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das „Du“ unter Kollegen und die Befreiung vom Schlips gilt vielfach 

als Zeichen von New Work. Auf Bilanzpressekonferenzen treten CEOs 

immer häufiger im offenen Hemd auf mit einem klaren Kalkül: „In 

der Start-up-Szene gelten Schlipsträger als rückständig“, begründete 

etwa Bosch-CEO Volkmar Denner die Abschaffung des Krawatten-

zwangs und fügte hinzu: „Ich möchte im Unternehmen eine Start-

up-Kultur etablieren. Und das Hemd ohne Krawatte ist nun mal 

ein wichtiges Signal für 

diese neue Kultur.“ Was 

in der IT-Industrie begann, 

breitet sich nun in vielen 

Traditionsbranchen aus.  

Die legere Kleidung wird 

sicherlich einen Beitrag 

zur Wohlfühlatmosphä-

re in den Unternehmen 

leisten – wobei leger nicht 

mit schlampig verwechselt 

werden sollte, was leider 

häufig zu beobachten ist. 

Während manche den neuen Dresscode als „Akt der Befreiung“ 

feiern, wird dieser vielfach schon wieder zur neuen Konvention. Wer 

eine Digital- oder Zukunftskonferenz besucht und mit einer Krawatte 

erscheint, wird meist abgestempelt und in die Ecke der Traditiona-

listen gestellt. Was Gottfried Keller in seiner Novelle „Kleider machen 

Leute“ so trefflich beschrieben hat, gilt eben auch heute noch.

Auf einen Punkt möchte ich allerdings aufmerksam machen. Ob je-

mand mit seinen Mitarbeitern oder Kollegen auf Augenhöhe umgeht, 

was ein Kennzeichen von New Work ist, kann man nicht am Hoodie 

oder dem offenen Hemd erkennen, nur an seinem Handeln.

Ihr
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Das offene 
Hemd ist 
kein Zei-
chen von 
Freiheit 

oder New Work, nur eine 
neue Konvention.“
Reiner Straub, Herausgeber
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SONJA PILLER
Seit Januar verantwortet Sonja Piller als Geschäftsführerin Business 
Development die Bereiche Human Resources, Internationalisierung 
und Organisationsentwicklung bei der HSE24 Group. 

STEFAN POLAK-ELEZAJ
Bei der Job AG verantwortet Chief Financial Officer Stefan Polak-Elezaj 
nun auch den Vorstandsbereich Human Resources. Seit Anfang Januar 
hatte er die HR-Leitung interimsmäßig inne, nachdem HR-Leiter Wolf-
gang Staminski in den Ruhestand gegangen war.  

CLIFF REHR 
Zum 1. April übernimmt Cliff Rehr die Position als HR Director Euro-
pe bei Steinway & Sons. Er erhält zudem Prokura. Cliff Rehr ist seit 

Oktober für den Klavier- und Flügelhersteller tätig. Zuvor arbeitete 
er im HR-Bereich für Philip Morris International. 

MARK SPANGENBERG 
Seit Jahresanfang ist Mark Spangenber als Chief Operating Officer 
sowie Managing Direktor und Mitglied des deutschen Management 
Boards beim Immobilienberater CBRE tätig. In dieser Funktion ver-
antwortet er unter anderem das Ressort Human Resources. 

JÖRG STEGERT 
Seit Anfang des Jahres ist Jörg Stegert Leiter Personal Konzern bei 
Knorr-Bremse. Nach dem Ausscheiden des vormaligen Personal-
chefs Marc Pastowsky im April 2015 hatte er die Leitung des Perso-
nalbereichs zunächst kommissarisch übernommen. 

 STEFAN RIES

Stefan Ries wird Anfang April zum Arbeitsdirektor der SAP berufen. Seit 2014 war Stefan 
Ries als Chief Human Resources Officer und Member of the Global Managing Board für die 
Personalarbeit des Unternehmens verantwortlich. Der gelernte Volkswirt stieg 1994 bei SAP 
ein und innerhalb von 17 Jahren bis zum Head of Human Resources auf. Nachdem 2010 mit 
Angelika Dammann eine Externe auf den Posten des Arbeitsdirektors berufen wurde, ver-
ließ Ries im März 2011 das Unternehmen und arbeitete drei Jahre als Consultant bei Egon 
Zehnder. Im April 2014 holte SAP Stefan Ries zurück, der schnell deutliche Akzente setzte 
und auch als Vorstandsmitglied des Bundesverbands der Personalmanager (BPM) die Wei-
terentwicklung der Branche mitgestaltete.

FRANK PRIEWE   

Spätestens zum 1. Mai soll Frank Priewe die Position als Vorstand Vertrieb, Personal und IT beim 
Energieversorger SWB AG antreten. Er folgt auf Uwe Schramm, der in den Ruhestand ging. Frank 
Priewe ist seit 2013 als Geschäftsführer und Regionalleiter Personal der DB Regio Bus Nord für 
die norddeutschen Busgesellschaften der Deutschen Bahn verantwortlich. Von 2001 bis 2009 war 
er in der KPS-Gruppe tätig, zunächst als Direktor Personal der CTS Eventim AG und ab 2009 als 
Geschäftsführer der KPS Interactive Media. Nach dem Jurastudium war er bei der Deutschen Ange-
stellten Gewerkschaft (DAG) in den Beruf eingestiegen. 

Stellenwechsel

CARSTEN WIRTHS 

Am 1. März übernahm Carsten Wirths die Position als Geschäftsführer und Arbeitsdirektor 
der Lufthansa City-Line mit Sitz in München. In dieser Funktion verantwortet der ausgebildete 
Bankkaufmann und studierte Diplom-Kaufmann die kaufmännischen Funktionen, den IT-Bereich 
sowie das Personalmanagement des Unternehmens. Er folgte auf Stephan Klar, der künftig ein 
Konzernprojekt in Frankfurt leitet. Nach seinem Studium war Carsten Wirths zunächst als Unter-
nehmensberater tätig, bevor er 1999 als Senior Supply Chain Manager zu Lufthansa Cargo wech-
selte. Seither hatte er verschiedene Management-Positionen im Lufthansa-Konzern inne. 

+++  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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... Michaela Meier zum Thema Sprachenlernen

Frage eins: Wie funktioniert das Sprachenlernen mit den „Angry Birds“?  
Michaela Meier: Unser Unternehmen ist darauf spezialisiert, Original- 
videos in interaktive Videosprachkurse umzuwandeln. Somit wurden 
die Videos der „Angry Birds“ zu zweisprachig untertitelten Online- 
Videos, mit denen die Nutzer interaktiv Grammatik, Vokabeln und 
die akzentfreie Aussprache trainieren. Diese aufbereiteten Videokur-
se eignen sich optimal zum Englisch-, aber auch zum Deutschlernen. 
Gerade in einer Zeit, in der die effektive Integration von Flüchtlingen 
die Nachrichtenwelt bestimmt, bieten Online-Videosprachkurse die 
Lösung, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene jederzeit und 
überall Deutsch lernen können. Alles, was sie dafür brauchen, ist ein 
Computer, Smartphone oder Tablet mit Internetzugang. 

Frage zwei: Für welche Unternehmen eignet sich dieses Format? 
Meier: Die Internationalisierung ist längst Realität in deutschen 
Unternehmen. Mitarbeiter agieren in mehrsprachigen Teams und 
kooperieren mit internationalen Partnern. Gute Englischkenntnisse 
sind also entscheidend für den Erfolg. Gerade Manager und Füh-
rungskräfte haben einen prall gefüllten Terminkalender, sodass 
flexibles und zeitsparendes Lernen eine große Rolle spielt. Dabei 
werden drei Lernmethoden fokussiert, die sich untereinander ergän-
zen: Online-Videotrainings, Online-Präsenztrainings und klassische 
Sprachkurse, die mit den Online-Videosprachkursen unterstützt wer-
den. Die Videosprachkurse entwickeln wir aus Originalvideos von 
Nachrichtensendern wie CNN. So vermitteln wir spannende Inhalte 
und ermöglichen eine alltagstaugliche Sprachbildung.  

Frage drei: Was sagen die Mitarbeiter dazu? Gehen sie wirklich moti-
vierter an die Fremdsprache heran als bei traditionellen Kursen?
Meier: Das Feedback ist durchweg positiv. Durch Videosprachkurse 
trainieren sie eine Fremdsprache durch Sehen, Hören und Sprechen. 
Das macht es nicht nur rein inhaltlich für sie interessant, sondern 
vereinfacht auch die Verknüpfungen im Gehirn. 

Drei Fragen an ...

DR. MICHAELA MEIER ist 
Geschäftsführerin des Video-

sprachlernportals Papagei.com. 
Dieses bietet unter anderem die 
Möglichkeit, mit den vom Han-

dyspiel bekannten „Angry Birds“ 
Englisch zu lernen.   
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Wie kann Betrieben die Umsetzung 
des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements erleichtert werden? 

Was bringt das neue Präventionsgesetz? 
Und was sind die Erfolgsfaktoren für gelun-
genes BGM? Antworten auf diese Fragen 
stehen im Mittelpunkt eines länderüber-
greifenden Forums der Barmer GEK Lan-
desvertretungen Hessen, Rheinland-Pfalz 
und Saarland am 9. Mai 2016 in Mainz. Ziel 
des Kongresses ist, Beispiele guter Praxis 
im Bereich des betrieblichen Gesundheits-
managements vorzustellen und gemeinsam 
Perspektiven für Unternehmen vor dem Hin-
tergrund des Präventionsgesetzes heraus- 
zuarbeiten. Die Teilnahme ist kostenlos. Wei-
tere Informationen können per E-Mail ange-
fordert werden.         nadine.jaeger2@barmer-gek.de

BGM-Forum zum 
Präventionsgesetz

Eintrittskarten für  
die Personalmessen

Die Personalmessen Personal2016 Nord und Personal2016 Süd 
finden vom 26. bis 27. April in Hamburg sowie vom 10. bis 
11. Mai in Stuttgart statt. Die Haufe Gruppe ist auf beiden 

Fachmessen vertreten. In der Hamburg Messe und Congress gibt es 
einen gemeinsamen Stand von Haufe-Lexware und Haufe Akademie 
in Halle A4 (Stand C.14). In der Messe Stuttgart können Besucher 
Haufe-Lexware in Halle 6 (Stand K.17) finden und die Haufe Akade-
mie in Halle 6 am benachbarten Stand (K.18). Zudem ist Haufe mit 
spannenden Vorträgen zum Thema „Disruptiver Wandel und die Rolle 
von HR – wie Sie die Digitale Transformation erfolgreich meistern!“ 
auf beiden Fachmessen vertreten. In Stuttgart hält Stephan Grab-
meier von Haufe-Umantis eine Keynote „Demokratisch.Digital.Agil 
– wie Unternehmen der nächsten Generation Personalarbeit gestal-
ten“. Weitere Podiumsdiskussionen und Vorträge behandeln unter 
anderem den Datenschutz bei der Nutzung von Gesundheits-Apps, 
Rahmenbedingungen für das „Arbeiten 4.0“ sowie Aktuelle Ände-
rungen im Arbeitsrecht. Leser des Personalmagazins können bereits 
im Vorfeld kostenlose Eintrittskarten für die Messen erhalten: Da-
zu füllen Sie einfach das Online-Kontaktformular unter dem unten 
angegebenen Link aus und wählen dort die gewünschte Anzahl an 
Eintrittskarten. Die Karten werden rechtzeitig bis zur Messe per Post 
zugesandt. Schnell sein lohnt sich, denn das Kartenkontingent ist 
begrenzt. Über das Kontaktformular haben Sie außerdem die Mög-
lichkeit, einen Gesprächstermin mit einem Produktexperten am Hau-
fe-Stand zu vereinbaren.  www.haufe.de/personalmessen

TERMINE

7. April, 
Bremen

Personalentwicklung 2016
Tel. 0421 16760619
www.tagung-personalentwicklung.de

7. und 8. April, 
Heidenheim

GI-Frühjahrstagung „Informations - 
sys teme in der  Personalwirtschaft“
Tel. 0201 8516964
www.hs-niederrhein.de 

20. bis 21. 
April,  
Berlin

DGFP-Congress
Tel. 069 713785-211
www.congress.dgfp.de  

21. April,  
Leverkusen

Synergiewerkstatt XX: Leading Across 
Cultures – internationaler Erfolg durch 
interkulturelle Kompetenz
Tel. 08106 21162-88
www.synergie-durch-vielfalt.de

20. Mai,  
Berlin

Hoffest bei HRpepper
Tel. 030 25935750
www.hrpepper.de
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Die Frühjahrsmessen in 
Hamburg und Stuttgart 
öffnen bald ihre Tore. 
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In der Küche stehen rund vierzig Per-
sonen auf engstem Raum zusammen 
und reden in kleinen Grüppchen von 
zwei bis vier Leuten wild durchein-

ander. Sie lachen, gestikulieren, stoßen 
miteinander an. Auf dem Ofen köcheln 
drei Töpfe Chili con Carne vor sich hin, 
daneben stehen Chips mit Guacamole 
und verschiedene Nudelsalatvariationen. 
Dass es sich bei dem ungezwungenen Zu-
sammensein nicht um eine private Feier, 

Von Andrea Sattler (Red.) vielleicht eine WG-Party, handelt, erkennt 
man erst auf den zweiten Blick – etwa 
daran, dass Visitenkarten im Minuten-
takt die Hände wechseln und viele der 
Partygäste Namensschilder tragen. Die 
meisten der Anwesenden haben sich heu-
te erst kennengelernt, vielen steckt noch 
der Jetlag in den Knochen – und trotz-
dem ist von Müdigkeit oder angestrengter 
Konversation keine Spur.

Besuche bei Google, Ideo und Co.

Die Netzwerkerrunde ist Teil einer Reise 
ins Silicon Valley, die Haufe in Zusam-
menarbeit mit der Leuphana Universität 
Lüneburg als dreitägige Learning Jour-
ney für deutsche Manager konzipiert 
hat. Die Teilnehmer des Seminars mit 
dem Titel „Inside Silicon Valley: A Lea-
dership Garage Experience“ sollen bei 
der Reise selbst live vor Ort erfahren, 
was Firmen im Silicon Valley so inno-
vativ macht. Im Februar hat die erste 
Gruppe dieses Experiment gewagt: 
Rund 20 HR- und andere Manager aus 
Unternehmen verschiedener Größen 
und Branchen sind nach Kalifornien ge-
reist; im Laufe der Tage stießen immer 
wieder Referenten und andere Innova-
tionsexperten aus dem Netzwerk der 
Organisatoren zu ihnen. Auf der Agenda 
standen Besuche bei Tech-Unternehmen 
wie Google und Xerox, der Innovations-
beratung Ideo sowie Vorträge mit Einbli-
cken aus Wissenschaft und Praxis. 

Geleitet wurde die Reise von Profes-
sor Sabine Remdisch von der Leuphana 
Universität und Stephan Grabmeier von 
Haufe-Umantis, die das Seminar auf 
Basis einer dreistufigen Learning Jour-

ney konzipiert hatten (siehe Grafik): Im 
ersten Schritt sollten die Teilnehmer 
erleben und spüren, was im Silicon Val-
ley anders läuft als zu Hause und wie 
dortige Firmen die Digitalisierung mit-
gestalten. Im zweiten Schritt sollten sie 
das Erlebte hinterfragen und verstehen. 
Und im dritten Schritt sollten sie die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse auf 
ihren eigenen Arbeitsalltag übertragen 
(Details zum Konzept der Journey erläu-
tert Stephan Grabmeier im Video). Das 
Personalmagazin war dabei und berich-
tet über die Learning Journey sowie die 
Erkenntnisse, die die Personaler mitge-
nommen haben.

Denkweise „Ten-X Thinking“

Erleben konnten die Personaler den 
vielbeschworenen „Silicon-Valley-Spi-
rit“ im Laufe der drei Tage bei zahlrei-
chen Exkursionen – so etwa beim mit 
Spannung erwarteten Besuch in der 
Google Garage. Im Innovationslabor des 
US-Internetriesen in Mountain View 
wird auf die Methode Design Thinking 
gesetzt. Die Teilnehmer konnten dort 
die innovativen Werkzeuge des Unter-
nehmens im wahrsten Sinne des Worts 
begreifen: An einer Wand hingen Sägen, 
Hämmer und Nägel, darunter verschie-
dene Materialien zum Bauen von Proto-
typen; in einer großen roten Plastikkiste 
lagen Legosteine zum Visualisieren von 
Ideen. Anhand von Übungen sollten die 
Besucher dort im zweiten Schritt auch 
verstehen, welche Geisteshaltung hinter 
dem sogenannten „Moonshot Thinking“ 
bei Google steht: Dafür bat der Leiter 
der Google Garage, Frederik G. Pferdt, 

Im Tal der Netzwerker
REISEBERICHT. Was können deutsche Personaler aus dem Silicon Valley mitnehmen? 
Das Personalmagazin hat eine Gruppe auf ihrer Learning Journey dorthin begleitet.

BILDERGALERIE

In der App können Sie sich auch die 
einzelnen Stationen der Silicon-Valley-
Reise in einer Bildergalerie anschauen.

VIDEO

Im Video schildern Stephan Grabmeier 
das Konzept der Learning Journey und 
die Teilnehmer ihre Eindrücke.

ADD-ON

Was Firmen im Silicon Valley innovativ 
macht, erfahren Sie in der App.
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Umstände im Silicon Valley zurück: So 
gebe es beispielsweise viele gut aus-
gebildete Arbeitnehmer mit geringer 
Bindung zu ihrem Arbeitgeber, die man 
schnell rekrutieren könne. Zudem sei es 
Usus, dass auch gescheiterte Gründer 
wieder zu ihrem alten Arbeitgeber zu-
rückkehren können – auch wenn deren 
gescheitertes Start-up in direkter Kon-
kurrenz zu ihrem vorherigen Arbeitge-
ber gestanden habe. Aber auch histori-
sche Faktoren spielten eine Rolle, glaubt 
Devlin: so etwa die Goldrausch-Vergan-
genheit Kailforniens, wohin Ende des 
19. Jahrhunderts viele risikofreudige 
Goldgräber auf der Suche nach Reich-
tum strömten. (Welche Faktoren Devlin 
weiterhin für den Erfolg der Silicon-Val-
ley-Firmen identifiziert hat, lesen Sie 
im Kasten „Innovationsfaktoren“ in der 
Personalmagazin-App).

Diese agile, risikobewusste Trial-and-
Error-Einstellung – schnell handeln, 
schnell scheitern, schnell wieder neu 
anfangen – wollten viele Teilnehmer so-
dann gleich für ihre HR-Arbeit mit nach 
Hause nehmen. „Ich denke, dass HR 
sich neu definieren muss“, resümierte 
etwa Tanja Friederichs, Vice President 
Human Resources bei der Puls GmbH. 
Die Personaler sollten sich fragen, wie 
sie das Business schnell und unkompli-
ziert unterstützen können. „Wir sollten 
nicht versuchen, die letzte Perfektion 
zu erreichen, sondern sagen: Lasst uns 

Wie hier im Xerox-Forschungszentrum 
in Palo Alto stand bei der Silicon-Valley-
Reise das Erleben im Vordergrund.

die Teilnehmer auf, sich Lösungen für 
bislang unlösbare Probleme in ihrem 
Arbeitsalltag zu überlegen. Der Clou 
dabei: Ideen zu finden, ohne sich dabei 
durch das vermeintlich Unmögliche ein-
zuschränken. Ein einfacher sprachlicher 
Kniff half dabei:  Man solle seine Sätze 
nicht mit „Ja, aber“, sondern mit „Ja, 
und“ beginnen, riet Pferdt. Durch die-
se offene Haltung könnten innovative 
Denkansätze entstehen. 

Mehr über diese Geisteshaltung er-
fuhren die HRler auch von anderen Re-
ferenten – die die Denkweise auch als 
„Ten-X Thinking“, also ein „Denken mal 
zehn“, bezeichneten. Professor Alar Kolk, 
Präsident der European Innovation Aca-

demy, beschrieb am ersten Seminartag 
die  Merkmale dieses Denkens so: Erstens 
müsse man langfristig denken, zweitens 
schnell in die Experimentierphase gehen 
und drittens Daten nutzen, um den Pro-
jektfortschritt zu untermauern.

Risikobereit seit Goldrausch?

Ganz risikolos ist das „Ten-X Thinking“ 
jedoch nicht. Doch die Teilnehmer lern-
ten schnell, dass das Scheitern so kon-
zipierter Projekte als feste Größe mit in 
den Innovationsprozess einkalkuliert 
ist. Diese Risikobereitschaft führte der 
Stanford-Professor Keith Devlin, der 
ebenfalls am ersten Tag des Seminars 
einen Vortrag hielt, auf die speziellen  

DIE LEARNING JOURNEY 

Die Reise ist auf einem dreistufigen Lernprozess aufgebaut, bei dem die Teilnehmer 
lernen sollen, wie sie Innovationen auch im eigenen Unternehmen fördern können.

Schritt 1: erleben 

(„sensing“). 

Schritt 1 ist der 

öffnende Modus des 

Lernerlebnisses: Die 

Teilnehmer sollen 

Dinge erleben, spüren, 

fühlen und lernen, 

diese anzunehmen. 

Wie ist zum Beispiel die 

Stimmung des Orts?

Schritt 2: verstehen 

(„understand“). 

Im zweiten Schritt 

sollen die Teilnehmer 

das, was sie im ersten 

Schritt erlebt haben, 

richtig einordnen und 

verstehen lernen: 

Was steckt hinter dem 

Erlebten? Was bedeutet 

es für mich?

Schritt 3: transferieren 

(„leverage“). 

Schritt 3 ist der schlie-

ßende Modus des Lern-

erlebnisses: Hier sollen 

die Lerner den Transfer 

schaffen und sich über-

legen, was sie mit nach 

Hause nehmen und was  

sie davon umsetzen 

können.

©
 F

O
TO

S:
 H

A
U

FE



12

personalmagazin  04 / 16

SZENE_INNOVATIONSMANAGEMENT

vorangehen, lasst es uns einfach versu-
chen“, so die Personalerin. „Das ist eine 
Philosophie, die ich meinem Team gerne 
mitgeben möchte.“

Forschung und Praxis eng verknüpft

Beim Besuch der D-School, der Design-
Thinking-Schule der Stanford Universi-
ty, erlebten die Teilnehmer live, wie die-
ses Ausprobieren mithilfe der Methode 
Design Thinking gelingen kann. Dort 
wurden ihnen zudem weitere Methoden 
zur Förderung der Zusammenarbeit und 
des gemeinsamem persönlichen Aus-
tauschs vorgestellt. Denn auch in der 
digitalen Welt empfiehlt sich manchmal 
einfach das gemeinsame Gespräch am 
Tisch ohne digitale Unterstützung: So 
konnten die Besucher in der D-School 

spezielle Tische begutachten, die dafür 
konzipiert sind, den Vier-, Sechs- oder 
Acht-Augenaustausch zu vereinfachen. 
Sie sollen das gemeinsame Arbeiten an 
Prototypen erleichtern und der dabei 
so wichtigen Haptik Rechnung tragen. 
Aber auch in puncto virtueller Zusam-
menarbeit konnten sich die Personaler 
in Stanford weiterbilden: Dort gab es  
intuitiv und spielerisch anmutende On-
line Collaboration Tools zu erleben.

Das Seminarprogramm spiegelte mit 
ihren Stanford-Exkursionen daneben ei-
ne ganz besondere Zusammenarbeit im 
Silicon Valley wider: jene zwischen Wis-
senschaft und Praxis. Stanford gilt als 
Mutter vieler Tech-Unternehmen in der 
Gegend, viele Absolventen haben eins 
oder mehrere Start-ups gegründet. Und 

auch schon während des Studiums ha-
ben Studenten dort die Möglichkeit, am 
lebenden Objekt zu forschen: Die Proto-
typen in einer Vitrine auf dem Campus 
erzählen etwa davon, wie Studenten 
im Auftrag einer Schuhfirma spezielle 
Schuhe für Senioren herstellten.

Kein Netzwerken ohne Storytelling

Auch in der D-School zeigte sich einmal 
mehr, wie leicht den Bewohnern des Sili-
con Valley das Netzwerken fällt: Die Stu-
denten stellten den staunenden Persona-
lern spontan ihre aktuellen Projekte vor. 
Und fiel es manchem Teilnehmer am An-
fang der Woche noch ein wenig schwer, 
sich auf den spontanen Austausch mit 
Fremden einzulassen, kamen sie schnell 
dahinter, wie man eine solche Konversa-
tion beginnt, in Gang hält und dann auch 
elegant wieder beendet, um sich anderen 
Networkern zuzuwenden – und, dass 
auch beim beruflichen Netzwerken Party-
stimmung aufkommen kann.

Ein weiteres Learning dabei: Wer im 
Silicon Valley unterwegs ist, sollte im-
mer einen kurzen Elevator Pitch über 
sich selbst und seinen Werdegang auf 
Lager haben – denn oft ist hier die Frage 
zu hören: „What’s your story?“ – also die 
Frage danach, welche Geschichte man zu 
erzählen hat. Wer etwas auf sich hält, 
weiß also, seine Zuhörer mit einer fes-
selnden Story für sich zu begeistern.

Die Kunst des US-Storytelling nimmt 
dann auch Teilnehmer Joachim Vorn-
dran, Head of ECM & Collaboration So-
lutions bei Eon Business Services, als 
wichtigstes Souvenir von seiner Reise 
mit nach Hause. Er habe gelernt, die Din-
ge „deutlich pointierter rüberzubringen 
und simpler herunterzubrechen, um zu 
zeigen, was man wirklich verändern will 
– und die Stakeholder damit buchstäb-
lich anzustecken“. Ein weiteres Learning 
ergänzt Vorndrans Eon-Kollege Holger 

Übung im „Moonshot Thinking“: Die Teil-
nehmer lernen, Sätze nicht mit „Ja, aber“ 
sondern „Ja, und“ zu beginnen.
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den USA aus angefangen, Maßnahmen 
zu Hause in Deutschland umzusetzen. 
Unter anderem seien diese Maßnahmen 
auch durch die neuen Netzwerkkontakte 
während der Reise entstanden.

„Deutschkompatible Adaption“

Frank Straube, Professor für Logistik 
an der TU Berlin und Referent bei der 
Silicon-Valley-Reise, mahnt zu Beson-
nenheit beim Umsetzen des Gelernten. 
Denn das Silicon-Valley-Prinzip lasse 
sich nicht eins zu eins auf Deutschland 
übertragen. „In Deutschland haben wir 
uns Sozialstandards hart erkämpft“, 
nennt Straube einen Grund gegen die 
sofortige Silicon-Valleyisierung der 
deutschen Arbeitswelt. Er verweist auf 
das Beispiel des Fahrdienstvermittlers 
Uber, der mit keinem seiner Fahrer ei-
nen Arbeitsvertrag habe. Auch der Blick 
auf Devlins Analyse der Silicon-Valley-
Erfolgsfaktoren (siehe Kasten „Innovati-
onsfaktoren“ in der App) lässt erahnen, 
dass viele Voraussetzungen in Kalifor-
nien ganz andere sind – schon alleine 
aufgrund der geltenden Gesetze.

Das Fazit der meisten Teilnehmer ist 
daher auch eine „deutschkompatible Ad-
aption“ des Gelernten, wie es Teilneh-
mer Vorndran beschreibt. Für Markus 
Durstewitz, Head of Innovation and Tools 
bei Airbus und Referent bei der Silicon-
Valley-Journey, ist es vorrangig der „Spi-
rit“, den er mitnimmt. Ihn hat vor allem 
die erlebte Agilität beindruckt und die 
Art, wie sich Unternehmen im Valley auf 
Veränderungen einstellen.

Die Schritte eins und zwei der Lear-
ning Journey – das Erleben von Neuem 
und das Verstehen der dahinterstehen-
den Prinzipien – haben offenbar schon 
funktio niert. Nun ist es an den Teilneh-
mern, das Gelernte auf die eigene be-
triebliche Wirklichkeit zu übertragen. 
Ob dies gelingt? Wir werden es bald 
erfahren, denn es ist bereits ein Folge-
termin zu dieser Reise in Planung. Und 
auch die Teilnehmer tauschen sich schon 
rege aus – ganz im Sinne des „Silicon-
Valley-Spirits“. 

Was die typische Silicon-Valley-Denkweise ausmacht, zeigt sich auch in der Sprache. 
Die Redaktion hat einige einprägsame Zitate von der Reise gesammelt.

„An der Ostküste spricht man über Probleme – wir hier sprechen über Gelegenheiten.“ 
Professor Martha Russell, Executive Director of Media X, Stanford University

„Es gibt keine Fehler. Nichts zu gewinnen, nichts zur verlieren. Sondern nur zu machen.“ 
Satz auf einem Schild im Eingangsbereich der D-School, Stanford University

„Wer braucht’s? Wer macht’s? Wer bezahlt’s?“ 
Markus Durstewitz, Airbus, bei seiner Session über Innovationen bei dem Flugzeughersteller

„Wenn man Klavierspielen lernen will, gibt es nur eins: Klavier spielen.“
Professor Keith Devlin, Stanford University, bei seinem Vortrag „The Silicon Valley Inspiration“

„Ich versuche, nie dieselbe Sache zweimal zu machen. Heute Abend gehe ich mit mei-
ner Familie essen. Ihr könnt davon ausgehen, dass ich in dem Lokal noch nie war und 
danach nie wieder dort hingehen werde – auch wenn sie das beste Essen der ganzen 
Stadt haben.“
Frederik G. Pferdt, Leiter der Google Garage und Dozent an der D-School der Stanford University

„What is your story?” 

Frage, die gerne beim Kennenlernen zum Gesprächsbeginn gestellt wird

„Alle Welt sieht das Silicon Valley als Ort großer Erfolge. Hier wissen wir, dass es auch 
ein Ort sehr vieler Misserfolge ist.“
Professor Keith Devlin, Stanford University, bei seinem Vortrag „The Silicon Valley Inspiration“

„Netzwerken ist alles!”
in verschiedenen Variationen gehört rund um Netzwerkveranstaltungen

Das Silicon Valley in Zitaten

O-TÖNE

Das Scheitern gehört zum Innovationsprozess. Wie man richtig scheitert, hat Stanford-
Professorin Martha Russel in fünf Regeln zusammengefasst.

Fünf Regeln für erfolgreiches Scheitern

TIPPS

Regel 1: Schnell handeln: Wenn etwas nicht klappt, sollte man es sofort ändern.

Regel 2: Persönlich Verantwortung übernehmen: Man sollte niemand anderem die 
Schuld geben, wenn etwas nicht funktioniert.

Regel 3: Erfahrungen teilen: Jedes Scheitern beinhaltet eine Erfolgslektion.

Regel 4: Wieder von vorne beginnen – und zwar schnell!

Regel 5: Nicht allein arbeiten: Man sollte sein Netzwerk kennen, pflegen und nutzen.

Jung: Er nehme vor allem die Geschwin-
digkeit mit, mit der im Silicon Valley 
Innovatio nen vorangetrieben werden. 

Der Appell an den Geschwindigkeits-
sinn der Teilnehmer hat offenbar seine 

Wirkung getan: Am Ende der drei Tage 
kann so mancher Teilnehmer es kaum 
erwarten, die neuen Ideen in Deutsch-
land umzusetzen. Friederichs berichtet 
etwa zum Abschluss, sie habe schon  von 
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Anna Kaiser (32) und Jana Tepe (29), zuvor Kolle
ginnen in einer Personalberatung für die digitale 
Wirtschaft. Beide teilen sich die Geschäftsführung 
von Tandemploy im Jobsharing – und sind mittler
weile zu gefragten Expertinnen für flexible neue 
Arbeitsmodelle geworden. Im Geschäftsführungs
tandem profitieren sie von ihren unterschiedlichen 
Hintergründen: Anna Kaiser hat bereits mehrere 
Unternehmen mitgegründet, Jana Tepe bewegt sich 
seit neun Jahren an der Schnittstelle zwischen HR 
und Marketing. 

Wer hat’s gegründet?

Die Idee zu Tandemploy entstand im 
Job, als Tepe eine Tandembewerbung 
auf den Tisch flatterte: Zwei Menschen 
bewarben sich gemeinsam für eine 
Führungsrolle – und waren zusammen 
genau die „eierlegende Wollmilchsau“, 
die der Kunde gesucht hatte. Um solche 
WinwinSituationen nicht mehr dem 
Zufall zu überlassen, entwickelten 
Kaiser und Tepe die OnlinePlattform 
Tandemploy.com, die passende 
JobsharingTandems matcht und ihnen 
aufgeschlossene Arbeitgeber präsen
tiert. Die dahinterstehende Technologie 
und insbesondere das Matching können 
von Firmen auch intern als SaaSLösung 
genutzt werden. Firmen haben also 
zwei Möglichkeiten: Die öffentliche 
TandemployPlattform für Recruiting 
und EmployerBrandingZwecke zu 
nutzen – oder als internes Tool, um die 
Bedürfnisse der eigenen Mitarbeiter im 
geschlossenen Raum einzufangen und 
diese intern zu Tandems zu matchen.

Was ist die Idee dahinter? 
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Unternehmen können Tandemploy 
als interne oder externe Job-Sha-
ring-Plattform nutzen.

Spannend, da wir selbst noch viel über Jobsharing und flexible Arbeit gelernt 
haben. Unseren MatchingAlgorithmus zum Beispiel haben wir selbst gemein
sam mit Forschungseinrichtungen, Universitäten und Jobsharern entwickelt. So 
haben wir viel Expertenwissen aufgebaut und auch wissenschaftlich erarbei
tet, wie Teamarbeit gerade auf der Ebene „weicher Faktoren“ gelingen kann.

Wie war die Entwicklungszeit?

In unserer Serie stellen wir Ihnen 

Jungunternehmer aus dem HR-Bereich 

mit ihrer Idee vor. In dieser Ausgabe 

das Unternehmen Tandemploy.

HR 
START 

UP
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Wir denken in Aufgaben, nicht in Stel
len. Davon kann jede Firma, die flexibler 
werden möchte, lernen! Als wir zum 
Beispiel unser Marketingteam ausgebaut 
haben, waren wir uns über Aufgabe und 
Rolle im Klaren – und haben dann ein 
Team gefunden, das unsere Anforderung 
gemeinsam erfüllt und mit 150 Prozent 
besetzt hat. Über die Hälfte unseres Teams 
arbeitet mittlerweile im Jobsharing. Aus 
den verschiedensten Gründen und meist 
mit jeweils um die 25 bis 32 Stunden, was 
für viele eine perfekte Arbeitszeit ist.

Was können etablierte Unternehmen 
von Ihnen lernen?

04 / 16  personalmagazin
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Unsere SaaSLösung kam als neues Produkt 
erst kürzlich hinzu, weil immer mehr Kunden 
uns aktiv danach gefragt haben. Gerade 
größere Unternehmen wollten auch intern 
schauen, welche Mitarbeiter ihre Arbeitszeit 
reduzieren möchten, und diesen dann auch 
aktiv die Möglichkeit geben, selbst eine 
Lösung und einen Tandempartner innerhalb 
der Firma zu finden.

Was soll noch geändert werden?

VIDEO

Im Video in der PersonalmagazinApp 
erklären Kaiser und Tepe Tandemploy.
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Die deutsche Start-up-Szene flo-
riert, die Investitionen in deut-
sche Jungunternehmen liegen 
auf Rekordhöhe. Einer Analyse 

von Ernst & Young zufolge flossen im ver-
gangenen Jahr knapp 3,1 Milliarden Euro 
in deutsche Start-ups. Zwei Drittel davon 
wurden, so die Studie, allein in Berliner 
Jungunternehmen investiert. Damit liegt 
die Hauptstadt auch europaweit an der 
Spitze – noch vor Städten wie London, 
Stockholm und Paris. Auch Hamburg und 
München spielen in der europäischen Li-
ga ganz vorne mit, sie liegen auf den Plät-
zen fünf und sechs. 

Schubkraft für Arbeitsplätze

Der Bundesverband Deutsche Startups 
e.V. (BVDS) geht von insgesamt circa 
6.000 Start-ups in Deutschland aus. Was 
ein Start-up ausmacht, definiert der Ver-
band dabei anhand der folgenden drei 
Merkmale: Start-ups sind jünger als zehn 
Jahre, sie sind mit ihrer Technologie und/
oder ihrem Geschäftsmodell hoch innova-
tiv und sie haben ein signifikantes Mitar-
beiter- oder Umsatzwachstum. Damit ha-
ben sie auch eine wichtige Funktion als 
Jobmotoren: Sie schaffen durchschnitt-
lich 17,6 Arbeitsplätze in 2,8 Jahren nach 
der Unternehmensgründung. 

Auch im Bereich HR steigen die inno-
vativen Unternehmensideen. Weltweit 
wurden im vergangenen Jahr rund 2,1 
Milliarden US-Dollar in HR-Technologie-
Start-ups investiert. Das vermeldete 
jüngst Eva Zils auf ihrem Blog online-
recruiting.net. Die Beraterin verfolgt seit 

Von Melanie Rößler (Red.) zwei Jahren intensiv die weltweiten Fi-
nanzierungsrunden der HR-Technologie-
Start-ups. 

Schubkraft für HR

Auch in Deutschland ist die HR-Start-
up-Szene sehr lebendig. Der „HR Start-
ups Survey 2015“ verzeichnet 68 aktive 
HR-Start-ups in Deutschland. Rund ein 
Drittel hat innovative Lösungen für Per-
sonalmarketing und Recruiting, eben-
falls knapp ein Drittel ist im Bereich 
Personalentwicklung und Weiterbildung 
aktiv. Weitere HR-Themen sind Adminis-
tration & Controlling, Change Manage-
ment, Headhunting sowie Compensation 
& Benefits. Vor allem in den letzten Jah-
ren sprießen die Produkte und Lösungen 
aus dem Boden. 74 Prozent der HR-Start-
ups wurden zwischen 2011 und 2015 ge-
gründet. Vor wenigen Monaten hat sich 
die Fachgruppe HR-Start-ups im BVDS 
formiert. Ziel ist es, sich untereinander 
zu vernetzen und etablierte Unterneh-
men mit HR-Start-ups zusammenzubrin-
gen (siehe Interview ab Seite 18). 

Was die Schubkraft bremst

Das alles klingt zwar nach gründer-
freundlichen Bedingungen. Verglichen 
mit anderen Regionen liegt Deutschland 
und ganz Europa in Sachen Unterneh-
mertum jedoch zurück. Während in 
Asien und Nordamerika 13 Prozent der 
erwachsenen Bevölkerung aus Grün-
dern besteht, sind es in Europa nur 7,8 
Prozent. Das geht aus dem europäischen 
Start-up-Monitor (ESM) hervor. Schuld 
daran sind nicht zuletzt die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen in Deutschland. 

Schubkraft für die Arbeitswelt
ÜBERBLICK. Start-ups haben eine wichtige Funktion als Innovations- und Jobmotoren. 
Etablierte Unternehmen können viel von Gründern lernen – und HR ganz besonders.

Erläuternde Infografiken und Abbildun-
gen zur Start-up-Szene in Deutschland 
finden Sie in der App.

Strenge Datenschutzanforderungen ma-
chen den Markt für innovative Produkte 
und Dienstleistungen im B2B-Bereich 
kompliziert. Im HR-Umfeld kommt noch 
die Herausforderung der Mitbestim-
mungspflicht hinzu. Die Finanzierungs-
möglichkeiten für Start-ups sind in 
Deutschland zwar sowohl von staatlicher 
wie auch privater Seite her recht gut. Al-
lerdings warnen Interessenvertreter der 
Start-ups auch hier vor Überregulierung. 
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel will noch im Frühjahr 2016 einen 
Entwurf für ein neues Wettbewerbsrecht 
vorlegen. Danach soll das Bundeskartell-
amt künftig mehr Kontrollmöglichkeiten 
bei Übernahmen und Fusionen in der 
Digitalwirtschaft erhalten. Gerade Start-
ups befürchten, dass das angedachte 
Gesetz künftige Exits (der Ausstieg von 
Investoren oder den Gründern aus dem 
Unternehmen mit möglichst hohem 
Gewinn) gefährden und Investoren ab-
schrecken könnte. Nach der Investment-
steuerreform („Anti-Angel-Gesetz“) ist 
dies ein weiteres politisches Vorhaben, 
das die immer noch junge Start-up-Sze-
ne in Deutschland nachhaltig belasten 
könnte, warnt der Bundesverband Digi-
tale Wirtschaft (BVDW). „Das angedach-
te Fusionskontrollrecht ist ein weiteres 
Indiz dafür, dass die Agilität und die 

BILDERGALERIE
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vor allem in Asien und den USA geleb-
ten ungeschriebenen Gesetze der globa-
len Gründerszene in Deutschland noch 
nicht verstanden sind“, sagt Curt Simon 
Harlinghausen, Leiter der Initiative 
Start-ups im BVDW. Gerade bei Start-ups 
seien Fusionen, Übernahmen und enge 
Partnerschaften ein wichtiger Bestand-
teil der eigenen Entwicklung.“ 

Schubkraft für Innovationen

Etablierte Unternehmen können auf 
zweierlei Ebenen von den jungen lernen. 
Erstens bei der Produktinnovation, zwei-
tens im Bereich Arbeitskultur. Letzteres 
ist besonders für HR von Interesse. Um 
neue Geschäftsmodelle und Innovationen 
zu finden sowie neue Arten von Organi-
sation, Unternehmenskultur und Prozes-
sen kennenzulernen, kooperieren immer 
mehr etablierte Unternehmen mit Start-
ups in sogenannten Inkubatoren- und 
Accelerator-Programmen („Corporate-
Start-up-Partnerships“). Wie beide Seiten 
davon profitieren, lesen Sie ab Seite 20. 
Auch im HR-Bereich gibt es bereits ein 
solches Modell: Der Software-Konzern 
Atoss, seit mehr als 25 Jahren als An-
bieter von Workforce-Management-Lö-
sungen und -Dienstleistungen etabliert, 
hat Ende 2014 das Start-up Crewmeister 
gegründet. Wie sich Start-up und Kon-
zern das Spielfeld „Workforce Manage-
ment“ aufgeteilt haben und voneinander 
lernen, erklärt Crewmeister-Geschäfts-
führer Florian Forster ab Seite 24. 

Wächst ein Start-up, muss die Perso-
nalarbeit schnell professionell werden. 
Aber in einem Start-up birgt das ganz 
spezifische Herausforderungen. Welche 
das sind und was „gestandene“ Perso-
naler in Sachen Unternehmenskultur, 
Agilität und Förderung der intrinsischen 
Motivation der Mitarbeiter von Start-ups 
lernen können, lesen Sie im Interview ab 
Seite 26. 

Durchstarten in Sachen Innovation und 
Arbeitskultur: Start-ups bringen Schub-
kraft für etablierte Unternehmen.
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HR-Start-ups stellen sich und ihre Produkte und Lösungen in verschiedenen Städten  
in ganz Deutschland vor.

Aktuell planen die Fachgruppe HR-Startups des Bundesverbands Deutsche Startups und die 
Deutsche Gesellschaft für Personalführung die erste HR Innovation Roadshow in Deutsch-
land. Zahlreiche HR-Start-ups – von Recruiting über Development bis hin zu Administration 
– werden von Mai bis November deutschlandweit an verschiedenen Stationen Innovationen 
im Personalbereich vorstellen. Mehr dazu in Kürze auf  www.haufe.de/personal

HR Innovation Roadshow

VORSCHAU
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im Sinne von: Das sind chaotische Hau-
fen, die nachmittags um drei anfangen 
zu arbeiten ... Und ganz zentral ist, drit-
tens, die Netzwerkbildung, sowohl unter 
Start- ups selbst als auch Start-ups mit 
Verbänden, Politik und etablierten Un-
ternehmen. Denn ein entscheidender Er-
folgsfaktor bei einer Gründung ist es, in-
nerhalb kürzester Zeit Kontakt mit den 
richtigen Leuten zu knüpfen. Und genau 
da soll der Verband unterstützen.

personalmagazin: Und wie sieht Ihre Arbeit 
in der HR-Fachgruppe konkret aus? Was 
planen Sie für die Zukunft?
Werther: Für uns steht vor allem Öffent-
lichkeitsarbeit und Netzwerkbildung 
im Mittelpunkt. In punkto Öffentlich-
keitsarbeit initiieren und organisieren 
wir beispielsweise gemeinsame Ver-
anstaltungen, damit wir als HR-Start-
ups sichtbar werden in der Menge der 
HR-Dienstleister. Aktuell planen wir 
beispielsweise die „HR Innovation 
Road show“, bei der HR-Innovationen 
in ganz Deutschland präsentiert wer-
den. Die Herausforderung ist, uns als 
Innovationsführer zu positionieren ne-
ben den Anbietern wie SAP & Co., die 
natürlich eine starke Marktpräsenz und 
riesige Marketingbudgets mitbringen. 
Da braucht es kreative Wege, um über 
mediale Präsenz und Live-Events sicht-
bar zu werden. Beim Aspekt Netzwerk-
bildung ist es der Fachgruppe einfach 
wichtig, sich untereinander auszutau-
schen und von den anderen zu lernen. 
Gerade im HR-Umfeld gibt es bestimmte 
Dos and Don’ts, die man kennen sollte. 
Die meisten unserer Gründer sind sehr 

„Eine neue Form der HR-Arbeit“
INTERVIEW. Simon Werther vertritt die Interessen von HR-Start-ups in Deutschland.  
Er erläutert, warum Innovationen im HR-Bereich schwierig, aber dringend nötig sind.

personalmagazin: Die Investitionen in deut-
sche Start-ups haben 2015 Rekordhöhe 
erreicht. Berlin liegt hier sogar europa-
weit an der Spitze. Wie gründerfreundlich 
ist Deutschland?
Simon Werther: Wir haben in Deutschland 
tatsächlich relativ gründerfreundliche 
Rahmenbedingungen. Ich habe meine 
erste Firma 2001 gegründet. Damals gab 
es als sehr junges Unternehmen fast kei-
ne planbare Möglichkeit an Geld zu kom-
men. Heute sieht das ganz anders aus. 

personalmagazin: Welche Unterstützungs-
möglichkeiten gibt es konkret?
Werther: Von staatlicher Seite gibt es un-
terschiedliche Programme. Diese reichen 
vom staatlichen Gründungszuschuss, 
bei dem es darum geht, die Gründer 
selbst zu fördern, über Investitionszu-
schüsse als Anreiz für Investoren bis hin 
zu Forschungs- oder Innovationsförder-
programmen. Von privater Seite sind es 
klassische Investorenmodelle: Business 
Angels, die eine Anschubfinanzierung in 
sehr frühen Unternehmensphasen leis-
ten, oder Venture-Capital-Firmen und 
größere Investoren, die auch mit ent-
sprechend höherem Finanzvolumen ein-
steigen. Problematisch finde ich, dass 
bei staatlichen Förderprogrammen oft 
Leute Entscheidungen treffen, die sich 
im jeweiligen Bereich nicht auskennen. 
Da entscheidet dann beispielsweise ein 
Physiker darüber, ob eine HR-Lösung in-
novativ ist, obwohl er keinerlei Einblick 
in den HR-Markt hat. 

personalmagazin: Sie sind Mitglied im Bun-
desverband deutscher Startups (BVDS)  

und haben dort im vergangenen Jahr 
die Fachgruppe HR-Startups gegründet, 
deren Vorsitzender Sie nun sind. Wofür 
setzt sich der Verband ein?
Werther: Der BVDS ist gedacht als Inte-
ressenvertretung für Start-ups auf Bun-
desebene. Es gab und gibt sehr viele 
regionale Gründerinitiativen – der Bun-
desverband soll diese verknüpfen und 
eine gemeinsame Stimme für Start-ups 
in Richtung Politik, Gesellschaft, ande-
re Verbände und Unternehmen sein. 
Dementsprechend fußt die Verbandsar-
beit auf drei Säulen. Erstens, politische 
Interessensvertretung und Lobbyarbeit. 
Zweitens, Öffentlichkeitsarbeit und Auf-
klärung. Es geistern doch immer noch 
viele Vorurteile über Start-ups herum, 

DR. SIMON WERTHER ist Gründer und 
Geschäftsführer von HR Instruments sowie 
Leiter der Fachgruppe HR-Startups im BVDS. 
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Das Interview führte Melanie Rößler. 

erfahren im HR-Umfeld. Einige sind aber 
auch Quereinsteiger, was einerseits gut 
ist, weil sie eine unverblümte Perspekti-
ve mitbringen, aber gleichzeitig die He-
rausforderung birgt, dass man die Spiel-
regeln der Branche schnell lernen muss. 
Wir sehen uns als HR-Fachgruppe in der 
Pflicht, die Professionalisierung hochzu-
halten und voranzutreiben.

personalmagazin: Laut Bundesverband 
gibt es derzeit rund 6.000 Start-ups in 
Deutschland. Auch im Bereich HR stei-
gen die innovativen Unternehmensideen. 
Welche Themen spielen bei den Neugrün-
dungen im Bereich HR die größte Rolle?
Werther: Der Bereich Recruiting und 
Personalmarketing macht den größten 
Anteil aus. Auch deshalb, weil dort die 
Not der Unternehmen am größten ist. Da 
gibt es einerseits diejenigen, die mit sehr 
großen Bewerberzahlen kämpfen – und 
sich fragen: Wie sortiere ich sinnvoll aus? 
Andererseits gibt es Unternehmen, die 
kaum Bewerbungen erhalten und große 
Schwierigkeiten haben, überhaupt geeig-
nete Mitarbeiter zu finden. Dementspre-
chend groß ist das Innovationspotenzial. 
Insgesamt bieten die HR-Start-ups aber 
ein breites Leistungsspektrum für alle 
Personalprozesse: Neben dem Recruiting 
ist von Personalentwicklung über Admi-
nistration und HR-Controlling bis hin zu 
Compensation & Benefits alles dabei. 

personalmagazin: Wie schwierig ist es, ein 
Tool oder eine Lösung zu verkaufen, die 

nicht an die etablierten „großen“ HRM-
Plattformen andockt?
Werther: Das kommt darauf an, welche 
Zielgruppe ich adressiere. Manche Start- 
ups richten sich explizit an kleine Unter-
nehmen. Da ist das kein großes Thema. 
Aber im Mittelstand geht es schon los, 
und bei Großunternehmen ist das natür-
lich ein riesiges Thema. Da gibt es schon 
eine Monopolisierung der großen Lösun-
gen, denn mit SAP, Oracle und Workday 
arbeitet die absolute Mehrheit dieser 
Firmen. Dementsprechend wird sich ein 
Start-up sehr schwertun, wenn es keine 
Schnittstelle für eine Integration anbie-
ten kann. Die Bereitschaft der großen 
Anbieter ist allerdings manchmal nicht 
sehr groß, wenn bei Schnittstellen Prob-
leme auftauchen, weil HR-Start-ups na-
türlich Konkurrenz bedeuten können. 
Grundsätzlich ist dies aber der notwen-
dige Weg, um auch große Kunden bedie-
nen zu können.

personalmagazin: Auf gruenderszene.de 
schrieben Sie kürzlich, dass die Bedin-
gungen für innovative Lösungen im HR-
Bereich in Deutschland schwieriger sind 
als beispielsweise in den USA. Inwiefern? 
Werther:  Zum einen ist der Datenschutz 
in Deutschland sehr hoch gewichtet. Das 
ist natürlich auch positiv. Es geht uns 
in der HR-Fachgruppe nicht darum, Da-
tenschutzanforderungen nach unten zu 
korrigieren. Aber die Frage ist, wie man 
das in der Praxis sinnvoll handhabt. Man 
kann ja transparent und sehr sicher mit 
Daten umgehen, aber bestimmte Lösun-
gen dennoch umsetzen. Es kann durch-
aus sinnvoll sein, Mitarbeiter unterei-
nander zu vergleichen oder bestimmte 
Formen von Rankings oder statistische 
Analysen durchzuführen, um strategi-
sche Implikationen abzuleiten. Da kom-
men wir in Deutschland insbesondere in 
größeren Unternehmen sehr schnell an 
unsere Grenzen, weil die Datenschutz-
beauftragten hier in vielen Fällen einen 
eher konservativen Ansatz verfolgen. 

Im HR-Bereich kommt dann noch die 
spezifische Herausforderung Betriebs-

rat hinzu. Auch hier ist unser Standpunkt 
klar: Es ist sehr gut, dass es Betriebsräte 
gibt, und Mitbestimmungspflicht hat 
absolut ihre Berechtigung, nur ist die 
Frage: Will ich als Betriebsrat aktiv mit-
gestalten oder will ich Etabliertes bewah-
ren und schützen? Letzteres kann uns 
als HR-Start-ups extrem blockieren, weil 
die meisten unserer Themen letztlich 
mitbestimmungspflichtig sind und es 
in vielen Fällen um personenbezogene 
Daten geht. Das führt zu langen Abstim-
mungsprozessen in den Unternehmen 
und in der Folge zu sehr langen Sales-
Zyklen, teilweise sechs bis zwölf Monate. 
Das ist für ein Start-up sehr schwierig 
und herausfordernd. Die geschilderten 
Rahmenbedingungen sind schon eine 
Besonderheit des deutschen Marktes im 
HR-Kontext. In anderen B2B-Kontexten 
ist das nicht ganz so extrem. 

personalmagazin: Wie offen sind deutsche 
Personalabteilungen dafür, neue innova-
tive – vielleicht auch unkonventionelle 
Lösungen umzusetzen?
Werther: Die Herausforderung ist, einen 
guten Mittelweg zu finden und mit Da-
tenschutzbeauftragten, Betriebsrat, HR-
Abteilung und Unternehmensleitung in 
einen Dialog zu treten. Dann besteht die 
Chance, wirklich innovative Lösungen 
auszuprobieren und zu implementieren. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es 
stark von der Einstellung der Entschei-
der abhängt – ob das eher die Bewahrer 
sind oder Menschen mit klaren Visio-
nen, die etwas verändern und gestalten 
wollen. Die Offenheit hat in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen. Die Not 
ist an einigen Stellen so groß, dass ein-
fach klar ist, dass man nicht weiterma-
chen kann wie bisher und innovative 
Wege gehen und kreative Lösungen ein-
setzen muss. Das ist eine große Chan-
ce für uns HR-Start-ups - aber auch für 
HR insgesamt, eine neue Form der HR-
Arbeit zu gestalten und die Zukunft der 
Arbeitswelt aktiv mitzuprägen.  

„Die strengen Daten-
schutzanforderungen 
und Mitbestimmungs-
pflichten in Deutschland 
stellen Start-ups im 
HR-Umfeld vor große 
He rausforderungen.“
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Um neue Geschäftsmodelle und 
Innovationen zu finden sowie 
neue Arten von Organisation, 
Unternehmenskultur und 

Prozessen kennenzulernen, kooperieren 
immer mehr etablierte Unternehmen 
mit jungen Start-ups („Corporate-Start-
up Partnerships“) in sogenannten Inku-
batoren- und Accelerator-Programmen 
oder anderen Formen der Zusammen-
arbeit.

Wir haben im Rahmen einer Studie 
erstmals untersucht, welche Unterneh-
men hier besonders aktiv sind und in 
welchen konkreten Ausgestaltungs-
formen eine Zusammenarbeit organisiert 
wird. Darüber hinaus haben wir Chancen 
und Herausforderungen für beide Seiten 
anhand von explorativen Interviews 
identifiziert und daraus konkrete Hand-
lungsempfehlungen abgeleitet.

Die Idee hinter Corporate-Start-up 
Partnerships

Viele junge Unternehmer, die ein Start-
up gründen möchten, haben eine inno-
vative Idee, doch den meisten von ihnen 
fehlt es an Kapital, Infrastruktur oder 
dem dazugehörigen rechtlichen und 
wirtschaftlichen Know-how. Genau die-
sen Bedarf wollen etablierte Unterneh-
men (Corporates) decken und gleichzei-
tig selbst von Ideen und Gründergeist 
der Start-ups profitieren. Um die Grün-
dung oder Skalierung eines Start-ups zu 
erleichtern, haben große Konzerne und 
ambitionierte Mittelständler seit einiger 

Von Julian Kawohl, Olesja Rack und  

Lukas Strniste 

Zeit hierfür sogenannte Inkubatoren 
(„Brutkästen“) und Acceleratoren („Be-
schleuniger“) kreiert.

Status quo von Corporate-Start-up 
Partnerships in Deutschland

Insgesamt haben sich im deutschen Markt 
bereits über 25 Unternehmen mit Inku-
batoren oder Acceleratoren positioniert. 
2015 sind allein fünf neue Inkubatoren 
und Acceleratoren neu gestartet worden. 
Ein Drittel der Dax-Unternehmen betreibt 
bereits solche Programme. Daneben sind 
weitere zehn deutsche Unternehmen in 
Corporate-Start-up Partnerships aktiv 
sowie einige internationale Player mit 
Corporate-Start-up Partnerships auf dem 
deutschen Markt. Eine genaue Übersicht, 
welche Unternehmen welche Programme 
ins Leben gerufen haben, sehen Sie in 
den Tabellen auf Seite 20.

Beispiele für erfolgreiche 
Corporate-Start-up Partnerships

Ein Beispiel für einen erfolgreichen In-
kubator ist der „Hub-Raum“ der Tele-
kom. „Hub-Raum“ wurde im Jahr 2012 
gegründet. Die Initiative richtet sich an 
externe Gründer, die ihre Start-up-Idee 
verwirklichen wollen. Die Gründer stel-
len in der Ideen- oder Prototypenphase 
ihre Geschäfts- und Produktmodelle vor; 
bewertet die Telekom diese als erfolgver-
sprechend und für das eigene Geschäfts-
modell relevant, unterstützt sie die Grün-
der beim Markteintritt und danach. Über 
das Startkapital hinaus, das ihnen die 
Telekom zur Verfügung stellt, können 
die Gründer auf das Know-how des Hub-
Raum-Teams und weiterer Mentoren und 

Experten zurückgreifen. Sie erhalten ei-
nen Arbeitsplatz mit passender Ausstat-
tung auf einem der beiden Hub-Raum-
Campus in Berlin oder Krakau. Derzeit 
arbeiten laut Auskunft der Telekom zwölf 
Start-ups in Berlin, sieben in Krakau und 
eines in Tel Aviv. Zwei Start-ups haben 
bislang nach der Förderung eine externe 
Anschlussfinanzierung erhalten.

Chancen für Corporates

An diesem Beispiel wird bereits deut-
lich: Ein wesentlicher Vorteil von Corpo-
rate-Start-up Partnerships besteht in der 
Verknüpfung der unternehmerischen 
Dynamik von Start-ups mit den Res-
sourcen von Corporates. Corporates pro-
fitieren von einer solchen Partnerschaft, 
indem sie die Ideen und Herangehens-
weisen der Start-ups aufgreifen, so ihre 
eigenen Innovationsprozesse schneller 
und zielgerichteter machen und agiler 
auf Wettbewerbsdruck und Markverän-
derungen reagieren können. 

In vielen Fällen können die neuen Pro-
dukte, Dienstleistungen oder Geschäfts-
felder, die im Start-up entwickelt werden, 
eine Markt- oder Unternehmenslücke der 
Corporates schließen. Konkret lässt sich 
durch die Innovationskraft der Start-ups 
zum Beispiel die Kompetenz der Corpo-
rate eigenen F&E-Abteilung ergänzen, 
die so früh auf innovative Technologien 
zugreifen und Zukunftsmärkte erschlie-
ßen kann. BMW fährt mit seiner „Start-
up Garage“ beispielsweise genau diesen 
Ansatz bei technischen Innovationen: 
Entwicklungsingenieure von BMW wer-
den mit Start-ups zusammengebracht, 
um gemeinsam konkrete Prototypen 

Chancen für beide Seiten
STUDIE. Wissenschaftler der HTW Berlin haben analysiert, wie etablierte Unterneh-
men mit Start-ups zusammenarbeiten und wie beide Seiten davon profitieren.
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sourcen auszugleichen und sich auf ihr 
vorhandenes Potenzial und innovative 
Ideen zu konzentrieren. Inkubatoren 
und Acceleratoren bieten die notwendi-
gen Rahmenbedingungen, um sich ganz 
auf den Geschäftsauf- und -ausbau zu 
fokussieren. Ein frühzeitiges Scheitern 
ist damit weniger wahrscheinlich.

Vor allem in den ersten Phasen eines 
Start-ups bieten Corporate-Start-up Part-
nerships viele Vorteile, so bekommen 
Start-ups in den Inkubator- und Acce-
lerator-Programmen häufig auch Coa-
chings in nicht kerngeschäftsrelevanten 
Bereichen, zum Beispiel über rechtliche 
und steuerliche Themen. Die Möglich-
keit, Kunden, das Netzwerk sowie die 
Geschäftskontakte der Corporates ken-
nenzulernen, ist eine weitere Chance für 
die Start-ups, ihre Marktreichweite zu 
vergrößern und zusätzliche Ressourcen 
abzugreifen. Ein Corporate Inkubator 
oder Accelerator kann für das Start-up 
also ein echter „Door Opener“ sein. 

Viele Inkubatoren und Acceleratoren 
bieten auch finanzielle Unterstützung an. 
Start-ups können damit ihre Aufmerk-
samkeit der Idee beziehungsweise dem 

Der „Plug & Play“-Accelerator von 
Axel Spinger war einer der ersten 
seiner Art in Deutschland.

BILDERGALERIE
Weitere Beispiele für Inkubatoren, Acce-
leratoren oder andere Corporate-Start-up 
Partnerships finden Sie in der App.

(zum Beispiel einer neuen Motorentech-
nologie) zu entwickeln.

Weitere Felder, in denen Corporates 
von Start-ups lernen und von einer Part-
nerschaft profitieren können, sind die 
konsequente Kundenorientierung, kom-
biniert mit scharfem USP (Unique Selling 
Point), Kreativität und neue Technologien 
im (Online- und Mobile-)Marketing sowie 
das konsequente Denken in wirklichen 
Problemlösungen. Nicht zuletzt kann ein 
Inkubator oder Accelerator neben den 
businessbezogenen Vorteilen auch noch 
positive Imageeffekte für das Corporate 
generieren. Sowohl für die Außendarstel-
lung als innovatives Unternehmen ge-
genüber der Öffentlichkeit, als auch und 
insbesondere für die HR- und Recruiting-
Perspektive lassen sich entsprechende 
Fortschrittssignale ausstrahlen.

Chancen für Start-ups

Start-ups profitieren von der Partner-
schaft mit Corporates, indem Risiken 
bei einer Unternehmensgründung stark 
reduziert werden. Mit der Unterstüt-
zung der Corporates ist es Start-ups 
möglich, knappe oder fehlende Res-
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Produkt widmen und müssen sich nicht 
zusätzlich mit der permanenten Suche 
nach Finanzierungsmöglichkeiten be-
schäftigen. Das sogenannte „Fundraising“ 
kann bei Start-ups, die nicht durch ein 
entsprechendes Programm unterstützt 
werden, manchmal sogar über 60 Prozent 
der Arbeitszeit der Gründer absorbieren. 
Einige Programme helfen auch bei der Er-
stellung von Businessplänen, so hat das 
Start-up bessere Chancen, eine Finanzie-
rung von Investoren zu erhalten, und be-
kommt zudem einen besseren Überblick 
über das eigene Geschäftsmodell.

Herausforderungen für Corporates

Die Konzeption eines Corporate-Start-
up-Programms in Form eines Inku-
bators oder Accelerators, welches zur 
eigenen Strategie passt und erfolgreich 
am immer kompetitiver werdenden 
Markt agieren kann, ist wohl die zent-
rale Herausforderung für Corporates. 
Im schlimmsten Fall könnte es zum fi-
nanziellen Verlust und Abschreibung 
der Investments kommen, wenn diese 
in falsche oder nicht profitable Start-ups 
über einen längeren Zeitraum investiert 
werden. In der Konsequenz droht dann 
gar die Beendigung des Programms. 

Darüber hinaus können die oben er-
wähnten Chancen unter bestimmten 
Umständen auch zu Problemen führen. 
Aufgrund der Agilität der Start-ups kann 
es beispielsweise zu Schwierigkeiten in 
der operativen Ausgestaltung der Ko-
operation kommen, da die jeweiligen 
Arbeitsweisen von Corporates und Start-
ups nicht auf alle Organisationseinheiten 
und -kulturen appliziert werden können. 
Die optimale Herangehensweise in der 
Zusammenarbeit zwischen Corporate 
und Start-up zu finden, kann eine große 
Herausforderung sein, deren sich beide 
Partner bewusst sein sollten.

Herausforderungen für Start-ups

Ebenso wie Corporates stehen Start-ups 
vor der Herausforderung, das passende 
Programm zu identifizieren. Im Internet 
und auf den Webseiten der jeweiligen 

Unternehmen Programm Typ Webseite

Allianz Allianz Digital Accelerator Accelerator www.digital-accelerator.com

Bayer Co-Laborator Inkubator www.colaborator.bayer.com

Grants 4 Apps Accelerator https://www.grants4apps.
com/accelerator/

BMW Startup Garage Accelerator www.startupgarage.com

Commerzbank Main Incubator Inkubator www.main-incubator.com

Deutsche Telekom Hub-Rraum Inkubator www.hubraum.com

Eon Eon agile Accelerator www.eon-agile.com

Henkel und RWE GTEC Berlin Gtec.berlin

Munich Re und Siemens Techfounders www.techfounders.com

DAX 30

Unternehmen Programm Typ Website

Axel Springer Plug and Play Accelerator www.axelspringerplugandplay.com

Bosch Bosch Start-up GmbH Inkubator www.bosch-startup.com

Festo Techfounders Kooperation mit 
Munich Re und 
Siemens

www.techfounders.com

Fielmann Fielmann Ventures Inkubator www.fielmann-ventures.com

Immobilien Scout You is Now Accelerator www.youisnow.com

Metro Group Techstars Accelerator www.techstarsmetro.com

Media-Saturn Space Lab Accelerator http://ms-spacelab.com/

Noerr GTEC Berlin Kooperation mit 
Henkel und RWE

Gtec.berlin

Pro Sieben Sat 1 Pro Sieben Sat 1 
Accelerator

Accelerator https://www.p7s1accelerator.
com/en/home/

Unternehmen Programm Typ Website

Axa Axa Innovation Campus Inkubator www.axa-campus.de

Cisco Cisco Open Berlin Koopertationspro-
gramm mit Intel und 
Telekom

www.cisco.com/web/DE/
innovationcenter/berlin/
index.html

Coca-Cola Coca-Cola Founders Accelerator http://coca-colafounders.com/

Intel Challenge Up Koopertation mit Cisco 
und Telekom

http://challengeup.eu/

Microsoft Microsoft Ventures Accelerator https://www.microsoftven-
tures.com/locations/berlin

Telefonica Wayra Accelerator wayra.co

DEUTSCHE UNTERNEHMEN

INTERNATIONALE PLAYER

QUELLE: STUDIE „STATUS QUO CORPORATE INKUBATOREN UND ACCELERATOR IN DEUTSCHLAND“, HTW BERLIN

Insgesamt haben sich im deutschen Mark bereits über 25 Unternehmen mit Inkubato-
ren oder Acceleratoren positioniert. Die Tabellen zeigen konkret, welche Unternehmen, 
welche Programme anbieten.
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Programme sind nicht immer alle ent-
scheidungsrelevanten Informationen zu 
den einzelnen Inkubatoren und Accele-
ratoren vorhanden. Ein Vergleich fällt so-
mit häufig schwer. Aufgrund der engen 
Zusammenarbeit im Inkubator/Accele-
rator und auch der potenziellen finan-
ziellen Beteiligung des Corporates am 
Start-up, können die eigenen Interessen 
der Corporates und die der Start-ups von-
einander abweichen. Ein Vorstands- oder 
Geschäftsführerwechsel beim Corporate 
kann zum Beispiel dazu führen, dass be-
stimmte Start-ups im Programmportfolio 
keine Priorität oder (im schlimmsten 
Fall) keine Bedeutung mehr haben und 
infolgedessen nicht mehr die nötige Un-
terstützung erhalten. Ebenfalls kann es 
passieren, dass das Corporate starken 
Einfluss auf die Produkt- und Geschäfts-
modellentwicklung des Start-ups nimmt. 
Im Extremfall kann das Start-up seine 
Innovation nicht für weitere Kunden zu-
gänglich machen, wenn zum Beispiel das 
Corporate Exklusivität bei bestimmten 
Vertriebskanälen fordert.

Empfehlungen für Corporates

Auf Basis der aufgezeigten Chancen und 
Herausforderungen für beide Seiten sol-
len im Folgenden konkrete Empfehlun-
gen für Corporates und Start-ups in Be-
zug auf entsprechende Partnerschaften 
aufgezeigt werden.

Corporates sollten sich auf ein klares 
Ziel fokussieren und ihr Angebot ent-
sprechend so ausgestalten, dass die 
passenden Start-ups gefunden werden. 
Damit dies gelingt, sollten die Corpo-
rates mehr Informationen zu ihrem 
Programm, zum genauen Angebot sowie 
zur Gegenleistung zur Verfügung stel-
len – beispielsweise auf die Möglichkeit 
des Zugangs zu Corporate-Kunden ver-
weisen und dies auch mit glaubhaften 
Beispielen belegen.

Die Analyse der jeweiligen Websei-
ten im Rahmen unserer Studie hat auf-
gezeigt, dass hier durchaus noch „Luft 
nach oben“ vorhanden ist. Im Vergleich 
zu den HR- und Recruitingseiten der Un-

ternehmen sind die Darstellungen und 
Beschreibungen der Inkubatoren- und 
Accelerator-Programme sowohl in Bezug 
auf inhaltliche Schärfe, als auch im Hin-
blick auf die Darstellung der USPs bzw. 
des Nutzenangebots noch stark ausbau-
fähig. Eine Verbesserung in diesem Be-
reich ist aus finanzieller Sicht für beide 
Seiten gut. So können Mitarbeiterressour-
cen im Bewerbungsprozess beim Corpo-
rate eingespart werden, da sich weniger 

nichtpassende Start-ups bewerben. Auf 
Start-up-Seite lassen sich ebenfalls (Mit-
arbeiter-)Ressourcen reduzieren, da das 
Start-up im Vorfeld feststellen kann, ob 
das Angebot adäquat ist, und gegebe-
nenfalls von einer Bewerbung absehen 
kann. Corporates sollten darauf achten, 
dass der Internetauftritt ihres Inkuba-
tors oder Accelerators auf Deutsch und 
auf Englisch zur Verfügung steht, um die 
Programme einem breiten Publikum zu-
gänglich zu machen. Im Ausland gibt es 
ebenfalls viele innovative Start-ups, für 
die Deutschland ein attraktiver Standort 
in Europa ist.

Aktuell sind die meisten Inkuba-
toren beziehungsweise Acceleratoren in 
Berlin zu finden. 13 der identifizierten 
Programme sind in der Hauptstadt behei-
matet, gefolgt von München, wo sich fünf 
Programme angesiedelt haben. Berlin 
ist auf dem Weg, die führende Start-up-
Metropole Europas zu werden, wie eine 
Studie von McKinsey zeigt. Aufgrund der 

Masse (und damit des Wettbewerbs) an 
Start-up-Programmen in Berlin kann es 
jedoch für das Corporate eventuell von 
Vorteil sein, den eigenen Inkubator/
Accelerator gerade nicht in Berlin zu 
eröffnen. Sollte die Anzahl der Start-up-
Programme in Berlin weiterhin steigen, 
besteht die Gefahr, dass das Programm 
des einzelnen Corporates untergeht und 
nicht den gewünschten Erfolg bringt.

Empfehlungen für Start-ups

Bevor sich das Start-up für die Teilnah-
me an einem Inkubator- oder Accelera-
tor-Programm entschließt, sollte es sich 
umfassend über alle Details informieren 
und analysieren, ob solch ein Format 
zur momentanen Situation des Start-
ups überhaupt passt. Zu diesen Details 
gehören das ausführliche Wissen über 
die Schwerpunktsetzung, das Angebot, 
die Gegenleistung und das Ziel des In-
kubators/Accelerators. Wesentliches 
Augenmerk sollte das Start-up hierbei 
insbesondere auf die Qualität der vor-
handenen Mentoren legen, die dem 
Start-up während des Programms zur 
Seite stehen. Diese sollten bereits fun-
dierte Erfahrung in der Gründung und 
Führung von Start-ups vorweisen kön-
nen und bestenfalls aus derselben Bran-
che kommen. Nicht nur das Angebot des 
Corporates sollte überzeugen, sondern 
auch das Corporate an und für sich. Das 
Start-up sollte sich mit der Strategie, der 
Struktur und dem Image des Corporates 
identifizieren, um vorzeitig mögliche 
Differenzen zu vermeiden. 

PROF. DR. JULIAN KAWOHL lehrt Strate-
gisches Management an der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin.

OLESJA RACK anaylsierte im Rahmen ihrer 
Bachelorarbeit an der HTW Berlin Corporate-
Start-up Partnerships in Deutschland.

LUKAS STRNISTE ist Mitinitiator des 
Corporate Start-up Summits und Gründer 
von Start-up-Zoom, einem Dienstleister, der 
Start-up-Analysen für Corporates durchführt.

Eine Corporate-Start-up 
Partnership verknüpft 
die unternehmerische 
Dynamik von Start-ups 
mit den Ressourcen  
von etablierten Unter-
nehmen.
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Marketing. Das Gesamtbudget wird na-
türlich vom Mutterkonzern vorgegeben 
und kontrolliert. In diesem Rahmen tref-
fen wir unsere Entscheidungen selbst-
ständig. Wir stützen uns allerdings 
gerne auf das Feedback von erfahrenen 
Kollegen aus der Muttergesellschaft.

Personalmagazin: Sie bieten wie Ihre Mutter 
eine Workforce-Management-Lösung an. 
Sind damit nicht Konflikte vorprogram-
miert?
Forster: Mit Workforce Management  ha-
ben wir in der Tat dasselbe fachliche 
Thema, wir haben uns aber das Spiel-
feld aufgeteilt. Die Konzernmutter kon-

„Einen neuen Blick mitbringen“
INTERVIEW. Die Atoss Software AG gründete 2014 das Start-up Crewmeister. Geschäfts-
führer Florian Forster über Start-up-Mentalität im Umfeld eines etablierten Konzerns.

Personalmagazin: Was zeichnet die Arbeit 
in einem Start-up aus, das im Umfeld 
eines etablierten Unternehmens angesie-
delt ist?
Florian Forster: Wir haben alles, was 
ein Start-up auszeichnet: Ein agiles 
Team, flache Hierarchien, schnelle 
Entscheidungen und keine komple-
xen Konzern-Richtlinien oder Policies. 
Wir beschäftigen Leute, denen eine 
solche Arbeitsumgebung wichtig ist. 
Diese Vorteile eines Start-ups sind bei 
Crewmeister kombiniert mit einem ver-
gleichsweise hohen Maß an Sicherheit, 
die ein etabliertes Unternehmen bietet. 
Wir müssen uns nicht im Halbjahres-

turnus von Finanzierungsrunde zu Fi-
nanzierungsrunde hangeln, sondern 
haben über unsere Muttergesellschaft 
eine stärkere Kontinuität. Zudem profi-
tieren wir vom Know-how-Transfer mit 
den Fachabteilungen.

Personalmagazin: Crewmeister ist mit der 
Muttergesellschaft in einem Gebäude 
untergebracht. Wie eigenständig ist das 
Start-up wirklich?
Forster: Wir agieren völlig eigenständig 
und sind nicht an direkte Vorgaben des 
Konzerns gebunden. Das betrifft zum 
Beispiel Einstellungen, Beschaffungen, 
die eingesetzten Technologien und das 
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Das Crewmeister-Team: 
(v.l.n.r): Wolfram Krie-
sing, Lukas Schöngut, 
Florian Forster, Thomas 
Mayrhofer.
Das Start-up entwickelt 
Workforce-Manage-
ment-Lösungen, wie 
seine Muttergesell-
schaft Atoss.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Das Interview führte Reiner Straub. 

zentriert sich auf größere Betriebe, 
wir auf Kleinbetriebe bis maximal 
50 Mitarbeiter. Unser Produkt un-
terscheidet sich grundsätzlich. Wir 
wenden uns an einen Massenmarkt 
mit sehr vielen kleinen Kunden, 
während die Atoss Software AG ein 
typisches B2B-Geschäft mit größe-
ren Kunden betreibt, die teilweise 
extrem komplexe Anforderungen ha-
ben. Sie arbeiten mit einem Direkt-
vertrieb und Partnern, die oft mo-
natelang eine Geschäftsanbahnung 
aufbauen. Das geht bei uns nicht. 

Personalmagazin: Haben Sie denn 
schon Kunden? Wie gehen Sie vor?
Forster: Unser Fokus liegt auf On-
line-Marketing, selbst erklärender 
Software und Unterstützung durch 
Newsletter und Anleitungen. Jeder, 
der auf unsere Website kommt, kann 
das Produkt sofort in der Vollversion 
testen, muss nichts installieren und 
braucht keine Einführung in das Sys-
tem. Das ist radikal anders als bei 
herkömmlichen B2B-Software-Pro-
dukten. Wir sind 2015 mit unserem 
Produkt Crewmeister gestartet und 
haben uns im ersten Schritt auf das 
Thema Zeiterfassung konzentriert. 
Durch das Mindestlohngesetz haben 
Betriebe Dokumentationspflichten, 
die sie mit unserer Lösung einfach 
und preisgünstig erfüllen können. So 
haben wir bereits zahlreiche Kunden 
aus den unterschiedlichsten Bran-

chen gewonnen: von der Agentur 
über die Reinigungsfirma bis hin zu 
größeren Firmen, die Crewmeister 
speziell für die mindestlohnkonfor-
me Zeiterfassung ihrer Werkstuden-
ten und Minijobber einsetzen.

Personalmagazin: Warum hat sich Atoss 
entschieden, das neue Kundenseg-
ment durch ein Start-up mit einer 
Cloudlösung zu erschließen? Man 
hätte ja einfach eine Abteilung im 
Konzern aufmachen können.
Forster: Der Vorstand war weitsich-
tig und hat erkannt, dass diese Art 
von Produkt anders gestaltet und 
vermarktet werden muss als die bis-
herigen Atoss-Lösungen – trotz der 
fachlichen Nähe zum bestehenden 
Geschäft. Mit einem Start-up können 
Sie Mitarbeiter gewinnen, die einen 
neuen Blick mitbringen. Wir haben 
Entwickler, die mit den aktuellsten 
Webtechnologien arbeiten und mit 
Mobilgeräten unterschiedlicher Art 
umgehen können. Sie können hyb-
ride Lösungen entwickeln oder ver-
stehen, wie man im Web Produkte 
vermarktet. Die Schwerpunkte im An-
forderungsprofil für Entwicklung und 
Vermarktung sind einfach anders als 
in unserer Muttergesellschaft.

Personalmagazin: Sie selber waren als 
Berater bei der Boston Consulting 
Group tätig. Was waren Ihre persön-
lichen Gründe, bei einem Start-up 
anzuheuern?
Forster: Ich als Informatiker hatte 
schon immer ein großes Faible für 
digitales Business. Ich sehe in der 
Konstellation bei Crewmeister eine 
geniale Möglichkeit, technologische 
Fragen mit Businessfragen zu ver-
koppeln und diese in einem sich ge-
rade erst entwickelnden Markt un-
ternehmerisch voranzutreiben. Das 
ist eine der spannendsten Aufgaben, 
die ich mir vorstellen kann. 

„Die Vorteile eines 
Start-ups sind bei uns 
kombiniert mit einem 
vergleichsweise hohen 
Maß an Sicherheit, die 
ein etabliertes Unter-
nehmen bietet.“
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Recruiting sind dann wichtige Themen. 
Ab etwa 100 Mitarbeitern ist HR nicht 
mehr nur auf Service und Administra-
tion beschränkt. Bei Get Your Guide hat 
die Geschäftsführung früh entschieden, 
HR professionell aufzustellen. Hier setz-
te die richtungsweisende Entwicklung 
bereits bei etwa 50 Mitarbeitern ein. 
Viele Start-ups begehen den Fehler, zu 
spät damit zu starten. Doch dann kön-
nen Fehler unterlaufen, zum Beispiel 
beim Recruiting, die sie später teuer be-
zahlen müssen. 

personalmagazin: Wo sehen Sie die Unter-
schiede zur Personalarbeit etablierter 
Unternehmen?
Glanzer: Richtlinien und Prozesse spielen 
in Start-ups eine Rolle, aber nur zweit-
rangig. Es geht in erster Linie darum, 
eine gute Kultur im Unternehmen zu 
fördern. In einem Start-up ist es wich-
tig, dass der Mitarbeiter sich selbst 
einbringt, sich mit dem Unternehmen 
identifiziert, sich engagiert – sich com-
mitted. Dass er also nicht nur Vorgaben 
vom Management abarbeitet, sondern 
sich auch selbst für den Unternehmens-
erfolg verantwortlich fühlt. Das hat na-
türlich Einfluss auf die Personalarbeit. 
Unser Ziel ist es daher, genau so eine 
Mannschaft aufzubauen. Das beginnt 
beim Recruiting, geht über die Personal-
entwicklung und durchzieht den gesam-
ten HR-Lifecycle bis hin zum Austritt 
des Mitarbeiters. 

personalmagazin: Das haben sich einige 
etablierte Unternehmen auch auf die 
Fahnen geschrieben …

„Intrinsische Motivation fördern“
INTERVIEW. Eva Glanzer, Vice President People bei Get Your Guide, erläutert die  
speziellen Herausforderungen der Personalarbeit in einem Start-up.

personalmagazin: Frau Glanzer, auf Ihrer 
Visitenkarte steht VP People, nicht Direc-
tor HR oder Ähnliches …
Eva Glanzer: Das ist richtig, denn bei uns 
stehen die Menschen im Mittelpunkt. 
Für ein Start-up wie uns sind gute Mit-
arbeiter extrem wichtig. Mit ihnen steht 
und fällt der Erfolg des Unternehmens. 
Der Begriff Human Resource drückt aus 
meiner Sicht das Falsche aus. Uns geht 
es um Menschen und eine lebendige Un-
ternehmenskultur. 

personalmagazin: Rutsche, Bällebad, Ki-
cker – es gibt viele Klischees zu Start-ups. 
Wie sieht Personalarbeit bei Ihnen aus?
Glanzer: Ich arbeite seit zehn Jahren in 
Start-ups im Bereich HR und kann sa-
gen – die gesamte Start-up-Branche 
ist erwachsener geworden. Einige Kli-
schees stimmen und sind auch wichtig, 
beispielsweise ist bei uns das Frühstück 
kostenlos und es gibt viele Incentives 
und Benefits für die Mitarbeiter. Aber 
das ist längst nicht mehr alles. Meine 
Abteilung zählt im Bereich HR heute 

neun Mitarbeiter und wie andere Start-
ups wächst auch unser Unternehmen 
kräftig. Personalarbeit in Start-ups muss 
schnell und flexibel sein. Und sie muss 
in erster Linie sehr stark die Rolle des 
Enablers und Begleiters übernehmen. 

personalmagazin: Was sind dabei besonde-
re Herausforderungen? 
Glanzer: Man muss sehr agil sein, ins-
besondere bei der Personalsuche. Der 
Markt ist schwierig und verändert sich 
ständig. Fachkräfte sind rar und kön-
nen sich ihren Arbeitgeber aussuchen. 
Es reicht daher nicht, einfach nur eine 
Stelle auszuschreiben. Man muss raus-
gehen, Kandidaten ansprechen und 
das Unternehmen als Arbeitgeber be-
werben. Wir können es uns auch nicht 
leisten, nur innerhalb Europas zu su-
chen, wir rekrutieren weltweit. Die 
Kombination aus Fachwissen und Per-
sönlichkeit ist dabei entscheidend. Der 
Uniabschluss steht übrigens nicht im 
Vordergrund. Die fachliche Kompetenz 
prüfen wir in Tests ab. Wenn der Kan-
didat diese Tests besteht, dann ist es für 
uns sekundär, ob er oder sie frisch von 
der Uni kommt oder zehn Jahre Berufs-
erfahrung mitbringt.

personalmagazin: Ab wann machen Start-
ups gezielt Personalarbeit?
Glanzer: Nach meinen Erfahrungen wird 
in Start-ups ab 15 bis 20 Mitarbeitern 
ein Generalist eingestellt, der das The-
ma HR mitbetreut. Ab 40 Mitarbeitern 
machen sich viele Gründer Gedanken 
über Personalarbeit, die darüber hi-
nausgeht. Personalentwicklung oder 

„Personalarbeit in Start-
ups muss schnell und 
flexibel sein. Und sie 
muss in erster Linie 
sehr stark die Rolle des 
Enablers und Begleiters 
übernehmen.“
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Das Interview führte Karsten Zunke. 

EVA GLANZER ist Vice President People bei 
Get Your Guide. Das 2008 gegründete Start-
up ermöglicht es Reisenden, via Website 
und App weltweit Touren, Ausflüge, Führun-
gen und andere Aktivitäten zu buchen. Das 
Unternehmen wächst schnell und beschäf-
tigt rund 200 Mitarbeiter an sieben Standor-
ten in Europa und in den USA.

Glanzer: Ja, manche arbeiten in dieser 
Richtung, aber erleben kann man es 
eher in Start-ups. Denn der Druck ist 
dort größer. Im Start-up-Umfeld ist 
der Markt hoch dynamisch, oft ist das 
Unternehmen noch nicht profitabel, es 
herrscht Überlebenskampf. Eine Kul-
tur zu etablieren, die bei Mitarbeitern 
ein starkes Commitment schafft, ist für 
etab lierte Firmen ein sicherlich wichti-
ges Nice-to-have, für Start-ups ist es ein 
absolutes Must-have. In einem Start-up 
muss HR auch dafür sorgen, dass sich 
diese Kultur unternehmensweit mani-
festiert und gelebt wird. Bei uns schafft 
das People-Team dafür die gewünschte 
Infrastruktur. Die Ausgestaltung über-
nehmen unsere Abteilungen in Eigen-
regie.

personalmagazin: Könnten Sie das bitte 
näher erläutern?
Glanzer: Ein Bestandteil unseres mehrstu-
figen Recruiting-Prozesses ist zum Bei-
spiel ein Culture-Fit-Interview. Es wird 
von einer Person aus unserem Unterneh-
men durchgeführt, die fachlich nichts 
mit der zu besetzenden Position zu tun 
hat. Mitunter weiß sie gar nicht, welche 
Stelle besetzt werden soll. Diese Person 
prüft einzig und allein, ob der Kandidat 
zu unserer Unternehmenskultur passt. 
Wir haben für unsere Firma mehrere 
Kernwerte definiert und vergleichen die-
se dann mit den Persönlichkeitswerten 
des Kandidaten, um Schnittmengen zu 
identifizieren. Die Unternehmenswerte 
sind auch Teil unseres Feedback-Prozes-
ses. Mitarbeiter geben sich kontinuier-
lich gegenseitig Feedback zu den Werten, 
die hier gelebt werden. Die offiziellen 
Feedbackgespräche, die zweimal jährlich 
stattfinden, sind eine Ergänzung, um die 
Informationen zusammenzufassen und 
zu verinnerlichen.

personalmagazin: Get Your Guide hat erst 
kürzlich Standorte in London, Paris und 
Barcelona eröffnet, weitere sind geplant. 
Wie managt man HR-seitig ein schnell 
wachsendes Unternehmen?

Glanzer: Es ist Vielseitigkeit nötig. Es 
reicht nicht, sich auf ein Thema zu be-
schränken. Recruiting ist wichtig, aber 
es müssen auch internationale Standorte 
aufgebaut und Entwicklungsmöglichkei-
ten für die Mitarbeiter geschaffen wer-
den. Strukturen und Feedback-Prozesse 
müssen etabliert und Richtlinien einge-
führt werden. HR muss also sehr schnell 
und agil sein und iterativ arbeiten. 

personalmagazin: ... was bedeutet das 
konkret?
Glanzer: Man hat zum Beispiel für die 
Einführung eines Administrations-Tools 
kein halbes Jahr Zeit. In einem Start-up 
muss das in drei Wochen stehen. Man 
führt das Tool ein und verbessert es 
dann Schritt für Schritt. Dafür sind fle-
xible Mitarbeiter nötig, die auch Lust ha-
ben, auf Projekten außerhalb ihres Fach-
bereiches zu arbeiten. Agile, motivierte 
Mitarbeiter sind der Schlüssel zu allem.

personalmagazin: Wie motivieren Sie die 
Mitarbeiter?
Glanzer: Man muss die intrinsische Mo-
tivation erkennen und fördern. Zum 
Beispiel entscheiden sich Mitarbeiter 

häufig deshalb für eine Tätigkeit in 
einem Start-up, weil sie hier eine ge-
wisse Autonomie und Entscheidungs-
freiheit erhalten. Bei uns werden Ziele 
daher nicht Top--Down, sondern von 
den Teams selbst definiert. Dabei wird 
auf einen hohen Abstimmungsgrad zwi-
schen den Teams geachtet. Der Weg zur 
Zielerreichung steht dem Mitarbeiter 
weitestgehend frei. Dieser Prozess sorgt 
für Transparenz und wirkt sich förder-
lich auf die Mitarbeitermotivation aus.

personalmagazin: Welche Rolle spielen 
dabei Hierarchien? 
Glanzer: Hierarchien sind nützlich, auch 
wir haben welche. Aber die Hierarchien 
sind weniger das Thema. Entscheidend 
ist, wie Führung in einem Unternehmen 
definiert wird. Im Zweifel haben Start-
ups heute ähnliche Hierarchien wie etab-
lierte Unternehmen, aber eine deutlich 
andere Führungskultur. Bei uns agiert 
die Führungskraft als Coach, der Hinder-
nisse aus dem Weg räumt und das Team 
unterstützt. Sie schafft das Umfeld, damit 
Mitarbeiter ihre Ziele erreichen können. 

personalmagazin: Was können etablierte 
Unternehmen von Start-ups in Sachen 
HR lernen?
Glanzer: Den Fokus auf eine starke Unter-
nehmenskultur, Stärkung der Coaching-
Mentalität unter Führungskräften, Agi-
lität und das Verstehen und Fördern der 
intrinsischen Motivation der Mitarbeiter.

personalmagazin: Wenn wir dieses Ge-
spräch beendet haben – welche Heraus-
forderungen warten heute noch auf Sie?
Glanzer: Das sind einige. Wir planen ak-
tuell sehr intensiv ein ganzjähriges Füh-
rungskräftetraining. Außerdem platzen 
wir aus allen Nähten. Wir benötigen 
kurzfristig neue Büros. Darüber hi-
naus stehen heute noch drei Recruiting-
Interviews auf dem Programm und wir 
schauen uns eine Location für unser 
Sommerfest an. 
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Demografie- und Talent Management: Das sind die beiden Schwer-
punktthemen der „Jahrestagung Personalentwicklung 2016“, zu der 
Personaler in diesem Jahr erstmals nach Bremen ins Haus der Wis-

senschaft eingeladen sind. Die Konferenz begleitet das Best-Practice-Buch 
„Personalentwicklung 2016“. Die 2016er-Ausgabe des Sammelbands, den 
Karlheinz Schwuchow und Joachim Gutmann jährlich bei Haufe herausgeben, 
ist bereits die 25. und dieses Jubiläum haben die Herausgeber zum Anlass ge-
nommen, nun auch eine Konferenz zum Buch zu veranstalten. Die Referenten 

der Veranstaltung rekrutie-
ren sich aus den Autoren 
des Buchs und versprechen 
einen spannenden Themen-
mix aus Wissenschaft und 
Praxis: Neben den beiden 
Herausgebern Schwuchow 
und Gutmann sind unter 
anderem Frau Professor 
Victoria Büsch von der SRH 
Hochschule Berlin, Tymian 
Bussemer von Volkswagen 
und Heiko Fischer von Re-
sourceful Humans als Spea-
ker in Bremen dabei.  
www.tagung-personalentwicklung.de

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

Autoren werden zu Referenten

Wertvoll Pünktlich zum Weltfrauentag im März bestätigten Zahlen des Statistischen Bundesamts, dass es weiterhin wenige weibliche 
Chefs gibt. Eine gute Nachricht zur Frauenquote haben hingegen die Technische Universität München (TUM) und die University of Hong Kong 
zu vermelden: Sie fanden heraus, dass Anleger Firmen mit Frauen im Vorstand und Aufsichtsrat an der Börse höher bewerten als andere. 

Vertrauensvoll Die Mehrheit der deutschen Arbeitnehmer vertraut den Fähigkeiten ihres Chefs: In einer Umfrage im Auftrag der Haufe 
Akademie attestieren 84 Prozent der 1.009 Befragten ihren Vorgesetzten, dass diese ihre Arbeit meist richtig machen. Allerdings: Bei rund 
40 Prozent der Befragten geht dieses Vertrauen etwas zu weit. Sie verlassen sich bei Arbeitsproblemen darauf, dass der Chef diese löst.

Unheilvoll Gut jeder zehnte Mitarbeiter trifft seinen Chef nie persönlich. Zu diesem beunruhigenden Ergebnis kommt das Sodexo-
„Beziehungsbarometer“. Weitere 34 Prozent der 1.000 Arbeitnehmerbefragten haben nur ein- oder zweimal im Monat „Chefkontakt“.

NEWS DES MONATS

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

Lerntrend „Slow Learning“

NACHGEFRAGT

Wie sieht die Zukunft der Weiterbildung 
aus? Diese Frage hat die Redaktion der 
„Wirtschaft + Weiterbildung“ Weiter-
bildungsexperten aus Akademien, 
Business Schools und Trainingsanbietern 
gestellt. Entgegen dem allgemeinen 
Trend, hin zu mehr Geschwindigkeit, 
sprachen sich die Experten für neue 
Lernformate aus, die bewusst Freiräume 
und Zeit zum Reflektieren schaffen: So 
schlägt Simon Beck von der Akademie 
für Führungskräfte der Wirtschaft „Slow 
Learning“ als Gegentrend zur Digitali-
sierung vor. Führungskräfte bräuchten 
neue Reflexionsräume, die didaktisch 
und medial anders gestaltet seien als 
klassische Zwei- oder Drei-Tages-Semi-
nare. Wie solch ein zeitgemäßes Format 
aussehen kann, beschreibt Marion 
Schopen vom Trainingsanbieter IME am 
Beispiel eines „Zirkeltrainings“: Vier 
Trainer bereiten in vier verschiedenen 
Räumen vier Kommunikationsthemen 
auf, die die Lerner anschließend durch-
laufen – egal, in welcher Reihenfolge. 
Mehr dazu auf www.haufe.de/personal.

Im Haus der Wissenschaft in 
Bremen findet  die Jahres-
tagung zum Buch „Personal-
entwicklung 2016“ statt.©
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AZUBIS. Die Ausbildungsplattform 
Azubi.de bietet seit Kurzem einen 
Whats-App-Infoservice für Ausbil-
dungsplatzsuchende. Das Verspre-
chen: Innerhalb von 24 Stunden 
sendet der „Azubi-Joker“ eine indivi-
duelle Antwort auf das Smartphone 
des Fragestellers.  www.azubi.de 

NEUES PORTAL. Ende Januar ist mit 
Jobbler.de ein neues Jobportal online 
gegangen, über den Arbeitnehmer ei-
nen passenden Minijob in der Region 
finden können. Arbeitgeber können 
die Profile der registrierten Nutzer in 
ihrer Region ansehen und diese zur 
Bewerbung einladen.  www.jobbler.de 

RELAUNCH. Anfang März sind die 
Online-Stellenmärkte des W&V-Net-
works mit neuen Features und über-
arbeiteter Form erschienen. Neu ge-
staltete und prominenter platzierte 
„Top-Jobs“ sollen den Besetzungser-
folg unterstützen. Für Recruiter gibt 
es einen verbesserten Editor und 
einen vereinfachten, zeitsparenden 
Bestellprozess.  www.wuv.de 

Neues von den 
Stellenmärkten

Fast jede dritte Stelle wurde 2015 über persönliche Kontakte besetzt. 
Vermittlungsdienste der Arbeitsagenturen sowie Printstellenangebote 
bringen Arbeitgeber und Mitarbeiter bei jeweils jeder siebten Stellen-

ausschreibung zusammen. Gemessen am Besetzungserfolg stehen Internet-
Jobbörsen, die eigene Website sowie Bewerberlisten oder Initiativbewerbungen 
auf den Rängen drei bis fünf. Die private Arbeitsvermittlung, die Auswahl aus 
Azubis/Leiharbeitern/Praktikanten, interne Stellenausschreibungen und so-
ziale Medien liefern dagegen 
nur Erfolgsquoten im niedri-
gen einstelligen Bereich, so 
ein Ergebnis der IAB-Stellen-
erhebung, einer repräsenta-
tiven Betriebsbefragung des 
Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung.  

Weitere Ergebnisse: Akade-
miker werden am häufigsten 
über Online-Jobbörsen ein-
gestellt. Bei geringen und 
mittleren Qualifikationsan-
forderungen dominieren per-
sönliche Kontakte und die 
Arbeitsagenturen. Im Durch-
schnitt dauert es 85 Tage, bis 
eine Stelle besetzt ist. Je höher 
die geforderte Qualifikation 
ist, desto mehr Zeit benötigt 
die Personalsuche.  www.iab.de

Mit persönlichen Kontakten zum 
neuen Mitarbeiter

persönliche Kontakte

Laut einer aktuellen IAB-Studie bringen persön-
liche Kontakte den größten Recruitingerfolg.

QUELLE: IAB-KURZBERICHT 4/2016 

BESETZUNGSWEGE 

Angaben in Prozent

29

Print-Inserate 14

Online-Jobbörsen 12

eigene Website 11

Initiativbewerbungen 10

Auswahl aus Azubis etc.

private Arbeitsvermittlung

interne Ausschreibung

soziale Medien

Arbeitsagentur

3

3

2

1

14
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Agilität ist aktuell in aller Mun-
de. Auf einmal wird alles agil 
oder vielmehr alle wollen ir-
gendwie agil werden. Aber was 

genau bedeutet Agilität von Organisatio-
nen eigentlich? Ist Agilität ein neues Kon-
zept? Was sagt die Wissenschaft dazu? 
Und kann man deren Erkenntnisse auf 
die Praxis übertragen?
Das Thema ist nicht neu. Insgesamt las-
sen sich mindestens drei Wellen identi-
fizieren, in denen Agilität in den Fokus 
der Betrachtung rückt: 

Das Thema gibt es seit den 1950er-
Jahren in der Systemtheorie von Orga-
nisationen. Dabei kann stellvertretend 
auf den amerikanischen Soziologen 
Talcott Parsons verwiesen werden, der 
vier Funktionen identifiziert hat, die 

jedes System erfüllen muss, um seine 
Existenz zu erhalten. Er beschreibt dabei 
die Fähigkeit eines Systems, auf die sich 
verändernden äußeren Bedingungen zu 
reagieren (Adaptation), Ziele zu definie-
ren und zu verfolgen (Goal Attainment), 
Kohäsion (Zusammenhalt) und Inklusi-
on (Einschluss) herzustellen und abzu-
sichern (Integration) und grundlegende 
Strukturen und Wertmuster aufrecht-
zuerhalten (Latency). Aus den Anfangs-

Von André Häusling und Stephan Fischer buchstaben dieser vier Funktionen 
ergibt sich das bekannte AGIL-Schema.

Seit den 90er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts taucht das Konzept in verän-
derter Form unter „agile Manufacturing“ 
wieder auf. Im Fokus stehen die schnel-
le Produktentwicklung (Simultaneous 
Engineering), multi-funktionale Teams 
und die ständige Optimierung der Pro-
duktionsabläufe während des Prozesses. 
Durch die aktuellen Diskussionen um 
Industrie 4.0 erfährt die agile Produkti-
on eine weitere und tiefergehende Befas-
sung mit dem Thema. 

Schließlich findet sich Agilität seit 
Beginn des 21. Jahrhunderts unter der 
Überschrift der agilen Softwareentwick-
lung und verstärkt durch Methoden wie 
„Scrum“ wieder. Dabei gibt es mit der 
Formulierung des sogenannten „agilen 
Manifests in der Softwareentwicklung“ 

eine Art Handlungsorientierung, nach 
welchen Prinzipien die Entwicklung von 
Software gestaltet sein sollte, damit sie 
als agil zu bezeichnen ist und die damit 
postulierten Vorteile tatsächlich zum 
Tragen kommen.

Da aktuell viele Unternehmen das The-
ma der Agilität nicht auf einen Teil ihrer 
Organisation, sei es die Produktion oder 
die (Software-)Entwicklung beschrän-
ken, sondern eher Fragen wie die Trans-

formation von Unternehmensbereichen 
oder sogar ganzen Unternehmen in Rich-
tung Agilität im Fokus stehen, lohnt sich 
ein Blick in die Literatur zur Organisati-
onstheorie, um mögliche Antworten und 
Handlungsmaximen zu erhalten. 

Die Basis: Agilität als höchste Form 
der Anpassungsfähigkeit

In der Literatur wird unter Agilität die 
Fähigkeit eines Unternehmens verstan-
den, sich kontinuierlich an seine kom-
plexe, turbulente und unsichere Umwelt 
anzupassen. Zudem muss es sich schnell 
an interne und externe Veränderungen 
anpassen, indem es die Fähigkeit ent-
wickelt, diese Veränderungen möglichst 
rechtzeitig zu antizipieren, selbst inno-
vativ und veränderungsbereit zu sein, 
ständig als Organisation zu lernen und 
dieses Wissen allen relevanten Personen 
zur Verfügung zu stellen. So wird Agilität 
zu einem essenziellen Faktor für den Er-
halt der Wettbewerbsfähigkeit und damit 
für das Überleben eines Unternehmens.

Betrachtet man eine Vielzahl un-
terschiedlicher Beiträge zum Thema 
Agilität, so kann man bestimmte Eigen-
schaften und Besonderheiten derjenigen 
Organisationen identifizieren, die immer 

Mythos Agilität – oder Realität?
GRUNDLAGEN. Der Agilitätsbedarf einer Organisation ist vom Marktumfeld und der 
internen Struktur abhängig. Es gibt ein Zuwenig, aber auch ein Zuviel.

Ab der kommenden Ausgabe des 
Personalmagazins stellt HR Pioneers in 
einer Serie Tools für das agile Manage-
ment vor.

SERIE

Das Grundprinzip ist: Schnelles und richtiges  
Anpassen fördert die Wettbewerbsfähigkeit!
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wieder als charakteristisch für agile Or-
ganisationen beschrieben werden. Dabei 
handelt es sich zumeist um flexible und 
schlanke, innovative und kundenorien-
tierte, mitarbeiterkompetenzorientierte, 
sich auf neue Technologien stützende 
Organisationen, die Marktentwick-
lungen frühzeitig erkennen und sich bei 
den Strukturen und Prozessen wie bei 
den Personen (quantitativ und qualita-
tiv) und Kulturen schnell anpassen. Das 
Grundprinzip ist: Schnelles und rich-
tiges Anpassen fördert das Überleben! 
Dieses Grundprinzip ist entnommen aus 
der Evolutionstheorie sowie aus Gedan-
ken der Kontingenztheorie. 

Die Evolutionstheorie argumentiert, 
dass die Entwicklung von Organisations-
strukturen einem evolutionären Prinzip 
folgt, das in zwei alternativen Varianten 
auftritt: Die Organisationsumwelt (exo-
gen) und/oder die Organisationsinwelt 
(endogen) determinieren den Evoluti-
onsprozess. Danach gibt es drei Gründe, 
warum Organisationen nur in geringem 
Maße fähig sind, sich an Umweltverän-
derungen anzupassen: Im Unternehmen 
gibt es unterschiedliche Interessengrup-
pen, die unterschiedliche Ziele verfol-
gen. Es existieren nur unvollkommene 
Informationen über Zweck-Mittel-Bezie-
hungen. Und schließlich gibt es das Phä-
nomen der Trägheit von Organisationen. 
Die organisationale Trägheit lässt sich 
in interne und externe Hindernisse ein-
teilen. Die internen Hindernisse können 
nicht getätigte Investitionen, fehlendes 
Know-how oder innerer Widerstand 
gegen Veränderung sein. Die externen 
Hindernisse können Markteintritts- und 
Marktaustrittsbarrieren oder die finan-
zielle Belastung für die Beschaffung des 
nötigen Know-hows sein. Daraus lassen 
sich zwei Schlussfolgerungen ziehen: 
• Agilität ist eine wichtige Vorausset-
zung für die Anpassung an eine sich 
verändernde Umwelt sowie an eine ver-
änderte Inwelt, was das Überleben von 
Organisationen sichert.
• Das Gegenteil von Agilität ist die Träg-
heit eines Unternehmens. 

Sechs Dimensionen der Agilität –  
das Trafo-Modell

Wenn Unternehmen also überleben 
und erfolgreich sein wollen, können sie 
es sich nicht leisten, träge zu sein. Sie 
müssen sich anpassen und agil werden. 
So ist für viele das Thema Agilität nicht 
neu. Die aktuellen Megatrends bringen 
aber ganz neue Herausforderungen mit 
sich, bei denen Agilität tatsächlich eine 
Renaissance erfährt und einen prak-
tischen Nutzen bieten kann. Die Not-
wendigkeit für eine gesteigerte Agilität 
von Unternehmen wird in der Praxis 
von vielen Unternehmensführungen er-
kannt. Aber die ungelöste Frage bleibt 
häufig: Wie können wir als Organisation 
agiler werden?

Um das Gelingen agiler Transforma-
tion besser erklärbar zu machen, haben 

wir das „Trafo-Modell“ entwickelt. Wir 
haben sechs Dimensionen identifiziert, 
innerhalb derer Unternehmen die agile 
Transformation angehen müssen, um 
sich von klassischen zu agilen Unterneh-
men zu entwickeln.

1. Dimension: Entwickeln eines agilen 
Zielbilds des Unternehmens

Traditionelle Organisationen fokussieren 
sich sehr stark auf sich selbst. Agile Un-
ternehmen hingegen richten ihre Stra-
tegie an dem Kunden aus und streben 
eine Maximierung des Kundennutzens 
an. Dies bedeutet, dass sie beginnen, ihr 
Unternehmen konsequent in allen Berei-
chen vom Kunden her zu denken. Hierfür 
ist es notwendig, ein agiles Zielbild oder 
eine Vision für das Thema Agilität im 
Unternehmen zu haben. Diese sollte ver-
schiedene Komponenten beinhalten, zum 

Das von HR Pioneers entwickelte „Trafo-Modell“ zeigt die sechs Dimensionen, innerhalb 
derer Unternehmen die agile Transformation angehen müssen.

QUELLE: HR PIONEERS

TRAFO-MODELL
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Beispiel ein Zielbild agiler Organisations-
strukturen, einer agilen Unternehmens-
kultur und auch eines agilen Führungs-
verständnisses. Damit wird deutlich, wo 
und wie die Organisation verändert wer-
den muss.

Ein häufiges Beispiel aus der Praxis: 
Viele Unternehmen starten agile Verän-
derungsprozesse in ihren IT-Bereichen. 
Nach einiger Zeit stellt sich die Frage, ob 
Agilität nur auf Projekt- oder Produktent-
wicklungsebene verstanden werden soll 
oder doch für weitere Bereiche der Orga-
nisation. Spätestens dann hilft es, eine 
gemeinsame Vorstellung zu entwickeln, 
wie mit der „Agilität“ des Unternehmens 
umgegangen wird. 

2. Dimension: Entwicklung einer kun-
denorientierten Organisationsstruktur

Unternehmen benötigen Organisations-
strukturen, die eine Anpassungsfähig-
keit ermöglichen und fördern. Während 
in traditionellen Organisationen in Py-
ramiden und Silos gedacht sowie gear-
beitet wird, sehen wir in agilen Organi-
sationen eine deutliche Ausrichtung auf 
den Kunden. In der Praxis entwickeln 
agile Organisationen netzwerkartige 
Strukturen oder bringen die Ablauforga-
nisation mithilfe von cross-funktionalen 
Teams in Richtung Kunde in den Mittel-
punkt des Denkens und Handelns. Die 
Aufbauorganisation rückt in den Hin-
tergrund, weil dort keine unmittelbare 
Wertschöpfung stattfindet. Sie wird nun 
als Befähiger der Ablauforganisation 
verstanden. Dies setzt in der Praxis 
aber ein großes Umdenken im Selbst-
verständnis und der Haltung der Linien-
führungskräfte voraus. 

3. Dimension: Einführen iterativer 
Prozesslandschaften

Bisher ist es in traditionellen Organisati-
onen üblich, Projekte und Produkte was-
serfallartig zu planen. Fünf-Jahrespläne 
führen zu „erzwungenen Lügen“, weil 
noch keiner weiß, was wirklich passieren 
wird. Es wird viel Zeit auf das Planen und 
Konzipieren verwendet, bis schließlich 

nach Monaten erste Ergebnisse präsen-
tiert werden. In agilen Organisationen 
sehen wir bei den Prozessen einen zent-
ralen Platz des Kunden. 
Um die Kundenbedürfnisse möglichst 
rasch bedienen zu können, setzen agile 
Unternehmen auf ein iteratives Vorge-
hen und das Liefern in Inkrementen, 
also kurzfristigen Ergebnissen. Hierfür 
nutzen sie häufig Vorgehensmodelle wie 
zum Beispiel Scrum. Dadurch können 
dem Kunden sehr schnell Ergebnisse 
präsentiert werden. Die Teams arbeiten 
so eng am Kunden, dass ein entspre-
chend hoher Grad an Selbstverpflichtung 
herrscht und sie sich gegenüber dem 
Kunden als ergebnisverantwortlich zei-
gen. Dies führt zu einer ausgeprägten 
Selbstverantwortung der Mitarbeiter.

4. Dimension: Mitarbeiterzentriertes 
Führungsverständnis

In den traditionellen Organisationen 
arbeiten die Mitarbeiter für die funkti-
onalen Führungskräfte, die Führungs-
kräfte sind als ausgebildete Experten 
häufig der Engpass oder erzeugen auch 
sehr stark über Vorgaben Druck, um 
Ergebnisse zu erzielen. In agilen Or-
ganisationen ändert sich die Rolle der 
Führungskräfte komplett und damit 
auch die Anforderung an deren Kompe-
tenzen und Haltungen. Die Führungs-
kraft stellt sich in den Dienst der Teams, 
um zusammen schneller Nutzen für den 
Kunden zu schaffen. Dieses „sich-in-
den-Dienst-Stellen“ wird auch als das 
Prinzip des „Servant Leadership“ ver-
standen. Die Führungskraft will damit 
den Reifegrad der Mitarbeiter erhöhen, 
um den Teams weitere Verantwortung 
übertragen zu können. Damit können 
wiederum Kundenbedürfnisse noch 
besser bedient werden. 
Ein Führungsverständnis in agilen Un-
ternehmen ist von einer anderen Hal-
tung der Führungskräfte geprägt als 
bisher. Hier zeigt sich in der Praxis häu-
fig, ob Agilität nur ein Modewort in den 
Unternehmen ist oder die Prinzipien 
und Werte verinnerlicht worden sind. 

5. Dimension: Implementierung agiler 
Personal- und Führungsinstrumente

In traditionellen Organisationen wird 
HR oftmals als reiner Administrator 
wahrgenommen. HR steht weit weg vom 
echten Geschäftsleben und gilt sogar als 
Verhinderer von Agilität. Wenn sich aber 
das Führungsverständnis verändern soll, 
benötigen Unternehmen andere Perso-
nal- und Führungsinstrumente: In agi-
len Organisationen übertragen nicht nur 
Führungskräfte Verantwortung und Auf-
gaben zunehmend in die cross-funktiona-
len Teams, auch die HR-Bereiche treiben 
dies an. Dies kann zum Beispiel die voll-
ständige Übertragung der Verantwortung 
für die Entwicklung der Mitarbeiter (in 
Form von Peer Feedback) oder auch Ver-
antwortungsübergabe in Recruiting-Pro-
zessen sein. Die Mitarbeiter werden dafür 
stärker in die HR-Prozesse eingebunden, 
passend zur vorherrschenden ausge-
prägten Feedbackkultur. Das bedeutet, 
dass HR im Dialog mit Mitarbeitern und 
Führungskräften arbeitet und mit einem 
klaren Kundennutzen Werte schafft. HR 
ist der entscheidende Katalysator agiler 
Transformation. Ohne HR werden agile 
Transformationen scheitern. Leider sind 
in der Praxis die wenigsten Bereiche da-
für aufgestellt.

6. Dimension: Das Leben einer agilen 
Unternehmenskultur

Die Kultur der traditionellen Organisa-
tionen verhindert häufig ein höheres 
Maß an Agilität. Absicherungsmecha-
nismen, Monologe, enge Regeln, viele 
standardisierte Vorgaben oder wenig 
Entscheidungsfreiheiten für Mitarbeiter 
sind Elemente solcher Kulturen. Agi-
le Organisationskulturen sind geprägt 
von Transparenz, Dialog, einer Haltung 
des Vertrauens sowie von kurzfristigen 
Feedbackmechanismen. Diese Merkmale 
zeigen sich auch darin, dass eine proak-
tive Wissensweitergabe erfolgt und offen 
und konstruktiv mit Fehlern umgegan-
gen wird. Viele bisherige Statussymbole 
werden unwichtiger, weil auf Augenhöhe 
gehandelt wird. Agile Organisationen 
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haben eine Kultur, die Veränderungen 
willkommen heißt. Dies ermöglicht eine 
deutlich schnellere Anpassung der Orga-
nisation an neue Rahmenbedingungen, 
was ein elementarer Wettbewerbsvorteil 
der Zukunft sein wird. 

Idealerweise gelingt es den Unter-
nehmen, die Veränderungen auf diesen 
sechs Dimensionen des Trafo-Modells in 
Einklang zu bringen. So lässt sich die 
größtmögliche Wirkungskraft erzielen, 
da nur in einem Zusammenspiel der Ver-
änderungen auf den unterschiedlichen 
Dimensionen die volle Wirkungskraft 
der Agilität erreicht werden kann. In 
der Praxis sehen wir, dass eine Dimen-
sion als Engpass für die Organisation 
ausreicht, um den Reifegrad an Agilität 

stagnieren zu lassen. Das Prinzip lau-
tet somit, dass jede einzelne Dimension 
die Entwicklung an Agilität begrenzen 
kann. Es ist also essenziell, immer den 
entscheidenden Engpass in den Dimen-
sionen zu ermitteln und zu lösen, um 
den Reifegrad an Agilität zu steigern.

Agilität: Mythos oder notwendige 
Realität?

Die benötigte Agilität einer Organisati-
on ist abhängig davon, ob und wenn ja 
welchen Wandlungsbedarf diese Orga-
nisation aufgrund der Veränderungen 
in ihrer Umwelt sowie der internen An-
forderungen tatsächlich hat. Entspre-
chend braucht es auch eine gute Beob-
achtung und Antizipation der eigenen 
Umwelt, um zu sehen, ob und inwieweit 
es einer gezielten Förderung der eige-
nen Agilität bedarf. Es ist ebenso ein 
klarer Blick nach innen notwendig, 
um Anpassungsbedarf zu verstehen. 

Im Umkehrschluss kann es nämlich 
sein, dass besonders agile Unterneh-
men nicht den bestmöglichen Erfolg 
aufweisen, da sie sich in einer Umwelt 
des langsameren Wandels befinden. Es 
scheint also die Formel zu gelten: Der 
richtige Reifegrad an Agilität für den 
tatsächlich erforderlichen Wandel in 
der Umwelt ist entscheidend.

Die Förderung von Agilität beinhaltet 
also immer eine gezielte Reflexion der 
internen und externen Agilitätsbedar-
fe. Ohne diese Agilitätsbedarfe entsteht 
das Risiko, dass Agilität zum schlichten 
Trend mutiert, dem für eine kurze Zeit 
viele Unternehmen hinterherlaufen, oh-
ne das Thema in seiner Bedeutung je-
doch tatsächlich zu verstehen und in der 

Praxis umzusetzen. Dann bleibt Agilität 
ein Mythos, also eine kollektive (und 
irrationale) Vorstellung von Organisati-
onen, die etwas erklärt und verspricht, 
der man aber kaum Glauben schenkt. 
Richtig angewendet hat Agilität aber das 
Zeug zu echter Durchschlagskraft! 

ANDRÉ HÄUSLING ist 
 Gründer und Geschäftsführer 
der HR Pioneers GmbH.

PROF. DR. STEPHAN 
FISCHER leitet das Institut für 
Personalforschung im HRCC an 
der Hochschule Pforzheim.  
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Der richtige Reifegrad an Agilität ist 
für den Wandel und Erfolg des Unter-
nehmens eine wichtige Stellgröße.
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Aktuell gibt es über 200 An-
gebote zur Bewertung der 
Qualität von Arbeitgebern in 
Deutschland. Wie denken Be-

werber darüber? In einer gemeinsamen 
Umfrage haben die Recruiting-Plattform 
Softgarden und das Personalmagazin die 
Sicht der Bewerber auf Arbeitgebersie-
gel, -Bewertungsplattformen und -Ran-
kings beleuchtet. Die Online-Befragung 
wurde im Januar und Februar 2016 in die 
Recruiting-Lösung von Softgarden einge-
bunden, bei den über 3.000 Teilnehmern 
handelt es sich also um echte Bewerber. 

Karrierewebseite als Info-Quelle 

Zwar haben sich 31 Prozent der Befrag-
ten schon einmal aufgrund eines Ar-
beitgebersiegels, einer -Bewertung oder 
eines -Rankings für oder gegen einen 
Arbeitgeber entschieden. Aber um sich 
über eine Firma zu informieren, ver-
trauen potenzielle Bewerber in den al-
lermeisten Fällen den eigenen Angaben 
eines Unternehmens. Diese Eigen-Infor-
mationen von Arbeitgebern – etwa auf 
Karrierewebsites – bewerten 93 Prozent 
als „wichtig“ oder „sehr wichtig“. Im 
Vergleich dazu fallen sämtliche Formen 
der Arbeitgeberbewertung deutlich ab. 

Wenn Kandidaten Arbeitgebersiegel 
oder -Bewertungen zurate ziehen, so 
stützen sie sich in erster Linie auf kon-
krete Aussagen: Die größte Relevanz 
für die Befragten hat die Bewertung 
von Bewerbungsverfahren. Auch die 
Bewertung von Einzelaspekten wie Fa-
milienfreundlichkeit wird als wichtiger 

Von Dominik Faber und Daniela Furkel (Red.) wahrgenommen als Angaben auf Arbeit-
geber-Bewertungsplattformen, allgemei-
ne Arbeitgebersiegel oder Rankings.

Anbieter sind kaum bekannt 

Die einzelnen Anbieter für die Bewer-
tung der Arbeitgeberqualität sind den 
Befragten weitgehend unbekannt: Nur 
rund 36 Prozent konnten überhaupt 
einen konkreten Anbieter nennen. Mit 
rund 800 Einzelnennungen wurde 
die Arbeitgeber-Bewertungsplattform 
Kununu am häufigsten angegeben. Da-
nach folgen mit sehr großem Abstand 
weitere Anbieter wie Glassdoor oder 
Great Place to Work, die alle weit unter 
100 ungestützte Nennungen erzielten.  

Im weiteren Verlauf der Umfrage wur-
de die Bekanntheit noch einmal gestützt, 
das heißt anhand einer Liste ausgewähl-
ter Anbieter, abgefragt: Hier erzielte die 
Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kunu-
nu 71 Prozent Bekanntheit. Einen hohen 
Bekanntheitsgrad erreichte ebenso das 
Ranking „Top Arbeitgeber Deutschland“ 
(50 Prozent). Ein Vergleich mit der un-

gestützten Abfrage zeigt jedoch, dass 
ein guter Teil dieser Bekanntheit auf den 
„sprechenden Namen“ zurückzuführen 
ist und nicht auf echte Bekanntheit. Es 
gibt zudem eine Reihe von Anbietern, 
die einer größeren Zahl der antwor-
tenden Teilnehmer zumindest gestützt 
bekannt sind, etwa Top Job (32 Prozent), 
Great Place to Work (30 Prozent) oder 
Fair Company (27 Prozent). 

Kandidaten äußern Kritik  

In einem Freitextfeld hinterließen über 
200 Teilnehmer Kommentare. Einige 
heben den Nutzen von Arbeitgeberbe-
wertung hervor: „Es ist gut und sehr 
wichtig, dass demokratische Plattfor-
men existieren, die Arbeitnehmern die 
Möglichkeiten geben, ihre Erfahrungen 
zu teilen. Somit liegt die Macht der Be-
urteilung und Gestaltung nicht mehr 
nur bei den Arbeitgebern.“ Mit rund 80 
Kommentaren überwiegen allerdings 
die kritischen Äußerungen – vor allem 
wird die Verlässlichkeit/Glaubwürdig-
keit der Verfahren angezweifelt:
• „Mir ist unverständlich, wie Ingenieur- 
beziehungsweise Personaldienstleister 
trotz der offensichtlich schlechteren 
Arbeitsbedingungen (Sozialleistungen) 
häufig zu ‚Top Arbeitgebern‘ gewählt 
werden.“ 
• „Ich vermute, dass diese Plattformen 
überwiegend von sehr unzufriedenen 
beziehungsweise sehr zufriedenen Per-
sonen genutzt werden. Jede Ansicht ist 
sehr subjektiv.“
• „Durch die zahlreichen Gütesiegel der 
verschiedenen Anbieter ist eine Wertig-
keit selbiger kaum greifbar.“

Gütesiegel sind kaum bekannt 
UMFRAGE. Bewerbern sind die meisten Arbeitgeber-Bewertungsplattformen, -Rankings 
und -Gütesiegel unbekannt. Dennoch sollten Arbeitgeber aktiv damit umgehen.

Je bekannter ein Arbeit-
gebersiegel ist, desto 
größer ist das Vertrauen 
der Kandidaten. Aller-
dings sind viele Anbie-
ter auf Bewerberseite  
weitgehend unbekannt.
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arbeiter oder die Bewerbungsprozesse 
zu verbessern: „An den Problemen ar-
beiten, die von Mitarbeitern/Bewerbern 
häufiger genannt werden. Wenn mehre-
re Leute so empfinden, muss ja etwas 
dran sein ...“

Die Perspektive der Bewerber

„Konsumenten machen sich einfach 
weniger Gedanken um Zahnpflege als 
die Mitarbeiter in Zahnpflegeunterneh-
men.“ Diese Erkenntnis von Christian 
Madsbjerg und Mikkel R. Rasmussen 
(The Moment of Clarity, Boston, 2014) 
zum Wahrnehmungsgefälle zwischen 
Kunden und Produktverantwortlichen 
in Unternehmen lässt sich auf die Be-
werber-Personaler-Beziehung übertra-
gen: Während Personaler sehr häufig 
Gütesiegel, Rankings und Arbeitgeber-
bewertungen für ihre Personalarbeit 
zurate ziehen, sind diese für Bewerber 
sehr weit weg. Der immer undurchdring-
licher werdende Angebotsdschungel wu-
chert munter an den Kandidaten vorbei.

Die Anbieter sind der Mehrheit der 
Bewerber nicht bekannt und je mehr 
von ihnen auf den Markt drängen, desto 
geringer wird tendenziell das Stück vom 
Aufmerksamkeitskuchen, das auf das 
einzelne Angebot entfällt. 

Das Kalkül vieler Arbeitgeber, dass sie 
sich mit einem Gütesiegel eine erhöhte 
„Markenbekanntheit“ auf dem Bewer-
bermarkt einkaufen, geht demzufolge 

In einem weiteren Freitextfeld hin-
terließen insgesamt 344 Teilnehmer 
Anregungen für Unternehmen, wie 
sie mit Arbeitgeber-Bewertungsplatt-
formen, -Rankings und -Siegeln umge-
hen sollten. Am häufigsten kam dabei 
die Empfehlung vor, Arbeitgeberbe-
wertung ernst zu nehmen. Sehr häufig 
raten die Kandidaten Arbeitgebern, im 
Auftreten authentisch zu bleiben und 
ihre Qualität mit Gütesiegeln, Arbeitge-
berbewertungen & Co. nicht künstlich 
aufzuwerten: „Viele Arbeitgeber versu-
chen auf Bewertungsplattformen durch 
‚falsche‘ Angaben die Durchschnittsbe-
wertung hochzustufen. Jedoch bringt das 
meistens nichts, denn wer aufmerksam 
liest, der entlarvt diese Dummies sehr 
schnell.“ Viele Bewerber raten zum Di-
alog: „Kommentarfunktion nutzen, um 
Imageschaden durch enttäuschte Mitar-
beiter zu vermeiden.“ Eine große Gruppe 
der Empfehlungen kreist um die Idee, 
dass Arbeitgeber die Informationen, die 
bei der Vergabe von Gütesiegeln oder 
auf Arbeitgeberplattformen entstehen, 
nutzen sollen, um das Angebot an Mit-

eher nicht auf. Zwar kann das Motto 
„Ein Siegel ist besser als kein Siegel“, 
wie es beispielsweise für die Lebensmit-
telbranche gilt, sicherlich auch in etwa 
auf den Bewerbermarkt übertragen wer-
den. Aber die Studie hat klar gezeigt: Je 
bekannter ein Angebot zur Arbeitgeber-
bewertung ist, desto größer ist das Ver-
trauen der Kandidaten. Hier dürfte sich 
für einige Anbieter die Tatsache rächen, 
dass sie ihre Kommunikationsaktivi-
täten in der Vergangenheit einseitig auf 
ihre zahlenden Kunden in den HR-Abtei-
lungen konzentriert und wenig an der 
Bekanntheit auf dem Kandidatenmarkt 
gearbeitet haben. 

Offen kommunizieren 

Die Umfrageteilnehmer empfehlen Ar-
beitgebern, eine Auswahl unter den An-
bietern zu treffen, ehrlich zu bleiben, auf 
Kritik angemessen zu reagieren und die-
se zum Anlass nehmen, weiter an sich zu 
arbeiten. „Natürliche Schönheit kommt 
von innen“, könnte man die wichtigste 
Erkenntnis zusammenfassen. Dahinter 
steht die Tatsache, dass auf Kandidaten-
seite Skepsis bezüglich der Aussagekraft 
der Verfahren vorherrscht. Diese Skepsis 
sollten Arbeitgeber zur Kenntnis neh-
men und offen kommunizieren, wofür 
ein Siegel überhaupt steht: Wer prüft? 
Wie kommt die Bewertung zustande? 
Wie gehen wir mit den Ergebnissen um? 
Wer Bewertungsverfahren als Bestand-
teil  eines permanenten Verbesserungs-
prozesses implementiert und kommu-
niziert, hat gute Chancen auf Erfolg. An 
einem bloßen Hochschrauben der eige-
nen Attraktivität dürften Arbeitgeber 
nicht lange Freude haben, denn schließ-
lich geht es im Recruiting vornehmlich 
darum, eine Passung zwischen Kandida-
ten und Unternehmen herzustellen. „Das 
wahre Gesicht eines Arbeitgebers zeigt 
sich erst nach Jahren!“, schreibt ein Um-
frageteilnehmer. 

DOMINIK FABER ist Gründer und Ge-
schäftsführer von Softgarden.

Eigene Informationen der Arbeitgeber 

Wie wichtig sind welche Informationsquellen für Bewerber? Welche Formen der Arbeit-
geberbewertung beeinflussen die Bewerbungsentscheidung besonders stark?

QUELLE: SOFTGARDEN, PERSONALMAGAZIN, 2016 

ENTSCHEIDUNGSHILFEN FÜR KANDIDATEN

Angaben in Prozent sehr wichtig wichtig eher unwichtig unwichtig

Arbeitgeber-Rankings 

Arbeitgeber- Bewertungsplattformen 

Arbeitgeber-Gütesiegel 

Arbeitgeber-Gütesiegel für Einzelaspekte

Bewertung von Bewerbungsverfahren 

40398 13

64251

43407 10

354412 9

304515 10

294716 8

1

ADD-ON

Welche Arbeitgebersiegel und -bewer-
tungen sind bei Bewerbern bekannt? 
Die Antwort sehen Sie in der App. 
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An einem heißen Sommertag 
im August, als die Hitze in 
den Büroräumen stand und 
sich kein Lüftchen rührte, 

entstand die Idee: eine Employer-Bran-
ding-Kampagne, bei der die Mitarbeiter 
selbst Inhalte für den Firmen-Blog und 
-Twitter-Kanal erstellen. Unser Unter-
nehmen Blacklane, ein gobaler Anbieter 
für professionelle Fahrdienste, hatte zu 
dem Zeitpunkt circa 200 Mitarbeiter und 
etwa dreißig Stellen ausgeschrieben. Un-
ter den vielen Ideen, die die PR-Abteilung 
für eine Social-Media-Kampagne erson-
nen hatte, schien diese am besten geeig-
net: Sie würde die Interessen von PR und 

Von Julia Gebert HR miteinander verknüpfen, indem sie 
gleichzeitig Inhalte für die Social-Media-
Plattformen liefern und den Zielen der 
Personalabteilung dienen würde – etwa 
dem Ziel, den Bewerbern die Unterneh-
menskultur authentisch nahezubringen.

Eine dynamische Kampagne auf 
Social-Media-Kanälen kann nämlich 
genau das leisten, was in einer Stellen-
ausschreibung schwer zu vermitteln ist: 
die Werte der Kultur, die kleinen Dinge, 
die die Qualität des Arbeitsalltags aus-
machen, und das Miteinander im Team. 
Eine Umfrage unter den Blacklane-
Mitarbeitern bestätigte, dass die Un-
ternehmenskultur auch bei ihnen eine 
große Rolle spielt: Auf die Frage, was sie 
am Unternehmen besonders schätzen, 

nannten die meisten die Arbeitsatmo-
sphäre, die von Transparenz, Fairness 
und einem guten Miteinander geprägt 
ist. Dies bestärkte uns in unserem Vor-
haben, die Mitarbeiter zu den Sprechern 
der Kampagne zu machen.

Twitter-Training für die Mitarbeiter 

Die Kampagne war für Twitter und den 
Firmen-Blog konzipiert – neben der 
Website die wichtigsten digitalen Kanä-
le zur Außendarstellung des Start-ups  
Blacklane. Zur Nutzung des Twitter-
Accounts (twitter.com/Blacklane) gab 
es jeweils Trainings, um die Funktio-
nalität verständlich zu machen und zu 
zeigen, welche Inhalte adäquat für ei-
nen Firmen account sind und wie man 

Zwei gewinnt
PRAXIS. Bei Blacklane haben HR und PR eine gemeinsame Employer-Branding-Kam-
pagne in Social Media entworfen. Dabei twitterten und bloggten Mitarbeiter selbst.

Schnappschüsse aus 
der Social-Media-
Kampagne bei Black-
lane: fantasievolle 
Mitarbeiterposts auf 
Twitter
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den neu aufgesetzten Blog aufmerksam 
zu machen, kam die Kampagne gerade 
recht. Diverse Medien aus der Start-up-
Szene verfolgten die Kampagne, manche 
spielten komplette Blogeinträge auf ih-
ren Seiten. Gerade die Offenheit und das 
Vertrauen, die Mitarbeiter frei über das 
Unternehmen erzählen zu lassen, mach-
ten die Kampagne für sie interessant. HR 
wiederum versprach sich von der Kam-
pagne eine Katalysierung der internen 
Kommunikation sowie die Generierung 
von schriftlichem Material, das die Un-
ternehmenskultur vermitteln sollte.

Zehn Mal mehr Resonanz auf Tweet

Die Bilanz der Kampagne ist überaus posi-
tiv für Blacklane: Während ihrer Laufzeit 

mit Followern möglichst effizient in-
teragiert. Für den Blog (blog.blacklane.
com) führte das PR-Team Interviews mit 
einzelnen Mitarbeitern durch und setzte 
sie für die externe Kommunikation ein. 

Während ihrer Laufzeit von zehn Wo-
chen rotierte die Kampagne durch die 
Abteilungen, jede Woche stand ein ande-
rer Bereich des Unternehmens im Mittel-
punkt, berichtete ein anderer Mitarbeiter 
auf Blog und Twitter von seinem Job, der 
Abteilung und der Team-Atmosphäre. Ei-
nige Mitarbeiter arbeiteten mit Bildern, 
Grafiken oder Wortspielen, die etwas über 
ihre Tätigkeit aussagten. „Die Diversität 
der Tweets war viel größer als sonst, das 
hat auch Follower aus Bereichen wie zum 
Beispiel Software Development ange-
sprochen, die sonst nicht unbedingt dem 
Blacklane-Account folgen“, resümiert Jen-
nifer Patterson, die Social-Media-Expertin 
in der Marketing-Abteilung. 

Doppelte Zielsetzung von HR und PR

Mit der Kampagne verfolgten die beiden 
Initiatoren eine doppelte Zielsetzung: Von 
PR-Seite stand der Nutzen für die Social-
Media-Kanäle und die Medienarbeit im 
Fokus. Um eine große Leserschaft auf 

konnte der Blog rund 35 Prozent Leserzu-
wachs und 47 Prozent mehr Seitenaufrufe 
als zuvor verbuchen. Bei Twitter zeichnete 
sich ein noch positiveres Bild ab: 75 Pro-
zent der erfolgreichsten Tweets innerhalb 
des Kampagnenzeitraums stammten 
von den Mitarbeitern, die aus ihrem Ar-
beitsalltag erzählten. Die Kampagne brach 
alle Rekorde, sowohl bei der Reichweite 
als auch bei der Anzahl von Impressions 
auf Twitter – und auch bei der Interakti-
on mit externen Nutzern: Beispielsweise 
löste ein Tweet der HR-Managerin, die an 
der Kampagne teilnahm, zehn Mal mehr 
Interaktion aus als sonst. Auch die für 
Blacklane so wichtigen Start-up-Medien 
berichteten über die Kampagne, eines 
davon sogar wöchentlich, indem es jeden 

BILDERGALERIE

Weitere Motive aus der Employer-Bran-
ding-Kampagne bei Blacklane finden 
Sie in der Personalmagazin-App.
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Mitarbeiter ebenfalls bei sich vorstellte. 
Darüber hinaus bekam das Unternehmen 
Feedback von verschiedensten Stakehol-
dern, die die Kampagne verfolgten: Kun-
den, Fahrer, ehemalige Mitarbeiter und 
Angestellte anderer Unternehmen mel-
deten sich mit Lob oder Ideen. Etwa ein 
Dutzend Bewerber meldete sich aufgrund 
der Blogposts und Tweets beim Unterneh-

men, und eine Stellenbörse bewarb die 
Employer-Branding-Kampagne sogar auf 
Facebook. 

HR zehrt von Kampagnentexten

Durch die detaillierten Interviews mit 
Mitarbeitern aus zehn Abteilungen auf 
dem Blog entstand zudem ein langfris-
tiger Nutzen der Kampagne für die Per-
sonalabteilung: Es sind nützliche Refe-
renzen, die die Stellenbeschreibungen 
um die kulturellen und persönlichen 
Aspekte ergänzen und das Recruiting 
signifikant unterstützen. 

Für die Mitarbeiter hatte die Kampagne 
ebenfalls erheblichen Einfluss: Die meis-
ten Teilnehmer sagten über sich, es habe 
sie sehr motiviert, über ihre Arbeit zu be-
richten, positives Feedback auf Blogposts 
und Tweets von Kollegen zu bekommen. 
„Es hat mich schon stolz gemacht, hier 
über meine Arbeit zu schreiben und auch 

das Feedback von Kollegen zu bekom-
men, die mich auf Blogposts oder Tweets 
hin ansprachen“, sagt Shreya Reichelt, 
die bei Blacklane im Business Develop-
ment arbeitet und auch an der Kampag-
ne teilnahm. „Man hat ja nicht mit allen 
Mitarbeitern das gleiche Maß an Kontakt 
– daher haben mich besonders Zuschrif-
ten von Kollegen gefreut, mit denen ich 

normalerweise nicht viel zu tun habe“.
Nenad Severovic aus dem Produktma-

nagement berichtet Ähnliches: „Es hat 
sehr viel Spaß gemacht, aus dem eigenen 
Job auf Twitter zu berichten und dort kre-
ativ zu sein. Und der Hashtag #BLculture, 
unter dem wir während der Kampagne 
immer getwittert haben, hat sich etabliert 
und wird weiterhin genutzt“, so Severo-
vic. „Auch externe Follower haben das 
aufgegriffen und verstanden, wie unsere 
Kultur hier tickt.“

Eine Aktion wirkt auf allen Kanälen

Die einhellige Meinung bei Blacklane 
ist: Social-Media-Kampagnen können 
enorme Wirkung entfalten, vor allem 
wenn man sich etwas einfallen lässt, 
was sich von klassischen PR-Methoden 
abhebt. Die Analyse der Wirkung ergab 
auch, dass bei einer nächsten Kampag-
ne das Tracking noch weiter professio-

nalisiert werden sollte, um auch im HR-
Bereich quantitativ besser auswerten 
zu können, wen die Kampagne erreicht. 
Ein weiteres Learning ist, die Kampag -
nendauer etwas zu verkürzen – den 
Spannungsbogen über zehn Wochen zu 
halten, ist sehr ambitioniert.

Ein wichtiges Ergebnis ist allerdings, 
dass die Kampagne illustriert, wie ei-

ne einzige Aktion in viele Teilbereiche 
ausstrahlen kann: den Traffic auf den 
Social-Media-Kanälen zu erhöhen, PR zu 
generieren, interne Kommunikation zu 
fördern und potenzielle Bewerber über 
die Unternehmenskultur zu informieren. 

Es ist zudem ein schönes Beispiel 
dafür, wie sich Vertrauen gegenüber 
Mitarbeitern auszahlen kann: Jedem 
teilnehmenden Mitarbeiter wurde von 
Anfang der Kampagne an der Twitter-Ac-
count der Firma anvertraut. Auch dies hat 
bei Blacklane die gute Kultur verstärkt – 
und war sowohl für die Personalabteilung 
als auch für die Unternehmenskommuni-
kation ein voller Erfolg.  

JULIA GEBERT ist PR-Mana-
gerin bei Blacklane. 

Im Fokus der Social-Me-
dia-Kampagne bei Black-
lane standen jede Woche 

andere Mitarbeiter, die 
über ihren Job twitterten 

und bloggten. 
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Der Horizont ist die sichtbare 
Grenzlinie zwischen Him-
mel und Erde. Wenn das 
Business Technology Office 

von McKinsey & Company (BTO) zum 
Workshop „Horizon“ einlädt, dann ist 
der Name Programm: Studierende und 
Doktoranden treffen sich vier Tage lang 
in Barcelona, um „neue Horizonte an der 
Schnittstelle zwischen Wirtschaft und IT 
zu entdecken“. Informatik, Naturwissen-
schaften, Mathematik, Ingenieurwesen 
und Wirtschaftswissenschaften sind die 
Fächer, in denen die Managementberater 
die begehrten Hochleistungsabsolventen 
vermuten. Ihre Aufgabe: maßgeschnei-
derte IT-Lösungen für eine renommierte, 
global agierende Hilfsorganisation ent-
wickeln – von der Spendenanwerbung 
über digitale Kanäle bis hin zur Hilfs-
güterverteilung. Der Berater in spe soll 
drei Eigenschaften mitbringen: Neugier, 
Vielseitigkeit und Engagement. 

HR-Strategie passt sich an veränderte 
Berateraufgaben an

Wie McKinsey intensivieren alle großen 
Beratergesellschaften ihre Bemühungen 
um die Besten der Besten, auch wenn die 
Bewerberzahlen noch nicht sinken. Bos-
ton Consulting, KPMG und Roland Ber-
ger nennen für 2014 und 2015 Zahlen im 
vier- und fünfstelligen Bereich – Ernst & 
Young zum Beispiel 60.000 bei 1.500 Ein-
stellungen. Xing, Linkedin, Facebook sind 
selbstverständliche Rekrutierungs-Tools, 
Online-AC das erste Sieb. Die Beratungs-
unternehmen renovieren auch deshalb 

Von Ruth Lemmer jetzt die Wege für Einstieg, Aufstieg und 
Ausstieg, weil die Berateraufgaben sich 
wandeln. Michael Riermeier, Geschäfts-
führer der Frankfurter Organisationsbe-
ratung „Raum für Führung“, beschreibt, 
dass Kundenunternehmen neben der 
Strategie heute stärker die Umsetzung 
von den Beratungen fordern, auch in Kon-
zernen, die sich früher mit analytischen 
Lösungen zufrieden gaben, die sie dann 
selbst mit ihren Stäben implementierten. 
„Projektberater müssen sich heute bei ih-
ren Lösungen sehr eng an das Firmensys-
tem anlehnen“, so Riermeier. 

Für eine Umsetzungsberatung aber 
müsse man ganz andere Teams zusam-
menstellen. Hochschulabsolventen aus 
IT-Fächern gehörten dazu wie Betriebs-
wirte, Mathematiker, Naturwissenschaft-
ler und Personalfachleute, Neulinge mit 
Industrie- oder Dienstleistungserfah-

rungen. Der Nachwuchs muss dann 
selbstbewusster und selbstständiger mit 
Senior Managern zusammenarbeiten – 
auch mit denen aus der Unternehmens-
praxis. Das Gewicht zwischen kluger 
Analyse und praktischer Umsetzung 
verschiebe sich, meint Riermeier: „Die 
Unterschiedlichkeit der Teammitglieder 

produktiv zu nutzen, das ist anstren-
gend. Denn dabei darf sich das hetero-
gene Team keinesfalls sichtbar mit sich 
beschäftigen, weil der Kunde volle Zu-
wendung erwartet.“ 

Recruiting: Mehr Diversität

Wegen der Praxisorientierung der Kun-
den rekrutieren Beratungen neben 
universitärem Nachwuchs auch 40- bis 
50-Jährige, die zum Beispiel als Bera-
ter gestartet sind, dann in die Industrie 
wechselten und nun heimkehren. Oder 
die in anderen Beratungsunternehmen 
bereits erfolgreich waren. Carsten Baum-
gärtner, Senior Partner und seit vier Jah-
ren als BCG-Recruitingchef in Deutsch-
land und Österreich unterwegs, fasst 
die Situation so zusammen: „Im Kern ist 
unsere HR-Strategie konstant geblieben, 
allerdings gibt es einige Ausprägungen, 

die die Diversität erhöhen.“ Er sucht 
weiter je zur Hälfte Absolventen wirt-
schaftswissenschaftlicher sowie anderer 
Fachrichtungen wie Jura, Medizin und 
Ingenieurwesen. „In unseren interdiszi-
plinären Teams arbeiten Berater unter-
schiedlichen Alters und verschiedener 
Nationalität, Männer und Frauen.“ Ein-

Hinterm Horizont geht‘s weiter
EINBLICK. Beratungshäuser renovieren ihre Personalstrategie, ohne sich vom An-
spruch zu verabschieden, Mitarbeitern und Partnern Spitzenleistung abzuringen.

„Die Prioritäten und Anforderungen  
der Menschen verschieben sich. Deshalb 
öffnen wir unsere Karrierepfade“ 
Claudio Felten, Buw Consulting 
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gestellt werden Absolventen von über 
80 Hochschulen. Zwar sind die Kon-
takte zu den traditionell angesehenen 
Universitäten in St. Gallen, Aachen, 
Köln, München und zur WHU inten-
siv, aber BCG gibt auch unbekann-
teren Namen eine Chance, denn vor 
allem Ingenieure haben ihre eigenen 
Talentschmieden. So weit wie Deloitte 

und Ernst & Young in Großbritannien, 
die laut Spiegel ganz auf Hochschul-
namen verzichten, will BCG-Recruiter 
Baumgärtner nicht gehen. Aber die 
Chancen von Absolventen kleinerer 
Hochschulen steigen.   
  
Onboarding mit zwei Mentoren

Topleistung wird selbstverständlich 
erwartet, weniger leicht zu fassen 
ist das Ansinnen, vielschichtige 
Persönlichkeiten herauszufiltern. 
Dazu dient neben den Bewerber-
runden das Onboarding. Zwei Wo-
chen dauert bei BCG die Reise durch 
verschiedene Büros in Europa, ein 
älterer Mentor und ein persönlicher 
Karriereberater im Alter des Neuen 
sind Standard. Auch McKinsey stellt 
Neulingen ein Gespann aus Partner-
Mentor und einem Jüngeren mit 
noch kurzer McKinsey-Vita zur Seite 
– das gilt für die Hochschulabsolven-
ten wie für die inzwischen rund 30 
Prozent Professionals, die rekrutiert 
werden. Nach drei Monaten wird 
das erste Feedbackgespräch geführt, 
bis zu neun Wochen Training in 
den ersten beiden Jahren absolvie-
ren die Einsteiger. Und: „Wir ken-
nen die meisten Menschen, die wir 

einstellen, schon über Recruiting-
Events und Praktika“, so McKinsey-
Personalchef Thomas Fritz. Direkte 
Kontakte und zahlreiche Netzwer-
ke werden gepflegt. Deshalb kennt 
Thomas Fritz auch die hohe Erwar-
tungshaltung der jungen Bewer-
ber: „Selbstbewusst sind sie, haben 
eher wenig Geduld, den Wunsch 

nach großer Flexibilität und möch-
ten sich mit spannenden Themen 
beschäftigen.“ Dem kommt McKin-
sey damit entgegen, dass neben der 
Promotion zum Beispiel auch ein 
18-monatiger Einsatz bei der Welt- 
hungerhilfe unterstützt wird. Auch 
das Beratungsunternehmen Roland 
Berger öffnet in der Karriereförde-
rung individuell Türen – nicht zuletzt 
angepasst an die Abschlüsse Bache-
lor und Master. „Promotionen werden 
seit jeher unterstützt“, sagt Kathrin 
Kammer, Chefin des weltweiten HR-
Marketings und Recruitings in der 
Berger Holding. „Jetzt werden auch 
Master- und MBA-Abschlüsse geför-
dert.“ Das ist heute zeitlich einfacher 
geworden, nicht zuletzt wegen der 
Digitalisierung der Arbeitswelt. Und 
davon profitieren dann auch Berater, 
die eine Auszeit nehmen wollen, weil 
sie Kinder kriegen, Eltern pflegen 
oder einfach mal eine Weltreise oder 
eine Weiterbildung machen wollen. 
„Schon bei der Teamzusammenset-
zung kann man solche Wünsche 
berücksichtigen“, so Kammer, die 
einräumt, dass der beste Zeitpunkt 
der zwischen zwei Projekten ist. „Die 
Wochenarbeitszeit zu verkürzen, das 

41

„Im Kern ist unsere HR-Strategie 
konstant geblieben, aber wir erhö-
hen die Diversität.“ 
Carsten Baumgärtner, Boston Consulting Group



42 MANAGEMENT_PERSONALSTRATEGIE

personalmagazin  04 / 16Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

ist möglich, aber deutlich aufwendiger 
als zwei bis sechs Monate am Ende ei-
nes Projektes zu pausieren.“ Gerade für 
jüngere Berater sind allerdings auch die 
offenen Büros und Extras wie flexible 
Mobilitätskonzepte – vom Elektrofahr-

rad bis zum Carsharing – Anreize. Und 
natürlich das digitale Netzwerken: intern 
und in Kooperation mit Start-ups und 
Kunden im Digital Hub in Berlin, wo jun-
ge kooperative IT-Projekte angesiedelt 
sind. „Gerade junge Berater motiviert 
die unternehmerische Atmosphäre, viele 
unserer Kollegen gründen später ein ei-
genes Unternehmen“, sagt Personalerin 
Kammer. „Aber auch nach der Zeit bei 
uns wollen wir den Kontakt halten.“ 

Neue Führungs- und Firmenkultur

Um Digitalexperten an sich zu binden, 
dafür sind Digital Labs der letzte Schrei. 
Die Management- und IT-Beratung Cap-
gemini fährt in München-Riehm ein 
Innovation-Lab, in dem Berater und 
Kunden, Start-ups und Universitäten in 
Workshops die digitale Transformation 
erleben – und vorantreiben sollen. „Die 
Zeiten des Methodenpapstes sind vor-
bei“, sagt Steffen Elsässer, als Senior Vice 
President für Personal verantwortlich. 
„Es geht um die Fähigkeit Industriekom-
petenz aufzubauen.“ McKinsey hat 2015 
für diese Experten schon das weltweit 
neunte Digital Lab eingerichtet. In Ber-
lin. Doch aller web-affinen Veränderung 
bleibt sich das US-Unternehmen bei der 
Personalstrategie treu. „Noch immer gibt 
es nur die Alternative zwischen Aufstieg 
und Ausstieg“, betont Thomas Fritz. „Al-
lerdings hätte ein Großteil der Kollegen, 

die uns nach einer gewissen Zeit verlas-
sen, von uns aus ruhig bleiben können.“ 
Für Spezialisten gibt es so etwas wie ei-
nen dritten Weg: die Expertengleise, auf 
denen zum Beispiel Marketing oder Pro-
zessoptimierung betrieben werden. 

Ernst & Young hat die gesamte HR-
Strategie eng an die Vision 2020 geknüpft 
– und viel Power in die Anbindung von 
Personal-Know-how an das Beratungsge-
schäft gesteckt. Denn ein Lieblingsthema 
von Ana-Cristina Grohnert, Mitglied der 
Geschäftsführung und oberste Personal-
frau für Deutschland, Österreich und die 
Schweiz, ist die Führungskultur in der 
neuen Arbeitswelt: in gemischten Teams 
arbeiten und lernen, Feedback-Tools nut-
zen und die Ergebnisse umsetzen, mit-

einander reden, Fundraising für soziale 
Projekte oder in Baumwollplantagen 
ackern, Mobilität individuell gestalten, 
Teams ohne lange Anlaufphase zusam-
mensetzen, weil ein gemeinsamer Spirit 
herrscht. Mitarbeiter und Berater sol-
len, so Grohnert, ein Gefühl mitnehmen: 
„Egal, wie lange ich bei Ernst & Young 
arbeite, ich habe etwas für mich und mei-
ne Karriere gelernt.“ Die HR-Stärkung 
nimmt Einfluss auf das Karrieretempo. 

„Im Sinne einer Karriereentwicklung gibt 
es deutlich verkürzte Beförderungszyk-
len bis zum Vice President“, beschreibt 
Capgemini-Mann Elsässer. „Das wird 
möglich, indem wir die Trainings- und 
Entwicklungsmaßnahmen individueller 
anbieten und die Consultants sie auch 
deutlich stärker nutzen“. Für den Perso-
naler komme es darauf an, „sicherzustel-
len, relevantes Wissen im Kundenbezug 
verwendbar zu machen“. 

Öffnung der Karrierepfade

Über eine vorsichtige Öffnung der Kar-
rierepfade, die eben nicht mehr nur steil 
nach oben führen, sondern Seitensprün-
ge ins Sabbatical oder in ein Praktikum 
beim Kunden erlauben, denken große wie 
kleinere Beratungen nach. „Die Prioritä-
ten und Anforderungen der Menschen 
verschieben sich“, hat Claudio Felten er-
kannt. Der Geschäftsführer der 50-köpfi-
gen Buw Consulting GmbH in Osnabrück 
wagt sich aktuell ans Jobsharing. Gera-
de werden die ersten Externen für das 
Pilot-Tandem ausgewählt. „Man muss die 
Paarfähigkeit testen, die Bedingungen be-
sprechen und vertraglich absichern“, be-
schreibt er. „Wir machen einen Zwilling.“ 

Eine Visitenkarte für beide Berater soll 
es geben. Der Kunde weiß, dass er jeden 
der Zwei ansprechen kann. Die Variable 
würde sich das Tandem gemeinsam er-
arbeiten und dann teilen. Bis Ende 2016 
wird der Pilot begleitet. Wenn es klappt, 
können sich weitere aktuelle und neue 
Mitarbeiter zum Tandem zusammentun.     

So experimentell geht es nicht bei al-
len zu, aber alle denken daran, dass sie 
Mitarbeiter und Partner anders als früher 

„Mitarbeiter sollen das Gefühl mitneh-
men, dass sie bei EY etwas für sich und 
ihre Karriere gelernt haben.“ 
Ana-Cristina Grohnert, Ernst & Young

„Was die Karrierepfade angeht, gibt es 
bei uns noch immer nur die Alternative 
zwischen Aufstieg und Ausstieg.“ 
Thomas Fritz, McKinsey
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in den Fokus nehmen müssen. „Wir ha-
ben eine HR-Strategie vom Praktikanten 
bis zum Alumni“, sagt Ulf Hellert, Leiter 
Human Ressources bei der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft KPMG. „Dazu ge-
hört es auch, Führung zu intensivieren.“ 
Ergebnisorientierung statt Anwesenheit, 
so heißt die Losung. Die Dreieinigkeit aus 
HR-Manager, Entwicklungsberater und 
Projekt-Führungskraft steuert die Beför-
derungskultur. Ein Entwicklungsberater 
begleitet den Juniorberater, seine Karrie-
re, die Auslandsstationen und sogar sei-

nen Aus- und Umstieg, falls er etwa lieber 
in die Industrie gehen will. Ein Coaching 
beim neuen Arbeitgeber reflektiert den 
Umstieg – und hält das Klima zur Bera-
tung positiv. Späterer Wiedereinstieg 
nicht ausgeschlossen.

Den Kontakt zu Weggefährten pflegen, 
auch das intensivieren und systematisie-
ren die Beratungsunternehmen. Bei Ro-
land Berger gibt es einen Newsletter für 
die Ehemaligen sowie Veranstaltungen 
mit Gastvorträgen nach Regionen und 
Branchen. „Der enge Kontakt vereinfacht 

den Wiedereinstieg“, meint Kathrin Kam-
mer. BCG-Personalmanager Baumgärtner 
sagt: „Alumni sind wichtige Markenbot-
schafter.“ Und McKinsey-Mann Fritz 
findet „das Onboarding leichter“ bei Wie-
dereinsteigern. Die kommen auf Partner- 
ebene, aber auch auf unteren Beratere-
benen zurück. „Das ist nicht der größte 
Recruiting-Kanal, aber ein spannender.“ 
Bei der Wiederkehr hat sich der Horizont 
auf alle Fälle verschoben. Denn, so singt 
Udo: „Hinterm Horizont geht’s weiter“ – 
nicht nur für den Beraternachwuchs im 
McKinsey-Workshop.   

RUTH LEMMER ist freie Journalistin in 
Düsseldorf.

„Die Unterschiedlichkeit der Team- 
mitglieder produktiv zu nutzen, ist  
anstrengend.“ 
Michael Riemeier, Geschäftsführer der Beratung „Raum für Führung”
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Bei der US Army machen sie es, 
bei Siemens auch und natür-
lich bei Google. Weltweit ler-
nen Tausende von Mitarbeitern 

und Führungskräften seit einiger Zeit, 
was Buddhisten schon seit Jahrhunder-
ten praktizieren: das nicht wertende Ge-
wahr-sein all dessen, was im Augenblick 
da ist. Kurz: Achtsamkeit (mindfulness). 
Ziel dieser Achtsamkeit am Arbeitsplatz 
ist allerdings weniger, mit sich und der 
Welt in Einklang zu leben, sondern die 
Steigerung der menschlichen Leistungs-
fähigkeit. Inwieweit die Versprechungen 
von Achtsamkeitsgurus und -trainings 
durch Studien belegt sind, hat nun ein 
Team aus neun führenden mindfulness-
Wissenschaftlern in einem umfassen-
den Artikel zusammengetragen.

Was man sich merken sollte 

Achtsamkeit heißt, das Bewusstsein auf 
den Fluss der aktuellen Ereignisse und 
die damit einhergehenden eigenen In-
terpretationen, Bewertungen und Emoti-
onen zu lenken. Bei achtsamem Denken 
und Handeln wird der Aufmerksam-
keitskegel nicht fokussiert auf etwas Be-
stimmtes gerichtet, sondern gleichsam 
im Weitwinkelmodus wahrgenommen, 
was einem und um einen herum pas-
siert. Der Gegenpol zur Achtsamkeit ist 
deshalb einmal die Konzentration, weil 
hier der Fokus der Aufmerksamkeit ge-
zielt eingeengt wird. Zweitens wird oft 
der sogenannte Autopilotenmodus als 
Gegenteil von Achtsamkeit genannt, 
weil dieser flexibles und situativ ange-

Von Martin Claßen und Christian Gärtner 

Mit Meditation zum Erfolg?
SERIE. Achtsamkeit am Arbeitsplatz kann zu mehr Leistungsfähigkeit führen.  
Ein einfaches Management-Tool ist der Prozess des Achtsam-Werdens aber nicht.  

messenes Handeln erschwert. Untersu-
chungen zeigen, dass Achtsamkeit zu ver-
besserten Fähigkeiten in den Bereichen 
Stressbewältigung, kognitive Flexibili-
tät, Handlungs- und Emotionsregulation 
führt. Wer hier besser wird, kann wiede-
rum Positives am Arbeitsplatz bewirken, 

und zwar in drei Bereichen: Leistung, 
zwischenmenschliche Beziehungen und 
persönliches Wohlbefinden. In Bezug 
auf die Leistung am Arbeitsplatz verhilft 
Achtsamkeit zu weniger Fehlern bei der 
Tätigkeitsverrichtung, was einerseits den 
Output und andererseits die Arbeitssi-
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Meditation oder Yoga sind 
bekannte Trainingsmethoden 
für mehr Achtsamkeit.
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ten zu haben, die individuelles Funkti-
onieren am Arbeitsplatz befördern. So 
wird es zu einem attraktiven Manage-
ment-Tool, weil man nur an einer Varia-
ble ansetzen muss, aber eine große und 
breite Hebelwirkung erzeugen kann“.

Der nachdenklichste Satz lautet: „Die 
großen Versprechungen zur Leistungs-
verbesserung, die mit Achtsamkeit ver-
bunden sind, werden kaum eingelöst 
werden können, solange nicht klar ist, 
welche Trainingskomponenten welche 
Effekte erzeugen”.

Konsequenzen fürs HR Management 

Eine in der Praxis schon spürbare Kon-
sequenz für HR ist, dass man sich eine 
Schneise durch den Dschungel an Trai-
nings- und Beratungsangeboten schlagen 
muss. Da gibt es neben der klassischen 
Meditation und dem wissenschaftlich 
gut erforschten Programm zur „Mind-
fulness-based stress reduction“ (MBSR) 
noch allerlei Yoga- und Atemübungen, 
Body-Scans, Ernährungstipps, kürzere 
und längere Online-Kurse, Podcasts oder 
Retreats. Auch an Fragebögen zur Erfas-
sung des individuellen Achtsamkeits-
grades mangelt es nicht (beispielsweise 
der Freiburger Achtsamkeitstest). Die 
Auswahl valider Test- und Trainingsme-
thoden ist nur ein Aspekt, ein zweiter ist 
die Akzeptanz unter Führungskräften 
und Mitarbeitern. Es gibt nicht nur im 
ingenieursgetriebenen Mittelstand die 
landläufige Meinung, dass gemeinschaft-
liches Atmen und körperliches Erspüren 
als esoterisches Gedöns einzuordnen 
sind. Im Umgang mit solchen Einwänden 
braucht HR gute Argumente, wie sie der 
besprochene Artikel zu Teilen liefert. Es 
braucht aber auch den Blick auf Grenzen 
und Kosten, die aus Praxissicht nicht 
ausgeblendet werden können.

Die Studie aus Praxissicht  
weitergedacht

Die monetären Kosten von Achtsamkeits-
trainings lassen sich schnell ausrechnen. 
Weniger einfach ist es mit psychologi-
schen Kosten, die aufgrund von Achtsam-

keitsbestrebungen entstehen können. Im 
Prozess des Achtsam-Werdens passiert 
es nämlich nicht selten, dass Mitarbei-
ter nicht vorankommen und deshalb 
Schuldgefühle oder Schuldzuweisungen 
an der Tagesordnung sind. Dann ist HR 
als Aufmunterer, Beruhiger und Zurecht-
rücker gefragt, sodass sich Frustration, 
Erschöpfung und Vorwürfe nicht ver-
selbstständigen. Es kann auch sein, dass 
achtsame Mitarbeiter auf systemische 
oder personelle Probleme stoßen, die bis-
her unter den Teppich gekehrt wurden, 
nun aber im Lichte des aufmerksamen 
Erwachens ihre Hässlichkeit offenbaren. 
Der unvoreingenommene Blick auf die 
Führungskraft, die Kollegen, die Unter-
nehmensvision und -mission oder die 
eigentlichen Motive und Erfolgswirkun-
gen einer Restrukturierung kann zeigen, 
dass die Dinge in Wirklichkeit gar nicht 
so sind, wie man bisher glaubte oder es 
sich wünschte. Je öfter und je mehr davon 
die achtsamen Mitarbeiter wahrnehmen, 
desto eher führt die Achtsamkeitspraxis 
in eine Abwärtsspirale aus Misstrauen 
und Missgunst. Und die ist in profitorien-
tierten Unternehmen wahrscheinlicher 
als im buddhistischen Kloster. 

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 Chris-
tian Gärtner im Personalmagazin die 
Kernergebnisse internationaler Studien 
vor und ziehen Schlussfolgerungen 
für das deutsche HR-Management. In 
diesem Serienteil geht es um die Studie 
„Contemplating Mindfulness at Work: 
An Integrative Review“, die im Journal 
of Management erschienen ist. (cg)

SERIE

cherheit steigert. Zudem sind achtsame 
Mitarbeiter besser auf Veränderungen 
vorbereitet beziehungsweise zeigen 
weniger Widerstand gegenüber Verän-
derungen, weil sie sowohl negative als 
auch positive Aspekte wahrnehmen und 
sich ihrer Vorurteile bewusst werden. 
Bezüglich der zwischenmenschlichen 
Beziehungen liegen Befunde vor, dass 
achtsame Mitarbeiter empathischer sind, 
ein positiveres Konfliktverhalten an den 
Tag legen und so die Kommunikation und 
die Beziehungsqualität bei der Arbeit in 
Teams verbessern. Diese mehr Team- und 
weniger Ego-bezogene Haltung hat den 
interessanten Nebeneffekt, dass profit-
maximierende Entscheidungen, die auf 
Kosten von Arbeitskollegen gehen (zum 
Beispiel Entlassungen), eher vermieden 
werden. Schließlich lässt sich anknüp-
fend an therapeutische Studien auch für 
den Arbeitskontext zeigen, dass Acht-
samkeitsübungen das physische und 
psychische Wohlbefinden steigern. Kern 
hierbei ist, dass Stress besser verarbeitet 
werden kann. Auch die burn-out-Gefahr 
scheint zu sinken.

Für wen oder was das Ganze gilt 

Grundsätzlich für alle Mitarbeiter, unab-
hängig von ihrer Position, Herkunft oder 
Alter. Die erste Einschränkung: eine 
gewisse Bereitschaft, sich den mindful-
ness-Trainingsmethoden hinzugeben 
braucht es schon. Die zweite Einschrän-
kung bezieht sich auf die Datenbasis: 
Viele Studien sind entweder in Laborset-
tings entstanden oder untersuchen Mit-
arbeiter in lehrenden, helfenden oder 
heilenden Berufen. Ob die Ergebnisse 
auch für Unternehmen gelten, die nicht 
nur Lehrer, Pfleger oder Ärzte beschäfti-
gen, ist bislang weniger erforscht. Glei-
ches gilt für mögliche Kosten und nega-
tive, nicht-intendierte Folgewirkungen 
von Achtsamkeit(trainings).

Der wichtigste und der  
nach denklichste Satz 

Der wichtigste Satz lautet: „Achtsamkeit 
scheint eine Reihe von positiven Effek-
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Preiswürdige Altersversorgung 

Die Gewinner des dritten Deutschen bAV-Preises 2016 heißen Carl Zeiss 
und Endress & Hauser. Ihre Betriebsrentenkonzepte wurden im Rah-
men des MCC Kongresses Zukunftsmarkt Altersvorsorge als vorbild-

liche Projekte der bAV in Deutschland ausgezeichnet. Einen Sonderpreis erhielt  
Nestlé Deutschland für einen grenz- 
überschreitenden Pensionsfonds. Mit 
dem von Willis Towers Watson und 
MCC initiierten Preis soll die betrieb-
liche Altersversorgung stärker ins Be-
wusstsein der Öffentlichkeit gerückt 
werden. Seit 2014 werden auch Mit-
telständler in einer eigenen Kategorie 
für ihre gute bAV-Arbeit ausgezeich-
net, bei der der innovative und krea-
tive Charakter und der Einklang mit 
der Unternehmensstrategie im Vorder-
grund steht.  www.haufe.de/personal

Einfach beschäftigt 19 Prozent aller deutschen Unternehmen beschäftigen bereits Flüchtlinge, 59 Prozent können sich dies vorstel-
len, dies in absehbarer Zeit zu tun. Mehrheitlich sind diese Flüchtlinge für Hilfs- und Unterstützungstätigkeiten eingesetzt. Mit anspruchsvol-
len Aufgaben sind nur zwölf Prozent betraut. Das zeigt eine Umfrage durch das Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) und Hays. 

Stark beschäftigt Die deutschen Arbeitnehmer haben im vergangenen Jahr insgesamt fast 59 Milliarden Arbeitsstunden geleistet. 
Damit ist das Arbeitsvolumen 2015 auf den höchsten Stand seit 1992 gestiegen, berichtet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

Teilzeitbeschäftigt Arbeitgeber wollen sich gegen die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Teilzeit wehren. Ein solcher fest ver-
ankerter rechtlicher Anspruch würde sich negativ auf betriebliche Abläufe und die Planungssicherheit auswirken, teilte der stellvertretende 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Achim Dercks, der Deutschen Presse-Agentur mit.

NEWS DES MONATS

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

Friedensstifter 

NACHGELEGT

Konflikte sachlich und konstruktiv lösen 
gilt als eine der großen Führungstugen-
den. Ein Streitkulturindex, den die For-
schungsstelle für Wirtschaftsmediation 
der TH Köln entwickelt hat, soll künftig 
Auskunft geben, wie es um die Kon-
fliktlösungskompetenz in Unternehmen 
steht. Die dafür befragten Führungskräfte 
schätzen ihre eigene Streitkultur im 
Unternehmen grundsätzlich positiv ein – 
Konflikte würden zu über 70 Prozent un-
ter Beteiligung der Führungskräfte gelöst. 
Die Personalberatung Rochus Mummert 
bewertet die Fähigkeit von Führungs-
kräften als Friedensstifter allerdings ganz 
anders: Fast die Hälfte der Vorgesetzten 
unterscheide bei Auseinandersetzungen 
mit Mitarbeitern nicht klar zwischen 
Person und Sache, folgerte sie 2014 aus 
einer Befragung von 50 HR-Führungskräf-
ten und 1.000 Arbeitnehmern. Ob dieser 
Widerspruch den unterschiedlichen 
Befragungsgruppen geschuldet ist oder 
ob sich die Streitkultur seit der Umfrage 
2014 tatsächlich verbessert hat, bietet 
sicher Stoff für einen neuen Streit.
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Der Deutsche 
bAV-Preis würdigt  
vorbildliche Ver- 
sorgungskonzepte. 

VIDEO

Unser Video zur Preisverleihung im  
Berliner KaDeWe finden Sie in der App. 



Netzwerk Mittagstisch

Die tägliche Mittagspause kann für weit mehr 
genutzt werden, als immer nur dieselben Kol-
legen zu treffen. Die Plattform  „Lunchmates“ 

will Personalabteilungen und engagierte Kollegen 
unterstützen, Silos aufzubrechen und Mitarbeiter 
besser zu vernetzen, in dem die Gruppierungen für 
den Mittagstisch per Los zusammengestellt werden. 
Die kostenlosen Grundfunktionen umfassen das 
Management der eigenen Gruppe und den automa-
tischen Versand von Einladungen zum Mittagessen. 
Ein Algorithmus berechnet die beste Paarung, so-
dass sich bei jedem Essen möglichst viele neue Per-
sonen kennenlernen.      www.lunchmates.org

Das Büro in der 
Hosentasche
IN EIGENER SACHE. Ob im Home 
Office, beim Mittagessen oder auf 
Geschäftsreise – Wissensarbeiter 
sind heute nicht mehr örtlich an 
ihre Arbeit gebunden. Die Haufe 
Suite App unterstützt ortsunge-
bundenes Arbeiten, indem sie so-
wohl das Fachwissen als auch die 
eigenen Dokumente aus der Haufe 
Suite mobil zur Verfügung stellt.  
Damit können das Fachwissen von 
Haufe sowie die in der Haufe Suite 
gespeicherten internen Dokumen-
te des eigenen Unternehmens auf 
dem mobilen Endgerät über eine 
semantische Suche gefunden, ge-
nutzt und bei Bedarf versendet 
werden. „Damit unterstützen wir Unternehmen, Wissen effektiv 
nutzbar zu machen, indem wir einen leicht zu handhabenden, 
zentralen Wissenspool aus internem und externem Fachwissen 
schaffen. Wissen wird für alle zugänglich gemacht, klar struk-
turiert und kann produktiv weiterverwendet werden“, erläutert 
Hannes Treier, Produktmanager der Haufe Suite.        www.haufe.de
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Die Haufe Suite App: Fach-
wissen für unterwegs 

Die Mittagspause als abteilungsübergreifende Kon-
taktbörse – ein Beitrag zur lernenden Organisation. 
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Vormittags um zehn den Bart 
trimmen, nachmittags Ent-
spannungsübungen in der 
Rest Area und abends mit 

den Kollegen für den Firmen-Triathlon 
trainieren (natürlich in gebrandeter 
Funktionsbekleidung) – viele Unter-
nehmen kümmern sich inzwischen um 
das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter 
und setzen auf ein relaxtes Arbeitsum-
feld, um ihre Leistungsträger bei Lau-
ne zu halten. Doch wenn es um echte 
Nebenleistungen zum Gehalt geht, ge-
ben sich Manager eher traditionell und 
greifen bei monetären Anreizen gerne 
auf Angebote zur Absicherung im Al-
ter zurück. Der Führungsnachwuchs 
zeigt jedoch zunehmend Interesse an 
flexiblen Arbeitszeitkonzepten und mo-

Von Andreas Hofmann, Frank Hoyck und 

Kai Zacharides 

dernen Serviceleistungen. Überall dort, 
wo möglich, greifen Mitarbeiter gerne 
zum Baukasten und stellen sich ihre Ne-
benleistungen – je nach Höhe des zur 
Verfügung stehenden Budgets – selbst 
zusammen. Unternehmen müssen sich 
in Zukunft auf diese unterschiedlichen 
Erwartungshaltungen einstellen.

Nebenleistungen honorieren – ebenso 
wie feste und variable Vergütungsele-
mente – die erbrachte Arbeitsleistung. 
Das Angebot ist breit und reicht hierzu-
lande von der Kinderbetreuung bis zum 
Kantinenzuschuss. Trotz unterschied-
licher Präferenzen der Mitarbeiter, gibt 
es aktuell nur wenige Möglichkeiten zur 
Flexibilisierung der Nebenleistungen. 
Budgetlösungen, die mehr Individua-
lität versprechen, sind jedoch auf dem 
Vormarsch. Die Attraktivität der Neben-
leistungen ist stark abhängig von den 
persönlichen Bedürfnissen des einzel-

nen Mitarbeiters. So kommt zum Bei-
spiel der Firmenwagen nicht bei jedem 
Mitarbeiter gleich gut an. Demgegenü-
ber stehen die personalpolitischen Inte-
ressen des Arbeitgebers, mit der Frage, 
welches Angebot macht das Unterneh-
men zu einem attraktiven Arbeitgeber 
und wie können wir uns kosteneffizient 
von Wettbewerbern differenzieren?

Nicht der Karrierestatus, sondern die 
persönlichen Umstände entscheiden

Die bekanntesten Nebenleistungen 
sind sicher Mobilitätsangebote (Fir-
menwagen, Jobticket, und Ähnliches), 
Angebote zur Vorsorge und Risikoabsi-
cherung (wie beispielsweise Alter, Tod, 
Unfall) sowie allgemeine Programme 
zur besseren Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben. Hierzu gehören unter 
anderem variable Arbeitszeitmodelle 
(Homeoffice, Sabbatical, Jobsharing, 

Anreize aus dem Baukasten 
AUFBAUANLEITUNG. Nicht alle Nebenleistungen motivieren jeden Mitarbeiter. Ein  
Baukastensystem hilft, den unterschiedlichen Erwartungshaltungen zu entsprechen.  
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Urlaubssouveränität, et cetera) oder so-
genannte „Live & Home Services“ wie 
Kinderbetreuung oder Unterstützung 
bei der Pflege von Angehörigen. In den 
letzten Jahren haben auch Angebote 
rund um die Gesundheit an Bedeutung 
gewonnen. Diese beinhalten etwa medi-
zinische Leistungen wie Vorsorgeunter-
suchungen oder Impfungen sowie Fit-
nessangebote oder auch die Übernahme 
einer betrieblichen Krankenzusatzversi-
cherung. Auch Mitarbeiterbeteiligungen 
stellen einen Anreiz dar. Dabei haben 
Arbeitnehmer die Möglichkeit, sich am 
Unternehmen etwa in Form von vergün-
stigten Aktien zu beteiligen, um so lang-
fristig Vermögen aufzubauen. 

Welche Angebote Fach- und Führungs-
kräfte besonders ansprechen, ist schwer 
abzuschätzen. Die individuellen Präfe-
renzen sind sehr unterschiedlich ausge-
prägt. Daher ist einer der wesentlichen 
Erfolgstreiber die Möglichkeit zur fle-
xiblen Ausgestaltung des Angebots. So 
können Mitarbeiter das ihnen zur Ver-
fügung stehende Nebenleistungsbudget 
optimal auf ihre Bedürfnisse zuschnei-
den. Insbesondere bei der betrieblichen 
Altersvorsorge und der Mobilität sind 
individuelle Budgetlösungen auf dem 
Vormarsch. Je nach persönlichen Um-
ständen, können Mitarbeiter ihr Bud-
get zum Beispiel in der Altersvorsorge 

auf die drei Bausteine Risikovorsorge 
(Absicherung der Hinterbliebenen), Be-
rufsunfähigkeit und Kapitalleistungen 
(klassische Altersvorsorge) aufteilen. 

Die Ansprüche und Bedürfnisse der 
Mitarbeiter liegen teilweise weit ausei-
nander. In puncto Vorsorge möchte ein 
35-jähriger Single beispielsweise meist 
einen größeren Teil in die Absicherung 
der Berufsunfähigkeit investieren, wäh-
rend ein 55-jähriger Familienvater den 
Löwenanteil wahrscheinlich lieber in 
die Kapitalbildung einbringt. Ähnlich 
sieht es bei den Mobilitätsbudgets aus. 
Das Budget kann ganz nach Gusto für 
einen Firmenwagen, eine Bahncard, das 
öffentliche Nahverkehrsticket oder das 
Leasing des E-Bikes genutzt werden und 
spricht somit auch den urbanen Mana-

ger an, dem das Auto als Statussymbol 
nicht mehr wichtig ist.

Fein nach Hierarchieebenen differen-
zierte Systeme verlieren zunehmend an 
Bedeutung. Die Unternehmen haben 
erkannt, dass nicht der Karrierestatus, 
sondern die persönlichen Umstände 
darüber entscheiden, welche Anreize 
wertgeschätzt werden. Im Trend liegen 
weniger differenzierte Systeme, bei de-
nen sich ein Budget für Nebenleistungen 
aus dem Gehaltspaket generiert. Gene-
rell dominieren derzeit betriebliche 
Altersvorsorge, Firmenwagen und Ver-
sicherungen die Pakete. Branchenspe-
zifische Unterschiede sind kaum zu 
beobachten. Lediglich beim Angebot von 
Rabatten spielt die Branche eine Rolle. 
Das kann, je nach Wirtschaftszweig, 
noch einmal ein sehr attraktiver Teil des 
Nebenleistungspaketes sein. 

Welche Erwartungen haben  
Führungskräfte?

Diese Frage wird leider oft vernachläs-
sigt, obwohl individuelle Angebote Fach- 
und Führungskräfte langfristig begeis-
tern und die Bindung der Mitarbeiter an 
das Unternehmen erhöhen. Oft wachsen 
Nebenleistungen allerdings zu einem 
wahren Wust an Angeboten, die kaum 
noch jemand überblicken kann, ge-
schweige denn im Detail versteht. Eine 

Statussymbole, Kinderbetreuung oder Fitnessangebot? Bei modernen Anreizpaketen entscheidet der Mitarbeiter selbst, was ihm wichtig ist.  

Urbane Manager, de-
nen der Firmenwagen 
als Statussymbol nicht 
mehr wichtig ist, nutzen 
das Mobilitätsbudget für 
ein Nahverkehrs- 
ticket oder ein E-Bike. 
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ANDREAS HOFMANN ist Partner Hoyck 
Management Consultants GmbH.

FRANK HOYCK ist Partner Hoyck Manage-
ment Consultants GmbH.

KAI ZACHARIDES ist Senior Manager 
Hoyck Management Consultants GmbH.

Strategie, welches Angebot in die Vergü-
tungsstrategie des Unternehmens passt, 
fehlt leider oft. Natürlich ist es schwie-
rig, einmal eingeführte Nebenleistun-
gen wieder abzuschaffen, doch mit 
einem Sammelsurium ist niemandem 
gedient. Weniger ist manchmal mehr, 
aber dafür bitte auf die Bedürfnisse zu-
geschnitten, flexibel und leicht zu ad-
ministrieren. Das funktioniert nur mit 
einer klaren Strategie und Zielsetzung. 
Führungskräfte erwarten zunehmend 
mehr Flexibilität, ein wettbewerbsfähi-
ges Angebot, das aktuelle Themen be-
rücksichtigt sowie die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie erleichtert. 

Dementgegen stehen steuerliche Rah-
menbedingungen, die je nach Land die 
Möglichkeiten begrenzen, flexible Ne-
benleistungen anzubieten. Vorausset-
zung für die effiziente Umsetzung an den 
Bedürfnissen des Einzelnen orientierter 
Nebenleistungen sind IT gestützte Syste-
me, um eine effiziente Verwaltung und 
auch eine regelmäßige Kommunikation 
an den Mitarbeiter zu ermöglichen.

Kommunikation entscheidet über 
Wertschätzung 

Entscheidend für die Wertschätzung, 
und damit auch den Mehrwert von Ne-
benleistungen für die Unternehmen, ist 
die Kommunikation der Anreizsysteme. 
Hier müssen die richtigen Botschaften 
gesendet werden, um die Mitarbeiter 
auch auf emotionaler Ebene etwa von 
der Vorteilhaftigkeit einer betrieblichen 
Altersvorsorge zu überzeugen und zum 
Handeln zu aktivieren. Wahloptionen 
erhöhen die Wahrnehmung, der Mitar-
beiter wird aktiv gefordert und muss 
Entscheidungen treffen. Um dem Mit-
arbeiter mehr Wahlfreiheit bei der An-
passung der Nebenleistungen an seine 
individuelle Lebenssituation zu ermög-
lichen, sollten Unternehmen ein Budget 
zur Verfügung stellen, das der Mitarbei-
ter, entsprechend seiner Bedürfnisse, 
verwendet. Durch den Budget-Gedanken 
werden die Unternehmenskosten trans-
parent; auch das führt zu einer Verbes-

Altersvorsorge und   
Risikoabsicherung

Monetäre Nebenleistungen Work-Life-Unterstützung und 
Gesundheitsfürsorge

Betriebliche Altersvorsorge 
(arbeitgeberfinanziert und 
Entgeltumwandlung) 

Mobilitäts-Budget: Dienst-
wagen (Fahrer), Bahncard, Job-
Ticket, Carsharing-Kontingent

Sabbatical/Urlaub

Entgeltfortzahlung bei krank-
heitsbedingter Arbeitsunfä-
higkeit

Mitarbeiterbeteiligungs-
modelle

Flexible Arbeitszeiten/Home-
office

Berufsunfähigkeits versicherung Vergünstigte Versicherungs-
bedingungen/-prämien/Zu-
zahlung private Kranken- und 
Pflegeversicherung

Betriebssport/Kostenlose 
Nutzung von firmeneigenen 
Sportanlagen

Kapitallebensversicherung Mitarbeiterrabatte Ergonomie-Beratung am 
Arbeitsplatz

Unfallversicherung Kantinenzuschuss Gesundheits-Check-Up

Vergünstigte private Nutzung 
von MS Office/private Nutzung 
von betriebseigenen Laptops, 
Handys und Ähnliches

Rabatte für Fitnessclub

Zulagen für Heirat, Geburt und 
Jubiläum

Beratung bei pflegebedürfti-
gen Angehörigen

Förder- und Entwicklungs-
programme/betriebliche 
Fortbildung/berufsbegleitende 
Weiterbildung

Kinderbetreuung/Elternzeit

Sachzuwendungen (zum Bei-
spiel Prepaid-Kreditkarten)

Paketlieferung an den  
Arbeitsplatz

BEISPIELE FÜR BENEFITS

QUELLE: HOYCK MANAGEMENT CONSULTANTS GMBH 

Achten Sie trotz Mitarbeiterorientierung darauf, dass die Nebenleistungen in die Vergü-
tungsstrategie des Unternehmens passen und leicht administrierbar sind. 

serung der Wahrnehmung durch die 
Führungskraft.

Bedürfnisse der Zielgruppe erkennen 
und in die Strategie einbauen   

Bei der betrieblichen Ausgestaltung von 
Anreizsystemen kommt es darauf an, ei-
ner dokumentierten Strategie zu folgen, 
aus der auch hervorgeht, warum das Un-
ternehmen bestimmte Nebenleistungen 
anbietet und was damit erreicht werden 
soll. Wesentlich für das Angebot ist, wel-
che Bedürfnisse die Zielgruppe hat. Dies 
kann durch Stakeholder-Analysen oder 
im Rahmen von Mitarbeiterbefragungen 
eruiert werden. Eine einfache, nutzeror-
ientierte Kommunikation, die Haltung 

der Geschäftsleitung und die gelebte 
Praxis im Unternehmen sind bedeutend 
für den Erfolg des angebotenen Neben-
leistungspaketes sowie die Wahrneh-
mung als Bestandteil des Gesamtvergü-
tungspaketes. Weniger, aber dafür am 
Bedarf der Führungskräfte orientierte 
Angebote, sind manchmal mehr.    
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Der Druck, hohe Gehälter zu zah-
len, steigt: Nach dem aktuellen 
Global Skill Index befindet sich 
der deutsche Arbeitsmarkt mit 

einem Wert von 6.4 Punkten hinter den 
USA, Spanien und Schweden unter den 
vier Ländern mit dem höchsten Lohn-
druck. Gerade in hoch qualifizierten Be-
reichen wie dem Finanzwesen und der 
IT, in denen der Gehaltsdruck aus einem 
starken Lohnanstieg resultiert, stellt das 
ein großes Problem dar. Gleichzeitig indi-

Von Frank Schabel  ziert dieser Wert eine extrem hohe Nach-
frage an qualifizierten Fachkräften. 

Der Global Skill Index wird jedes Jahr 
für diverse Länder aus bestimmten Ein-
zelindikatoren errechnet und zeigt die 
Beschäftigungsbedingungen in den ein-
zelnen Ländern. Aktuell sind zwei glo-
bale Entwicklungen innerhalb des Index 
besonders besorgniserregend: Während 
viele Menschen in den vergangenen 
Jahren noch aktiv auf Jobsuche waren, 
besteht aktuell wenig Nachfrage. Am 
stärksten wird dieser Wegfall der Ar-
beitskräfte am US-amerikanischen Ar-

beitsmarkt deutlich. Gleichzeitig schlägt 
sich die erfolglose Jobsuche in der gestie-
genen Arbeitslosigkeit nieder – und das 
ausgerechnet bei jungen Jobanwärtern. 
Besonders deutlich tritt die hohe Jugend-
arbeitslosigkeit in Europa in den Ländern 
Italien und Spanien zutage. Vor diesem 
Hintergrund fällt es Unternehmen im-
mer schwerer, neue Mitarbeiter mit den 
richtigen Qualifikationen zu finden, um 
langfristig ihre Stellen zu besetzen. Die-
ser offenkundige Widerspruch zwischen 
hoher Arbeitslosigkeit und unbesetzten 
Stellen ist ein klarer Indikator für das 
Ungleichgewicht zwischen den nachge-
fragten Qualifikationen für bestimmte 
Positionen und den tatsächlichen Quali-
fikationen der Jobsuchenden. 

In Deutschland, zeigt der Index, be-
steht insbesondere eine große, aber 
ungedeckte Nachfrage nach „Indus-
trie-4.0-Experten“. „Das zeigt deutlich, 
dass ein Bildungssystem dringend benö-
tigt wird, das sich den Anforderungen 
der Wirtschaft anpassen und Trends 
schneller umsetzen kann“, erklärt Hays-
Vorstandschef  Klaus Breitschopf. 

Mehrere Gründe zur Sorge
INDEX. Fachkräftemangel und fehlende Qualifizierung belasten den Arbeitsmarkt 
weltweit. In Deutschland  erschwert der Lohndruck die Beschäftigungs situation. 

FRANK SCHABEL ist  
Head of Marketing/Corporate 
Communications bei der Hays 
AG. 

Bildungsflexibilität

ARBEITSBEDINGUNGEN IN DEUTSCHLAND 

6,2

Erwerbsbeteiligung 5,6

Arbeitsmarktflexibilität 6,8

Fachkräftemangel 3,3

Lohndruck gesamt 6,0

Der Global Skill Index berechnet aus verschiedenen Einzelkriterien (siehe App-Hinweis) 
die Beschäftigungsbedingungen auf den Arbeitsmärkten.

QUELLE: HAYS, GLOBAL SKILL INDEX 

Lohndruck in Branchen mit 
hohem Qualitätsniveau

10,0

Lohndruck in Berufen mit 
hohem Qualitätsniveau

6,6

Gesamtwert 2015 6,4

Gesamtwert 2014 6,2

ADD-ON

Informationen zur Wirkweise der einzel-
nen Indikatoren finden Sie in der App.  
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Die Digitalisierung von Wirt-
schaft und Gesellschaft nimmt 
Fahrt auf. Der digitale Trans-
formationsprozess betrifft Un-

ternehmen als Ganzes, mit allen ihren 
Geschäftsbereichen und Prozessen, und  
erfasst jedes Geschäftsmodell – auch das 
des Personalmanagements. Das stellt die 
HR-Funktion auf mehreren Ebenen vor 
große Herausforderungen: Zum einen 
müssen Personaler die notwendigen 
Mitarbeiter für den rasanten digitalen 
Wandel an Bord holen, entwickeln und 
binden. Zum anderen gilt es, die eigenen 
HR-Prozesse und -Instrumente auf den 
Prüfstand zu stellen. Denn auch HR wird 
sich wandeln, wenn in vernetzten Un-
ternehmen Daten transparenter und ent-
scheidungsrelevanter werden oder wenn 
Algorithmen Entscheidungen überneh-
men, die bislang Personaler treffen. 

All das spielt sich innerhalb des gel-
tenden Rechtsrahmens ab – unabhängig 
davon, ob sich Organisationen in einem 
nationalen oder internationalen Umfeld 
bewegen. Der bestehende europäische 
Rechtsrahmen zum Datenschutz wird 
durch die Datenschutzgrundverordnung 
harmonisiert. Die im Safe-Harbor-Urteil 
des EuGH sichtbar gewordenen Pro-
bleme des internationalen Datentrans-
fers werden weitere Maßnahmen der 
Europäischen Kommission nach sich 
ziehen. 

 Inwiefern Personaler all diesen Anfor-
derungen schon entsprechen, wie weit 
sie etwa mit der Entwicklung eigener Di-

Von Horst-Dieter Bruhn, Andreas Schulz und 

Johannes Kirch  

gitalisierungsstrategien sind, wie offen 
sie Cloud-Lösungen gegenüberstehen 
und wie sie ihre Fähigkeiten bewerten, 
sich beim Thema „Datenschutz“ rechtssi-
cher zu bewegen: Zu diesen und anderen 
Fragen haben wir, die Bitkom Service-
gesellschaft und die Beratungsgesell-
schaft Kienbaum, mit Unterstützung 
der Stiftung Datenschutz eine Studie 
durchgeführt (mehr dazu lesen Sie im 
Kasten). Nachdem unsere Befragungen 
der Vorjahre Bedrohungsszenarien als 
wesentliche Treiber für den Datenschutz 
beschrieben haben, wollten wir diesmal 
herausfinden, ob „der Bauch“ oder „der 
Kopf“ Entscheidungen zur digitalen Zu-
kunft im Personalwesen beeinflusst.

Strategie: mehr als nur Qualifizierung

Dazu fragten wir die Studienteilnehmer 
zunächst, inwieweit HR in ihrem Unter-
nehmen bereits eine eigene Digitalisie-
rungsstrategie verfolgt. Das Ergebnis 
entkräftet das Vorurteil, dass HR das 
von der Unternehmensleitung vorgege-
bene Tempo nicht mitgeht oder gar den 
Digitalisierungsprozess bremst: Denn 
weit mehr als die Hälfte aller Personal-
abteilungen folgen bereits einer aktiven 
HR-Digitalisierungs-Strategie. Auf Un-
ternehmensebene wird bereits in zwei 
Drittel aller befragten Unternehmen ge-
rade eine explizite Digitalisierungsstra-
tegie umgesetzt – oder aber eine solche 
Strategie ist bereits implementiert.

Gegen das Vorurteil der Digitalisie-
rungsbremse spricht auch ein weiteres 
Ergebnis: Hat HR bereits eine eigene 
Digitalisierungsstrategie formuliert, be-
schränkt sich diese nicht nur auf die Ent-

wicklung digitaler Kompetenzen bei der 
Belegschaft. Vielmehr arbeitet HR auch 
aktiv daran, das Potenzial der digitalen 
Transformation bei den eigenen Prozes-
sen und Instrumenten auszuschöpfen.

Personalakten auslagern: ein Tabu

Mit der Digitalisierung sieht die große 
Mehrheit (90 Prozent) der Befragten 
aber auch neue Herausforderungen in 
puncto HR-Datenschutz auf ihr Unter-
nehmen zukommen. Nur die wenigsten 
denken, dass die Digitalisierung den 
HR-Datenschutz gegenüber der papier-
gestützten Welt leichter macht. Ledig-
lich die befragten Datenschutzbeauf-
tragten sehen den Datenschutz in einer 
digitalen Umgebung besser umsetzbar.

Bei den befragten Personalern füh-
ren die antizipierten Herausforderun-
gen offenbar zu Unsicherheit; bezüglich 
der Unterstützung eigener HR-Prozesse 
durch Cloud-Lösungen zeigt sich ein tief-
greifendes Misstrauen, die Angst vor dem 
Verlust sensibler Daten prägt die Haltung 
gegenüber einer Datenspeicherung au-
ßerhalb der eigenen Mauern. Ein Beleg: 
Während insgesamt die Hälfte aller be-
fragten Unternehmen Cloud-Lösungen 
einsetzen, nutzt nur ein Drittel die Cloud 
für die Unterstützung von HR-Prozessen. 
40 Prozent aller Personalabteilungen 

Daten-Unsicherheit bleibt
STUDIE. Das Vorurteil, HR sei eine Digitalisierungsbremse, kann eine Studie von Bit-
kom und Kienbaum widerlegen. Doch mit Datenschutzfragen tut sich HR weiter schwer.

ADD-ON

Zusätzliche Grafiken mit weiteren 
Ergebnissen der Studie finden Sie als 
Add-on in der Personalmagazin-App.
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Cloud-Strategien deutlich häufiger ab 
als private. Zudem gilt: Je größer das 
Unternehmen, desto weniger restriktiv 
werden Cloud-Szenarien gesehen. Und 
ist auf Unternehmensebene erst eine 
übergreifende Cloud-Strategie entwi-
ckelt, ist die Haltung zur Cloud auch in 
HR deutlich positiver. 

Das Personalmanagement nimmt also 
in der Frage „Cloud oder nicht Cloud“ 
nicht die Rolle des „first mover“ ein, 
sondern wartet als „follower“ ab, bis 
die grundlegenden Fragen rund um die 
Lösung durch die Geschäftsführung be-
antwortet sind. Hier folgt also die HR-IT-
Strategie eindeutig der IT-Strategie.

Angst vor Fehlern im Datenschutz

Nichtsdestotrotz: Datenschutzbeauftrag-
te, IT sowie Betriebs- und Personalräte 
stellen HRlern für ihre Anstrengungen 
zum Datenschutz insgesamt ein gutes 
Zeugnis aus. Deren hohe Sensibilität für 
das Thema beruht jedoch wohl weniger 
auf einer ausgeprägten eigenen Überzeu-
gung über den Sinn des Datenschutzes 
als vielmehr auf einer als stark empfun-
denen Bedrohung durch Versäumnisse 
im Datenschutz (siehe Grafik „Bedro-
hungsszenarien“). Gegenüber den Befra-
gungen der Vorjahre wächst die Angst 
vor negativen Auswirkungen bei Fehlern. 
Versäumnisse beeinflussen demnach die 
Arbeitgebermarke stark negativ. Die Steu-
erung der Arbeitgebermarke ist wieder-
um zu einem sehr bedeutenden Teil der 
Strategie zur Bewältigung des demogra-
fischen Wandels geworden. Vor diesem 
Hintergrund wird verständlich, dass sich 
neun von zehn HR-Managern um negati-
ve Auswirkungen aufs Arbeitgeberimage 
sorgen. Je größer dabei die eigene Organi-
sation, desto risikobewusster agieren die 
Studienteilnehmer in dieser Sache.

Erheblich negative Auswirkungen 
werden aber auch für die Unternehmens-
marke befürchtet: 89 Prozent sehen eine 
starke negative Wirkung auf die Reputa-
tion bei den Kunden. Auch die eigenen 
Beschäftigten schätzen die Befragten als 
sehr sensibel für den Datenschutz ein. 

QUELLE: BITKOM/KIENBAUM

Die Antworten zum Status Quo von Cloud-Lösungen zeigen: Personalmanager haben 
nach wie vor datenschutzrechtliche Bedenken gegenüber der Cloud.

40

30

20

10

0 Wir benutzen keine 
Cloud-Lösungen 

und denken auch 
nicht über deren 
Nutzung nach.

Wir benutzen keine 
Cloud-Lösungen, 
denken aber über 

deren Nutzung 
nach.

Wir nutzen bereits 
Cloud-Lösungen zur 

Speicherung und 
Verarbeitung von 
Personaldaten.

Wir nutzen bereits 
die Cloud, um HR-
Daten zu speichern 
und zu verarbeiten, 

und planen dies 
auszubauen.

Wir speichern und 
verarbeiten unsere 

Personaldaten 
vollständig in der 

Cloud.

Angaben in Prozent

11

2

18

28

40

CLOUDLÖSUNGEN: STATUS QUO

Der IT-Branchenverband Bitkom und das Beratungsunternehmen Kienbaum haben mit 
Unterstützung der Stiftung Datenschutz im vierten Quartal 2015 eine branchenüber-
greifende Befragung von 211 öffentlichen und privaten Organisationen in Deutschland 
durchgeführt. Befragt wurden Geschäftsführer, Datenschutzbeauftragte und HR-Verant-
wortliche. Im Mittelpunkt der Studie stand die Frage, ob die Teilnehmer den Rechtsrah-
men zum Thema „Datenschutz“ beherrschen und ausschöpfen – oder ob der Digitali-
sierung im HR-Management Grenzen gesetzt sind, weil die Akteure nicht rechtssicher 
agieren. Die Studie steht hier zum Download bereit: www.hr-und-datenschutz.de

ÜBER DIE STUDIE

lehnen die Cloud als Lösungsoption für 
HR-Daten sogar generell ab. Immerhin 
ein Viertel denkt über eine künftige Nut-
zung nach. 

Inwiefern Cloud-Lösungen in HR Ak-
zeptanz finden, hängt den Befragungs-
ergebnissen zufolge stark von der Art 
der dort zu verwaltenden HR-Daten ab: 
Personalakten außerhalb des eigenen 
Unternehmens zu speichern, gilt fast als 
Tabu. Gehaltsabrechnungen sowie Da-
tenauswertungen in der Cloud erzeugen 
Unbehagen. Mobile Zugriffe von Perso-
nal- und Linienmanagern auf HR-Daten 
schätzen zwei Drittel aller Befragten als 
sehr kritisch ein. Das Unbehagen weicht 
nur in einem einzigen HR-Prozess auf: 
Bei der Personalgewinnung kommt na-
hezu niemand mehr an Active Sourcing 
vorbei. Datenschutzrechtliche Bedenken 
sind bei HR also dann deutlich geringer, 

wenn es gilt, in sozialen Netzwerken 
nach geeigneten Profilen zu suchen und 
Daten potenzieller Bewerber zu nutzen. 

Datenschutzbeauftragte dagegen be-
trachten das aktive Sourcing, das The-
ma „Big Data“ sowie die Zeitwirtschaft 
in der Cloud noch einmal deutlich kri-
tischer. Somit müssten Softwareanbieter 
sich hier nicht nur auf die eigentlichen 
Kunden in HR, sondern auch auf die Da-
tenschutzbeauftragten als wesentliche 
Stakeholder im Beschaffungs- und Im-
plementierungsprozess konzentrieren.

Cloud oder nicht Cloud: HR wartet ab

Wie cloud-freundlich oder -feindlich ein 
Unternehmen insgesamt ist, hängt laut 
unserer Studie nicht nur von der Art 
der zu speichernden Daten, sondern 
auch stark von dessen Branche und Grö-
ße ab: Öffentliche Arbeitgeber lehnen 
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Der Respekt vor den Aufsichtsbehörden 
und vor negativen Auswirkungen für die 
Kooperation mit den Gremien der Mit-
bestimmung bleibt augenscheinlich. Die 
Befürchtung eines Ansehensverlusts bei 
der Geschäftsführung wird auch als sehr 
deutlich beschrieben: Insbesondere HR-
Manager betonen diesen Punkt. Negati-
ve Auswirkungen auf Projektlaufzeiten 
und -kosten bei Datenschutzversäumnis-
sen werden dagegen weniger befürchtet.

Im Vergleich zu den Vorjahren neh-
men die Teilnehmer sämtliche Bedro-
hungsszenarien als gewichtiger wahr. 
Befürchtete Auswirkungen auf die Ar-
beitgeber- und Unternehmensmarke 
bleiben Leitmotiv, im Datenschutz aktiv 
zu werden, wobei bei den befragten Rol-
len nahezu Einigkeit herrscht. Bezüglich 
der Branchen fällt auf, dass Befragte aus 
dem öffentlichen Sektor über alle Bedro-
hungsszenarien höhere Zustimmungs-
werte aufweisen und Vertreter der 
ITK-Branche insgesamt gelassener sind.

Personaler antworten selbstkritisch

Wie schätzen die Befragten nun ihre 
eigenen Datenschutzkompetenzen ein? 
Nur jeder vierte HR-Manager ist über-
zeugt, den Anforderungen immer zu 
entsprechen. Dieser Wert müsste un-
serer Meinung nach angesichts der 
digitalen Herausforderungen deutlich 
höher ausfallen. Die persönliche Hal-
tung gegenüber dem Datenschutz wird 
dabei von allgemeinen Haltungen ge-
speist. Die aus vorhergehenden Studi-
en resultierende Hypothese, dass ein 
Bauchgefühl (die Angst vor dem unlös-
baren Datenschutz) die HR-Manager bei 
der Entwicklung einer Digital-Strategie 
beeinflusst, können wir aber nicht ein-
deutig bestätigen. Denn fundierte eige-
ne Erfahrungen sind demnach ebenfalls 
prägend: Zwei von drei Befragten haben 
bereits persönliche Erfahrungen bei in-
ternen Datenschutz-Audits gesammelt, 
viele sind durch Auskunftsersuchen 
oder externe Audits mit dem Thema 
vertraut. Dass dieser fundierte Hinter-
grund nicht zu einem höheren Wert bei 

Bedeutung von Datenschutzver-
säumnissen für Arbeitgebermarke

Welche Auswirkungen haben Versäumnisse im Datenschutz? Viele Personaler befürchten 
vor allem, dass diese der Arbeitgeber- und Unternehmensmarke schaden können.

QUELLE: BITKOM/KIENBAUM

BEDROHUNGSSZENARIEN

Angaben in Prozent

89

... für Unternehmensmarke 86

... für die Akzeptanz von HR bei 
den Beschäftigten

84

... für die Kooperation mit den 
Gremien der Mitbestimmung

82

... für die Kooperation mit dem 
Datenschutzbeauftragten

78

... für die Kooperation mit 
Aufsichtsbehörden

76

... für die Kooperation mit externen 
 Geschäftspartnern des Unternehmens

73

... für die Akzeptanz von HR bei 
der Geschäftsführung

70

... für die Kooperation mit der IT 53

... für Projektlaufzeit und -kosten 52

geringe negative Auswirkungen

hohe negative Auswirkungen

mittlere negative Auswirkungen
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86

10

11

9

14

14

15

23

31

6

6

14

11

12

15

17

24

der Frage nach der Handlungssicherheit 
führt, ist allerdings überraschend.

Sowohl bei der Einschätzung der ge-
genwärtigen Bedeutung als auch bei 
der Bewertung der künftigen Relevanz 
des Datenschutzes können wir einen 
enormen Wandel im Vergleich mit den 
Vorjahren verzeichnen: 92 Prozent aller 
Befragten sehen eine sehr hohe zukünf-
tige Bedeutung für den Datenschutz – im 
Jahr 2013 waren es nur 70 Prozent.

Zudem sind dieses Jahr 92 Prozent 
der Befragten der Ansicht, dass die 
Verknüpfung von Daten unterschied-
licher Quellen für HR-Zwecke künftig 
stark an Bedeutung gewinnen wird. So 
zwingt etwa der demografische Wandel 
zu veränderten Strategien in der Perso-
nalgewinnung wie Active Sourcing. Dem 

stehen starke datenschutzrechtliche Be-
denken rund um Big Data entgegen. Wie 
stark ein Unternehmen solche Strate-
gien verfolgt, korreliert wiederum stark 
mit der Unternehmensgröße: Größere 
Unternehmen zeichnen sich hier bezüg-
lich ihrer Handlungssicherheit aus und 
sehen diese Strategien im Kontext des 
Datenschutzes deutlich weniger kritisch.

Nachholbedarf bei Qualifizierung

Mit der zunehmenden Bedeutung und 
Komplexität des Datenschutzes geht 
auch die Forderung nach mehr Quali-
fizierung in dem Bereich einher. Dem 
stimmt jeder zweite Befragte für sich 
selbst zu. Für HR, die Geschäftsführung 
und die Partner der Mitbestimmung 
sehen fast drei Viertel der Befragten 
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starke Wissensdefizite. In der Stichpro-
be hatten 84 Prozent aller Teilnehmer 
schon an Weiterbildungen zum Daten-
schutz teilgenommen. Handlungssicher-
heit wurde allerdings nur in 55 Prozent 
der Fälle vermittelt. Dass der Qualifizie-
rungsbedarf nicht nur der subjektiven 
Einschätzung der Befragten entspricht, 
belegt ein weiteres Ergebnis der Studie: 
Demnach hat rund jeder zehnte Beschäf-
tigte Zugang zu personenbezogenen Da-
ten, ohne rechtlich dazu verpflichtet zu 
sein. Immerhin: 92 Prozent der Unterneh-
men bestätigen, dass alle Beschäftigten 
mit Zugang zu personenbezogenen Daten 
auf das Datengeheimnis verpflichtet sind. 

Aus den genannten Ergebnissen lei-
ten wir ab, dass die Digitalisierung zu 
einem enormen Bedarf an pragmatisch 
auf die Bedürfnisse der Beteiligten zuge-
schnittenen Weiterbildungsangeboten 
im Datenschutz führt, der derzeit nur 
ungenügend bedient wird. Wir konn-
ten zudem beobachten, dass es einen 
starken Zusammenhang zwischen der 
Bewertung der Risiken und dem Qualifi-
zierungsstand gibt: Je besser qualifiziert 
jemand ist, desto stärker ist das Bewusst-

sein über die Risiken ausgeprägt. Vor 
dem Hintergrund des digitalen Wandels 
ist die Handlungssicherheit – nicht nur 
der Personaler – im Datenschutz eine 
wichtige Kompetenz, um den Wandel 
aktiv mitzugestalten. Will HR diesen 
Wandel auf Augenhöhe begleiten, muss 
der Qualifizierung im Datenschutz mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Innovation trotz Datenschutz

Die nachhaltige Qualifizierung von Mit-
arbeitern und die Zusammenarbeit mit 
IT-Dienstleistern werden auch mit Fort-
schreiten der Digitalisierungs-Prozesse 
wesentliche Herausforderungen für 
Unternehmen bleiben. Auch HR muss 
sich künftig verstärkt in diese Prozesse 
einbinden, um den Anschluss an Anfor-
derungen des Datenschutzes an inno-
vatives Bewerber- und Mitarbeiterma-
nagement nicht zu verlieren. Besondere 
Bedeutung wird hierbei dem Cloud Com-
puting zukommen. Unterstützenswert 
sind deshalb Förderinitiativen für mehr 
Akzeptanz von sicheren Cloud-Angebo-
ten wie die Trusted-Cloud-Initiative der 
Bundesregierung, die Nutzenpotenziale  

besonders für kleinere und mittlere Un-
ternehmen aufzeigen und das Vertrauen 
in die Cloud steigern soll.

Gerade die kommende EU-Daten-
schutz-Grundverordnung wird Unter-
nehmen vor die Aufgabe stellen, die 
Einbindung von Datenschutzfragen in 
ihre Geschäftsprozesse nachvollziehbar 
zu dokumentieren. Der Gedanke von ver-
stärkter „Accountability“ soll nicht dazu 
führen, den Einsatz von innovativen (Soft-
ware-)Lösungen zu verhindern. Nach-
vollziehbarkeit dient vor allem dazu, alle 
am Datenschutz beteiligten Stakeholder 
sinnvoll in fortschrittliche Geschäftspro-
zesse einzubinden. Gut konzipierter und 
praxisgerechter Datenschutz steht somit 
auch disruptiven Ideen im HR-Manage-
ment nicht im Wege. 

55



56 ORGANISATION_DIGITALES PERSONALMANAGEMENT

personalmagazin  04 / 16

Die zunehmende Digitalisie-
rung der Arbeitswelt verändert 
nicht nur die Einstellung der 
Personalabteilungen und HR-

Verantwortlichen an ein zeitgemäßes Per-
sonalmanagement. Auch die Mitarbeiter 
selbst und die Führungskräfte akzeptie-
ren immer weniger manuelle Arbeitsab-
läufe und papierbasierte Arbeitsweisen. 
So ist ein durchgängig transparenter 
Prozess bei Personalgesprächen, der den 
betroffenen Mitarbeiter stärker einbin-
det, in vielen Unternehmen inzwischen 
Standard. Führungskräfte mit Personal-
verantwortung benötigen einen unkom-
plizierten Zugang zu Personaldaten, um 
etwa unter Berücksichtigung von Urlaubs-
planungen Projektteams zu organisieren. 
Auch die Sparkassen in Deutschland set-
zen in den Personalabteilungen verstärkt 
moderne IT-Lösungen ein, um im Wett-
bewerb um Mitarbeiter und Nachwuchs-
kräfte bestehen zu können. 

Grenzen der digitalisierten Personal-
verwaltung 

Die Sparkassen-Finanzgruppe ist mit 
rund 350.000 Mitarbeitern größter und 
wichtigster Arbeitgeber der deutschen 
Kreditwirtschaft. Im Fokus des Personal-
managements stehen IT-basierte Prozes-
se, um Mitarbeiter ganzheitlich bei der 
beruflichen Karriere zu begleiten. Der 
überwiegende Teil der Sparkassen greift 
dazu bisher auf das Personalverwal-
tungssystem ParisPlus für die Personal-
administration und -abrechnung zurück. 
Allerdings bietet das System keine aus-

Von Sönke Schakat reichende Unterstützung für die admi-
nistrative Abwicklung von Dienstreisen 
oder Mitarbeitergesprächen. Vor diesem 
Hintergrund haben die Institute Anforde-
rungen formuliert, um auch bei Themen 
wie Qualifizierungsmanagement und 
Personalplanung eine durchgängige und 
moderne IT-Lösung nutzen zu können.

Die zentrale Forderung an eine IT-sei-
tige Unterstützung ist die weitreichende 
Integration in die Arbeitsumgebung der 
Mitarbeiter in Form der Gesamtbank-
lösung OSPlus. Gleichzeitig muss ein 
durchgängiger und fehlerfreier Daten-
austausch mit ParisPlus gewährleistet 
werden, da das System bestandsführend 
für die Personaldaten ist. Den direkten 
Zugang der Mitarbeiter auf ihre persön-
lichen Daten soll eine dynamische Mas-
kensteuerung ermöglichen, die auch die 
Einhaltung von Datenschutz und Mitbe-
stimmungsrechten gewährleistet. 

Hinzu kommen die Ansprüche der ein-
zelnen Personalmanagement-Segmente, 
wie etwa der direkte Zugriff auf die eige-
nen Personalwirtschaftsdaten über das 
in OSPlus integrierte Personalportal und 
Cockpit-Funktionen für Führungskräfte 
mit Personalverantwortung. Diese sollen 
hierüber unkompliziert einen Blick auf 
die personelle Situation einer Abteilung 
werfen und beispielsweise im Rahmen 
der Höhergruppierungsrunden auf alle 
relevanten Mitarbeiterdaten zugreifen 
können.

Der Anspruch: Ganzheitliche  
Personalarbeit ohne Medienbruch 

Mittels IT-Unterstützung lässt sich 
auch der administrative Aufwand von 

Mitarbeitergesprächen reduzieren. Der 
Deutsche Sparkassen- und Giroverband 
hat als Dachverband der Sparkassen-
Finanzgruppe im Konzept „Personalent-
wicklung in Sparkassen“ 42 Anlässe für 
Personalgespräche definiert, wie etwa 
das Jahresgespräch oder das Transfer-
gespräch nach einer Weiterbildungs-
maßnahme. Auf dieser Basis muss die 
gewünschte Lösung flexibel alle proto-
kollierungspflichtigen Gespräche abbil-
den und sowohl bei einzelnen als auch 
bei Serienterminen anwendbar sein. 
Die Vor- und Nachbereitung wird dabei 
durch Vorlagen strukturiert. Durch eine 
medienbruchfreie Übergabe der Daten 
nach ParisPlus soll eine durchgängige 
Nutzung der Informationen gewährleis-
tet sein, um Folgetermine zu koordinie-
ren oder Fortbildungsmaßnahmen für 
Mitarbeiter zu steuern.

Auch im Reisemanagement sorgen 
viele manuelle Schritte vom Antrag über 
die Genehmigung bis hin zur Abrech-
nung für einen hohen administrativen 
Aufwand. Hier liegt ein großes Potenzial, 
um mit IT die Abwicklung einer Dienst-
reise effizienter zu gestalten. So kann 
optimalerweise bereits der Reiseantrag 
elektronisch über das Mitarbeiter-Por-
tal gestellt werden. Die anschließende 
Freigabe durch den Vorgesetzten kann 
dann ebenso elektronisch erfolgen wie 
auch die Buchung der Reisemittel. Für 
die Abrechnung der Reise erfasst der 
Mitarbeiter alle Belege. Auch die insti-
tutsspezifischen Reiserichtlinien und 
Reisemanagement-Workflows lassen 
sich so umfassend abbilden. Angesichts 
des steigenden Wettbewerbs um qualifi-

Talententwicklung ohne Brüche  
PRAXIS. Die Sparkassen-Finanzgruppe wollte mehr als bloß IT-gestützte Verwaltung: 
Nun ist die komplette Karrierebegleitung der Mitarbeiter digitalisiert und transparent. 
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berücksichtigen Simulationen die ver-
fügbaren Daten wie tarifliche Entwick-
lungen und ermöglichen eine detaillierte 
Analyse. Auf dieser Basis können Per-
sonalverantwortliche strategische und 
operative Entscheidungen treffen und 
beispielsweise die Zahl der jährlich ein-
zustellenden Auszubildenden steuern.

Ein eigenes System als durchgängige 
IT-Lösung für Sparkassen

Die Finanz Informatik (FI) wurde als 
verantwortlicher IT-Dienstleister der 
Sparkassen-Finanzgruppe mit einer 
Lösung für diese Anforderungen beauf-
tragt. Eine intensive Analyse ergab, dass 
marktgängige Lösungen aufgrund der 
technischen Anforderungen wie Mandan-
tenfähigkeit im Rechenzentrumsbetrieb 
sowie Kostenaspekten nicht eingesetzt 
werden können. Gemeinsam mit Spar-
kassen und Verbänden wurde daher ein 
eigenes Personalmanagement-System in 
der Gesamtbanklösung OSPlus entwi-
ckelt, dass Sparkassen nun eine umfas-
sende und zeitgemäße IT-Unterstützung 
mit umfangreichen Funktionalitäten 

zierte Mitarbeiter kommt der Personal-
entwicklung eine größere Bedeutung 
zu. Personalverantwortliche benötigen 
etwa IT-Unterstützung bei Auswahlver-
fahren, um etwa geeignete Kandidaten 
im eigenen Haus zu identifizieren. Eine 
Anwendung, die alle verfügbaren Per-
sonaldaten zusammenführt, versetzt 
Personalverantwortliche in die Lage, 
auf Knopfdruck Profile miteinander zu 
vergleichen und Anforderungen von 
freien Planstellen mit den Fachkenntnis-
sen von Kandidaten gegenüberzustellen. 
Abweichungen lassen sowohl den erfor-
derlichen Qualifizierungsbedarf von 
Kandidaten, als auch Überqualifikatio-
nen erkennen und die interne Nachbe-
setzung schnell regeln.

Neben dem aktuellen Personalbe-
stand beziehen Institute auch verstärkt 
die langfristige Entwicklung des Perso-
nalbestandes in ihre Überlegungen mit 
ein. Dazu benötigen sie automatisierte 
Auswertungen, die ihnen mittels indivi-
dueller Parameter wie etwa Alter zeigen, 
wie sich die Belegschaft in den kommen-
den zehn bis 15 Jahren verändert. Dabei 

bietet. Die Anwendung wird zentral im 
Rechenzentrum der FI betrieben, sodass 
die hohen Sicherheitsanforderungen der 
Finanzwirtschaft in Bezug auf Informati-
onssicherheit eingehalten werden. Wer-
den Support und Weiterentwicklung von 
zentraler Stelle aus betrieben, senkt das 
darüber hinaus administrative Aufwände 
und IT-Kosten. Eine wichtige Eigenschaft 
der Lösung ist deren Mandantenfähigkeit. 
So können Institute individuelle Vorga-
ben des Personalrats berücksichtigen und 
gleichzeitig sicherstellen, dass aufsichts-
rechtliche Vorgaben eingehalten werden. 
Die tiefgehende Integration in OSPlus 
und die gleichzeitige Anbindung an Pa-
risPlus sorgen dafür, dass geänderte Da-
ten allen Mitarbeitergruppen konsistent 
und stets aktuell zu Verfügung stehen. 
Somit steigern die modernen Personal-
systeme in OSPlus die Effizienz von Pro-
zessen und die Transparenz. 

Eine Gesamtschau am Ende des Pro-
jekts zeigt: Die Vorgaben der Institute 
wurden weitreichend erfüllt, sodass nun 
die Sparkassen in der Lage sind, ihre 
Mitarbeiter über den gesamten Karrie-
reweg digitalisiert und transparent zu 
begleiten. Damit steigt sowohl die Zu-
friedenheit von Mitarbeitern und Füh-
rungskräften als auch die Attraktivität 
der Sparkasse als Arbeitgeber.  

SÖNKE SCHAKAT ist Fachbe-
rater Personalsysteme, Finanz 
Informatik, Frankfurt.
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Der Karriereweg des 
Mitarbeiters soll stets 
im Blick bleiben – dieser 
Anspruch der Sparkas-
sen-Finanzgruppe an 
HR war Vorgabe bei 
der Entwicklung des 
 Managementsystems.  
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Es mehren sich die Nachrichten 
über überforderte und an den 
Grenzen des Leistbaren arbei-
tende Führungskräfte. Brechen 

solche Führungskräfte öffentlich zusam-
men, wie vor Kurzem BMW-Chef Harald 
Krüger auf der IAA in Frankfurt, werden 
schnell Forderungen laut, regelmäßige 
Gesundheits-Check-ups bei den Füh-
rungskräften durchzuführen und für die 
Führungscrew einen Mannschaftsarzt 
abzustellen.

Die Aufgabe des evidenzbasierten 
Managements und speziell des evidenz-
basierten Gesundheitsmanagements im 

Von Holger Pfaff und Magdalena Huber 

Praxis braucht Wissenschaft
ANLEITUNG. Evidenzbasiertes BGM erhöht die Effektivität und die Effizienz von Ge-
sundheitsmaßnahmen im Betrieb. Wir zeigen, was Unternehmen konkret tun können.

SPEZIAL_GESUNDHEITSMANAGEMENT

Betrieb ist es, in solchen Fällen zu klären, 
ob die Durchführung von Gesundheits-
Check-ups wirklich die richtige Prä-
ventionsstrategie bei Überlastung von 
Topmanagern und Führungskräften ist.

Die Antwort eines Gesundheitsma-
nagers, der sich an wissenschaftlichen 
Forschungsergebnissen orientiert, wür-
de lauten, dass die bisherigen Studien 
keineswegs belegen, dass Check-ups 
insgesamt betrachtet eine lebensverlän-
gernde Wirkung oder eine Verminde-
rung von Krankheiten zur Folge haben. 
Laut einem systematischen Review der 
Cochrane Collaboration aus dem Jahr 
2012 sind die Gesundheits-Check-ups 
hinsichtlich dieser Outcomes schlicht 

wirkungslos. Das evidenzbasierte Vor-
gehen setzt dem vermeintlich gesunden 
Menschenverstand den empirischen Be-
weis entgegen. Das Vorgehen ist nüch-
tern, statt Emotionen und Moden stehen 
aus qualitativ hochwertigen wissen-
schaftlichen Studien generierte Beweise 
im Zentrum.

Evidenzbasierte Forschung im betrieb- 
lichen Gesundheitsmanagement 

Diese evidenzbasierte Praxis greift im-
mer mehr um sich und hat inzwischen 
eine Reihe von Wissenschaften und deren 
praktische Anwendungsfelder erfasst. 
Beheimatet ist die evidenzbasierte Praxis 
jedoch in der Medizin, wo sie maßgeblich 

Ein Firmenlauf kann zur 
Fitness und Motivation 

beitragen, ist aber unter 
Evidenzgesichtspunkten noch 

keine betriebliche Gesund-
heitsmaßnahme.  



04 / 16  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

59

der amerikanischen Academy of Manage-
ment leitete die Amerikanerin Denise 
Rousseau die Ära des evidenzbasierten 
Managements in der Managementfor-
schung ein. Das in diesem Beitrag im 
Vordergrund stehende evidenzbasierte 
betriebliche Gesundheitsmanagement 
stellt gewissermaßen eine Verbindung 
der evidenzbasierten Medizin und des 
evidenzbasierten Managements dar. 
Wir verstehen unter evidenzbasiertem 
betrieblichem Gesundheitsmanagement 
(EbBGM) den systematischen Einsatz 
von evidenzbasierten Präventions- und 
Gesundheitsförderungsmaßnahmen, al-
so Maßnahmen, deren positive Wirkung 
auf die Gesundheit in wissenschaftlichen 
Studien bewiesen wurde, unter Anwen-
dung von evidenzbasierten Manage-
mentmethoden.

Effektive Auswahl der Förderungsmaß- 
nahmen und effektives Management 

Im Rahmen der Strategie des evidenz-
basierten betrieblichen Gesundheits-
managements (EbBGM) geht es darum, 
den Anteil an Präventions- und Gesund-
heitsförderungsmaßnahmen und Ma-
nagementmethoden des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements einerseits 
zu erhöhen, gleichzeitig aber sicherzu-
stellen, dass möglichst nur Maßnahmen 
und Managementmethoden zum Ein-
satz kommen, die in empirischen Stu-
dien zumindest ansatzweise den Nach-
weis erbracht haben, wirksam zu sein. 

Das evidenzbasierte betriebliche Ge-
sundheitsmanagement hat damit zwei 
Hauptfunktionen: Einerseits sollen un-
nötige, unwirksame oder gar schädliche 
Maßnahmen aus dem Portfolio des be-
trieblichen Gesundheitsmanagements 
entfernt werden. Die zweite Funktion be-
steht darin, möglichst nur wirksame Maß-
nahmen zum Einsatz kommen zu lassen. 
Durch die Eliminierung von unwirksamen 
Maßnahmen kann die Effizienz des Ma-
nagements insgesamt verbessert werden.

Moderne betriebliche Gesundheits-
manager in Betrieben stehen oft vor der 
schwierigen Entscheidung, welche Maß-

in den 1990er-Jahren von dem kanadi-
schen Mediziner David Sackett geformt 
wurde. Unter evidenzbasierter Medizin 
versteht man nach Sacketts Definition 
die gewissenhafte, eindeutige und ver-
nünftige Anwendung der besten verfüg-
baren wissenschaftlichen Evidenz in der 
Entscheidungsfindung bei der Behand-
lung von individuellen Patienten. Die evi-
denzbasierte Medizin zielt darauf ab, nur 
solche Therapien und Heilmittel anzu-
wenden, die nachweislich wirksam sind. 
Dem reinen Glauben an Medikamente 
und der strikten Befolgung von einzel-
nen Expertenmeinungen wird der wis-
senschaftliche Beweis entgegengesetzt.

Vor ungefähr zehn Jahren hielt das evi-
denzbasierte Vorgehen dann auch Einzug 
in die Managementforschung. Mit ihrer 
berühmten Antrittsrede als Präsidentin 

nahmen sie der Belegschaft anbieten und 
welchen Anbieter sie dafür auswählen. 
Oft werden sie von Dienstleisterangebo-
ten geradezu überhäuft. Da ist guter Rat 
teuer. Evidenzbasierte betriebliche Ge-
sundheitsförderung kann helfen, diesen 
Auswahlprozess rationaler zu gestalten 
und aufgrund der empirischen Lage die 
Spreu vom Weizen zu trennen. Hier wird 
eine dritte, maßgebliche Funktion des 
evidenzbasierten Vorgehens deutlich, 
nämlich die der Entscheidungshilfe bei 
der Auswahl von Maßnahmen und Ange-
boten.

Im Bereich der Managementmethoden 
geht es darum, Methoden der Steuerung 
der Gesundheitsförderung anzuwenden, 
die erwiesenermaßen schlank, zielfüh-
rend und effizient sind. Während das 
Endziel der evidenzbasierten Gesund-
heitsförderung die Gesundheit ist, ist das 
Endziel des evidenzbasierten Manage-
ments die erfolgreiche, zielgerichtete 
und ressourcenschonende Steuerung der 
Maßnahmen. Die Hoffnung ist, dass eine 
effiziente Steuerung der Gesundheitsför-
derung im Endeffekt auch zu einer Ver-
besserung der Gesundheit der Mitarbeiter 
führt. Dies ist jedoch das zweitrangige 
Ziel des evidenzbasierten Managements. 
In erster Linie geht es darum, die Wirk-
samkeit der Steuerung und des Manage-
menthandelns zu erhöhen. 

Drei Wege zur Einführung von EbBGM 
in die betriebliche Praxis 

Um evidenzbasiertes BGM in das betrieb-
liche BGM einzuführen und in der Praxis 
umzusetzen, gibt es mehrere Wege. 

Die einfachste Form der Einführung 
besteht darin, von den Gesundheitsan-
bietern, die Gesundheitsförderungsmaß-
nahmen im Betrieb durchführen wollen, 
den wissenschaftlichen Nachweis der 
Wirksamkeit ihrer Maßnahme zu ver-
langen. Die Bringschuld liegt in diesem 
Fall bei den Anbietern. Sie müssen die 
wissenschaftlichen Studien, welche die 
Wirksamkeit der angebotenen Maßnah-
me belegen, benennen und nachweisen 
können. Außerdem sollten sie zeigen, 

ONLINE

Der IGA-Report 28 aus dem Jahr 2013 gibt 

einen guten Überblick über die Wirksamkeit 

einzelner betrieblicher Präventions- und 

Gesundheitsförderungsmaßnahmen sowie  

deren ökonomischer Nutzen. 

 www.iga-info.de

Das „Center for Evidence-Based Manage-

ment“ bietet auf seiner Homepage hilfreiche 

Praxistipps und tiefergehende Literatur zum 

Thema evidenzbasiertes Management an.

 www.cebma.org

EbBGM ist die Synthese aus den Erkennt-
nissen der evidenzbasierten Medizin und 
evidenzbasierten Managementmethoden.

QUELLE: PFAFF, HUBER, IMVR  2016  

DEFINITION 

EbBGM
Evidenzbasiertes betriebliches 
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inwieweit sie diese belegten Maßnah-
men eins zu eins in ihrem Programm 
umsetzen. Hier können bereits die in der 
Wissenschaft vorhandenen Kurzzusam-
menfassungen der Studien dem Gesund-
heitsmanager bei der Überprüfung der 
Anbieterangaben helfen.  

Alternativ können HR-Mitarbeiter oder 
andere mit dem Thema BGM im Unter-
nehmen Beauftragte selbst mithilfe der 
vorhandenen Überblicksliteratur die Aus-
wahl der Präventions- und Gesundheits-
förderungsmaßnahmen vornehmen. Mit 
den IGA-Reports 13 und 28 liegen für den 
Bereich der Gesundheitsförderung be-
reits entsprechende Überblicksarbeiten 
vor, die dem Personalmanager helfen 
können, eine strategische Auswahl der 
Maßnahmen zu treffen. Die Cochrane 
Collaboration bietet in ihrer Onlinebibli-
othek „Cochrane Kompakt“ deutsche Zu-
sammenfassungen ihrer systematischen 
Reviews, die allgemein einen sehr hohen 
Qualitätsstandard haben, in verständ-
licher Sprache an (Internetlinks finden 
Sie auf Seite 61 und im Kasten links).  

Als dritte Möglichkeit können Unter-
nehmen, die intensiv in das Thema ein-
steigen wollen, interessierte Mitarbeiter 
oder bereits vorhandene Gesundheits-
manager beauftragen, sich in das Thema 
evidenzbasierte Recherche selbstständig 
einzuarbeiten. Entsprechende Kurse 
werden in Deutschland zum Beispiel von 
der Cochrane Collaboration in Freiburg 
oder dem Netzwerk für evidenzbasierte 
Medizin in Lübeck angeboten. 

Bereits bei der Auswahl des BGM- 
Managers die Weichen stellen 

Um das evidenzbasierte Gesundheits-
management nachhaltig in den Betrieb 
zu integrieren, lohnt es sich, bereits 
bei der Personalauswahl des BGM-
Verantwortlichen die wissenschaftliche 
Komponente in Betracht zu ziehen. Ein 
Gesundheitsmanager mit einer wissen-
schaftlichen Grundausbildung mit Ge-
sundheitsbezug hat die evidenzbasierte 
Recherchepraxis in der Regel bereits 
verinnerlicht und kann in diesen Belan-

Die WHO empfiehlt mindestens 30 Minuten moderate körperliche Bewegung pro Tag. 
Die Cochrane Collaboration ist der Frage nachgegangen, ob Schrittzähler tatsächlich die 
körperliche Aktivität erhöhen und damit eine gesundheitsförderliche Wirkung haben.

•  Die systematische Literaturrecherche ergab 3.282 Treffer, von denen lediglich vier 
Studien die Mindestanforderung an wissenschaftliche Qualität erreichten.

•  Lediglich eine Studie stellte eine signifikante Erhöhung der körperlichen Aktivität 
durch die Verwendung von Schrittzählern fest.

•  Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass keine ausreichende wissenschaftliche 
Evidenz existiert, dass Schrittzähler-Interventionen am Arbeitsplatz die körperliche 
Aktivität von Mitarbeitern steigern und dadurch die Gesundheit erhalten und fördern 
können.

•  Unser Fazit: Unternehmen, die Schrittzähler im Rahmen ihres BGM an Mitarbeiter ver-
teilen, sollten sich bewusst sein, dass es keine nachgewiesene Wirkung in Bezug auf 
die Erhöhung der körperlichen Aktivität und Verbesserung der Gesundheit gibt. Aus 
Sicht der EbBGM ist dies nur dann sinnvoll, wenn andere Zielsetzungen damit verfolgt 
werden (zum Beispiel als Incentive oder „Goodie“ für die Mitarbeiter). Das vollständi-
ge Review finden Sie mit dem Suchwort „Schrittzähler“ unter  www.cochrane.org/de 

Schrittzähler kein Beitrag zum BGM

STUDIE

Evidenzbasiertes betriebliches Gesundheitsmanagement beschäftigt sich mit der 
Frage, ob eine Maßnahme, die man einsetzen will oder die dem Personalmanage-
ment angeboten wird, tatsächlich wirksam ist und dazu beiträgt, die Gesundheit der 
Beschäftigten nachhaltig zu fördern. 

Das evidenzbasierte betriebliche Gesundheitsmanagement unterteilt sich in zwei 
Bereiche: 
•  evidenzbasierte betriebliche Gesundheitsförderung durch den Einsatz von verhältnis- 

und verhaltensbezogenen Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit und zur Krank-
heitsprävention der Mitarbeiter, deren Wirkung in empirischen Studien nachgewiesen 
wurde, 

•  evidenzbasiertes Management als systematischer Einsatz von nachweislich wirksa-
men Managementmethoden zur innerbetrieblichen Steuerung der einzelnen Gesund-
heitsmaßnahmen. 

Evidenz wird dabei in zwei verschiedene Arten unterteilt: Zum einen gibt es das soge-
nannte „Big E“, die Evidenz von außen. Diese Evidenz bezieht sich auf generalisierbares 
Wissen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, das durch wissenschaftliche Forschung 
gewonnen wurde. Dieses „Big E“ sollte bei der Bewertung und Auswahl von Manage-
mentmethoden eine große Rolle spielen. Nicht außer Acht zu lassen ist aber auch das 
sogenannte „little e“, die Evidenz von innen. Hiermit ist die lokale und organisations-
spezifische Evidenz gemeint, die durch Analyse der Organisationsdaten gewonnen wird 
und auf deren Basis organisationale Entscheidungen erleichtert werden sollen. 

Was ist evidenzbasiertes BGM?

HINTERGRUND 
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gen eine wichtige Schlüsselperson im 
Unternehmen sein. Hier kommen vor 
allem Absolventen der Fachrichtungen 
Gesundheits- oder Sportwissenschaften, 
Public Health und ähnliches infrage.

Neuausrichtung des Gesundheits-
managements  

Unternehmen, die die Forderung nach 
einem effizient und effektiv betriebenen 
betrieblichen Gesundheitsmanagement 
erfüllen wollen, so dass jeder Euro sinn-
voll angelegt ist, werden nicht umhin 
kommen, das betriebliche Gesundheits-
management in Zukunft neu auszurich-
ten – und zwar evidenzbasierter. Die 
steigende Wirksamkeit und Effizienz 
der Gesundheitsförderungsmaßnahmen 

durch die Orientierung an wissenschaft-
licher Evidenz führt zusammen mit den 
wirkungsvolleren Managementmetho-
den, so die These, zu einer Steigerung 
der Effektivität und der Effizienz des 
betrieblichen Gesundheitsmanagements 
insgesamt. 

Damit werden gleich mehrere „Flie-
gen mit einer Klappe“ geschlagen: Die 
Wirtschaftlichkeit des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements wie auch des 
gesamten Unternehmens steigt,  die 
Wirksamkeit der eingesetzten Maßnah-
men nimmt zu und die Gesundheit der 
Belegschaft wird damit effektiv geför-
dert. Evidenzbasiertes betriebliches Ge-
sundheitsmanagement leistet somit auf 
mittlere und lange Sicht einen wichtigen 

Beitrag zur Verbesserung der Gesund-
heitsförderung und zur Etablierung des 
Gesundheitsmanagements in den Betrie-
ben. Damit trägt es auch zur langfristigen 
Absicherung des Gesundheitsmanage-
ments im Betrieb bei. 

PROF. DR. HOLGER PFAFF ist 
Direktor des Instituts für Me-
dizinsoziologie, Versorgungs-
forschung und Rehabilitations- 

wissenschaft (IMVR), Universität zu Köln. 

MAGDALENA HUBER ist 
wissenschaftliche Mitarbei-
terin am IMVR, Universität 
zu Köln. 
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Industrie 4.0, Arbeiten 4.0 – fast 
hat man den Eindruck, Digitalisie-
rung und Vernetzung bestimmten 
unsere Arbeitswelt. Natürlich sind 

Computerarbeit, die Google-Suche im 
Internet und der Informationsaustausch 
über E-Mail Standards, mit denen wir 
seit geraumer Zeit zu tun haben. Doch  
scheint die Digitalisierung durch besse-
re technische Möglichkeiten rasant an 
Bedeutung zu gewinnen. Während unter 
Industrie 4.0 ein grundlegender Wandel 
in der Produktionsweise verstanden 
wird, der sich durch eine veränderte 
Mensch-Maschine- und Maschine-Ma-
schine-Interaktion sowie durch Digita-
lisierung, Vernetzung und Flexibilität 
kennzeichnet, stellt sich die Frage, ob 
dies auch Auswirkungen auf das betrieb-
liche Gesundheitsmanagement (BGM) 
haben wird. 

Und ja, die technischen Möglichkeiten 
der Smartphones und Tablets, die trag-
baren Sensoren, sogenannte Wearables,  

Von Oliver Walle und Kristin Hunsicker mit denen das Aktivitätsverhalten, die 
Schlafdauer und der Stresspegel gemes-
sen und gespeichert werden können, 
eröffnen völlig neue Möglichkeiten im 
betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment. Während Mitarbeiter ihr eige-
nes Gesundheitsverhalten messen und 
durch Vergleichswerte auch beurteilen 
können, bietet sich auch dem Chef die 
Möglichkeit einer „Überwachung“. In 
Form einer anonymen, durch einen ex-
ternen Dienstleister übermittelten Aus-
wertung kann beurteilt werden, ob das 
Gesundheitsverhalten der Mitarbeiter 
in die richtige Richtung geht. Dies setzt 
natürlich voraus, dass möglichst viele 
Mitarbeiter mitmachen und bereit sind, 
dem Unternehmen ihre Daten in anony-
misierter Form zur Verfügung zu stellen.

Sinnvolle Einsatzszenarien für Gesund-
heitsförderung und Information

Aber die Digitalisierung ermöglicht auch 
andere, für das Unternehmen nutzbrin-
gende Einsatzszenarien. So können die 
Mitarbeiter besser und letztlich zu jeder 
Zeit über anstehende Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung informiert wer-
den. Durch Apps und Internetportale 
können Informationen zum Zwecke der 
Gesundheitsbildung bereitgestellt und 
Schulungen durchgeführt werden. Mit-
arbeiterbefragungen können nicht nur 
in Papier- und Online-Form, sondern 
auch via Smartphone erfolgen, sodass 
die Möglichkeit der Teilnahme zeit- und 
ortsunabhängig wird. Da immer mehr 
Mitarbeiter über Smartphones verfügen, 
können nahezu alle Mitarbeiter erreicht 
werden. Erfolgt die Befragung mit nur 

wenigen Indikatoren, zum Beispiel zu 
Zufriedenheit, Arbeitsengagement, Ar-
beitsfähigkeit und Führungsbewertung, 
so können auch in kürzeren Abständen 
Kennzahlen zur Erfolgsmessung und 
Steuerung eines BGM erhoben werden.

Digitale Lösungen in der Praxis vor-
rangig zum Wissensmanagement  

Während eines im Januar durchgeführ-
ten Online-Seminars des Haufe Arbeits-
schutz Office zum Thema Digitales BGM 
wurden die Teilnehmer, überwiegend 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit (43 
Prozent), interne betriebliche Gesund-
heitsmanager (21 Prozent) und Persona-
ler (20 Prozent), zu ihrer Einschätzung 
über die derzeit sinnvollen Einsatz-
möglichkeiten von digitalen Lösungen 
im Rahmen eines BGM befragt. Primär 
nutzen die Befragungsteilnehmer di-
gitale BGM-Tools zur Information über 
anstehende Maßnahmen (63 Prozent), 
gefolgt von der Weiterbildung zum The-
ma Gesundheit durch Fachinformation 
und Schulungen (57 Prozent), dem Zu-
gang zu BGM-Leistungen via Internet 
oder Apps (54 Prozent) und der Mitar-
beiterbefragung (49 Prozent). Zwar ist 
diese Befragung nicht repräsentativ für 
alle Unternehmen in Deutschland, zeigt 
aber die derzeitige Einschätzung von 
Experten zu diesem Thema auf, welche 
sich auch in der betrieblichen Praxis wi-
derspiegelt. 

Eng mit diesem Thema verbunden 
sind aber auch Ängste um die Datensi-
cherheit und Wahrung der Anonymität 
der Teilnehmenden. So haben gerade die 
Beschäftigten häufig ein ungutes Gefühl 

Wie digital kann BGM sein? 
UMFRAGE. Ein Online-Seminar gab Einblick in den Praxiseinsatz von digitalen  
Gesundheitslösungen, offenbarte aber auch Ängste und Probleme der Teilnehmer. 

Eine App-Befragung zu 
Zufriedenheit, Engage-
ment, Arbeitsfähigkeit 
und Führung liefert 
Kennzahlen zur Erfolgs-
messung und Steuerung 
eines BGM.
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bei der Freigabe sensibler Gesundheits- 
oder vielmehr Krankheitsdaten. Was ge-
nau passiert mit diesen Daten, wo und 
wie werden sie gespeichert, und was 
sind mögliche Konsequenzen? Die Erhe-
bung und Erfassung personen- und meist 
gesundheitsbezogener Mitarbeiterdaten 
gehört jedoch zu den Grundlagen eines 
jeden BGM. Mithilfe dieser Informatio-
nen ist ein Unternehmen besser in der 
Lage, Maßnahmen zum Erhalt und zur 
Förderung der Gesundheit der Beschäf-
tigten am Arbeitsplatz erfolgreich um-
zusetzen. Da es sich bei Informationen 
über die Gesundheit von Mitarbeitern 
laut dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) um besondere Arten personen-
bezogener Daten handelt und mit dem 
Bekanntwerden beziehungsweise Miss-
brauch dieser hohe Risiken für das in-
formationelle Selbstbestimmungsrecht 
der Betroffenen verbunden sind, haben 
Unternehmen bei der Erhebung und Ver-
arbeitung solcher Angaben schließlich 

Informationen über anstehende 
Maßnahmen

Kommunikation, Erreichbarkeit des Mitarbeiters und Online-Befragungen wurden in der 
Umfrage als die wesentlichen Inhalte eines digitalen BGM genannt. 

QUELLE: DHFPG, 2016

ELEMENTE EINES DIGITALEN BGM

Angaben in Prozent; N = 178, Mehrfachnennungen möglich

63

Gesundheitsbildung durch Fach-
informationen und Schulungen

57

Zugang zu BGM-Leistungen via 
Internet oder Apps

54

Einsatz digitaler Möglichkeiten im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz

52

Befragungen via Internet

Verhaltensbezogene Maßnahmen 
unter Einbezug von Apps

Befragungen via Smartphone/App

Monitoring von Gesundheitsdaten 
für Unternehmen anonymisiert

Monitoring von Gesundheitsdaten für 
Mitarbeiter

49

36

29

16

12

Wearables eröffnen eine neue 
Dimension im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement.
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strengere Vorgaben bis hin zur Daten-
vermeidung zu beachten. 

Datenschutz: Lösungen und  
Handlungsempfehlungen fehlen 

Die Umsetzung der Datenschutzanforde-
rungen am Arbeitsplatz, insbesondere 
der Umgang mit Gesundheitsdaten von 
Beschäftigten, erweist sich somit grund-
sätzlich als heikles Thema im Rahmen 
eines betrieblichen Gesundheitsma-
nagements, die fortschreitende Digitali-
sierung der Arbeitswelt verstärkt diese 
Problematik. Einerseits ergeben sich 
hieraus spannende Möglichkeiten für 
das BGM, andererseits steigen damit 
auch die Datenschutzanforderungen, da 
auch hier geklärt werden muss, wie vie-
le und welche Daten zum Teil systema-
tisch gesammelt und archiviert werden. 

Dies erfordert völlig neue Regelungen 
zum Datenschutz zwischen den Anbie-
tern digitaler Lösungen in einem BGM, 
den Unternehmen und den Mitarbeitern. 
Die aktuelle Fassung des Datenschutz-
gesetzes hält Stand heute hierzu keine 
geeigneten Lösungen für die Umsetzung 
bereit, ebenso fehlen von offizieller Seite 
Handlungsempfehlungen für die Reali-
sierung eines digitalen BGM. Dies führt 
zu Unsicherheiten und Ängsten auf al-
len Ebenen. In der Konsequenz müssen 
spezielle Datenschutzprobleme sowie 
die relevanten Fragen zum Umgang mit 
Gesundheitsdaten, insbesondere im Zu-
sammenhang mit der zunehmenden Di-
gitalisierung, individuell gelöst werden. 

In diesem Zusammenhang bleibt of-
fen, ob ein digitales BGM und dessen 
Anwendungen von Unternehmen und 
Mitarbeitern tatsächlich akzeptiert wer-
den kann und die Umsetzbarkeit ent-
sprechend gewährleistet ist.

Kritisch gegenüber Kurzbefragungen 
über Gesundheitstools 

Die Themen Akzeptanz und Umsetz-
barkeit eines digitalen BGM in der 
Praxis wurden ebenfalls im Rahmen 
der Befragung beleuchtet. Dabei wur-
de die Akzeptanz der Mitarbeiter zum 

Sehr hoch

Einer Unternehmens-App für Kurzbefragungen im Rahmen des BGM stehen nur die 
wenigsten Mitarbeiter (drei Prozent) aufgeschlossen gegenüber.

QUELLE: HUNSICKER/WALLE

AKZEPTANZ EINER UNTERNEHMENS-APP

Angaben in Prozent; N = 178

Hoch 3

Mittel 35

Gering 34

Sehr gering

Keine Angabe

10

17

0

Ja, tauglich umsetzbar

Unternehmenseigene Apps, mit denen die momentane Verfassung der Mitarbeiter 
abgefragt werden kann, halten die meisten für nicht oder nur bedingt umsetzbar.

QUELLE: HUNSICKER/WALLE

UMSETZBARKEIT EINER UNTERNEHMENS-APP

Angaben in Prozent; N = 178

Ja, unter bestimmten Voraus-
setzungen umsetzbar 27

Kann ich nicht beantworten, 
mir fehlen Informationen

15

Nein, Unternehmen sind noch 
nicht so weit

28

Nein, weder tauglich noch 
umsetzbar

Keine Angabe

6

22

2

BGM allgemein

Besonderer Bedeutungszuwachs wird beim digitalen BGM auf einer Skala von 1 (keine 
Bedeutung) bis 5 (sehr hohe Bedeutung) erwartet.

QUELLE: HUNSICKER/WALLE

STELLENWERT DES BGM 

N = 144

Digitales BGM
3,5

4,1

3,2

2 N = 146

Durchschnitt Bedeutung in fünf Jahren Durchschnitt Bedeutung aktuell
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KRISTIN HUNSICKER, 
Dozentin an der Deutschen 
Hochschule für Prävention 
und Gesundheitsmanagement 

(DHfPG) sowie der BSA-Akademie.

OLIVER WALLE, BGM-Berater 
und Dozent an der DHfPG 
sowie der BSA-Akademie.

Einsatz einer BGM-Unternehmens-App 
für monatliche Kurzbefragungen im 
Durchschnitt eher gering/sehr gering 
eingeschätzt (43 Prozent). 

Die Umsetzbarkeit einer solchen 
App im Unternehmen wurde hingegen, 
gerade im Hinblick auf das Thema Da-
tenschutz und Zustimmung des Betriebs-
rats, sehr unterschiedlich bewertet. So 
glauben in Summe knapp 34 Prozent der 
Befragten, dass die Umsetzbarkeit einer 
Online-Applikation für Kurzbefragungen 
im Rahmen des BGM Stand heute nicht 
möglich wäre. Von den Befragten, die 
die Umsetzbarkeit nicht für möglich hal-
ten, geben sechs Prozent an, dass eine 
solche Anwendung weder tauglich noch 
umsetzbar sei. 28 Prozent von ihnen ge-

hen davon aus, dass die Unternehmen 
derzeit noch nicht so weit sind. Immer-
hin knapp 29 Prozent bewerten den Ein-
satz einer BGM-Unternehmens-App für 
monatliche Kurzbefragungen hingegen 
als umsetzbar, wenn auch zum Großteil 
unter bestimmten Voraussetzungen (27 
Prozent). Es wird deutlich, dass die Mei-
nungen zwar zum Teil erheblich ausein-
andergehen, Bedenken hinsichtlich der 
Akzeptanz und der Umsetzbarkeit eines 
digitalen BGM in der Praxis Stand heute 
aber durchaus verbreitet sind. 

Vollkommen einig waren sich die Be-
fragten, dass das BGM grundsätzlich an 
Wichtigkeit gewinnen wird. Insbeson-
dere dem digitalen Part wird hier die 
größte Zunahme in der Bedeutung zuge-

sprochen. Das Ergebnis der Trendfrage 
zum BGM bestätigt eine Untersuchung 
aus 2015, in der 290 Befragte, ebenfalls 
während eines Haufe-Onlineseminars, 
eine vergleichbare Entwicklung im BGM 
sahen. 
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Dinge, die uns am Arbeitsplatz 
belasten und Einfluss auf un-
sere Leistungsfähigkeit haben, 
lauern überall. Da sind zum ei-

nen die unmittelbaren Themen aus dem 
Arbeitsalltag: Man fühlt sich gestresst 
durch häufige Unterbrechungen bei der 
Arbeit oder Zeitdruck, ärgert sich über 
uneffektive Strukturen und Prozesse bei 
geringem persönlichen Handlungsspiel-
raum, ist unzufrieden aufgrund man-
gelnder Kommunikation oder wegen des 
Führungsverhaltens eines Vorgesetzten, 
oder hat Schwierigkeiten bei der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. Zum 
anderen sind da aber auch ganz persön-
liche Anliegen, wie ein Trauerfall in der 
Familie, finanzielle Probleme oder Stress 
mit dem Partner oder den Kindern. Diese 
werden nicht einfach an der Eingangstür 
zum Büro abgegeben …

Die Auswirkungen psychischer Be-
lastungen auf den einzelnen Mitarbei-
ter, sein Umfeld und das Unternehmen 
beeinflussen nachhaltig den Unterneh-
menserfolg. Es sind Lösungsansätze ge-
fragt, die helfen, „bevor das Kind in den 
Brunnen gefallen ist“. Ein präventiver 
Ansatz ist zum Beispiel die externe Mit-
arbeiter- und Führungskräfteberatung, 
bei der Unternehmen ihrer Belegschaft 
professionelle Unterstützung anbieten. 
Eine Vertrauensleistung, die der „ge-
sunde Mitarbeiter“ dem Unternehmen 
in Form von Loyalität, Motivation und 
Leistungsstärke zurückgibt. 

Diese Erfahrung machte auch Sigrid 
Zeissler, Personalleiterin der Firma 

Von Kirsten Friedrich und Jana Hammer    Brunata Wärmemesser Hagen GmbH & 
Co. KG. Das mittelständische Unterneh-
men beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter 
an acht Standorten. Die Personalleiterin 
merkt deutlich, dass sowohl berufliche 
als auch private Themen der Mitarbeiter 
den Geschäftsablauf beeinflussen. Die 
Gründe dafür, so Zeissler, sind vielsei-
tig: „Mitarbeiter, die zum Beispiel pri-
vat durch die Erkrankung eines nahen 
Angehörigen belastet sind, können nicht 
mit voller Kraft ihren gewohnten Einsatz 
leisten, da sich die damit verbundenen 
Sorgen nicht einfach abschalten lassen. 
Genauso ist es mit einem ungelösten 
Konflikt im Team. Solche nicht geklär-
ten Konflikte benötigen Energie, die an 
anderen Stellen im Tagesgeschäft fehlt.“ 

Präventive Hilfe statt Totalausfall

Bei Brunata wollte man aktiv werden, 
bevor „kleine“ Probleme aus dem Ar-
beits- und Privatleben zu massiven wer-
den und in der Folge Erkrankungen und 
längere Ausfallzeiten nach sich ziehen. 
Das Unternehmen beschloss deshalb 
vor fast vier Jahren, sich extern beraten 
zu lassen und arbeitet seitdem mit dem 
Fürstenberg Institut zusammen. 

Personalleiterin Sigrid Zeissler erin-
nert sich: „Zu diesem Zeitpunkt stieg die 
Krankenquote aufgrund psychischer Er-
krankungen stark an. Dazu kamen ver-
stärkt weitere Themen wie finanzielle 
Probleme von Mitarbeitern sowie Tren-
nungsproblematiken. Die Erarbeitung 
von Lösungen auf so vielfältigen Fel-
dern war von unserer Personalabteilung 
nicht mehr professionell zu leisten.“ 
Die Art der benötigten Unterstützung 

ist sehr individuell. „Manchmal reicht 
ein vertrauensvolles Gespräch mit der 
Führungskraft oder die Anpassung von 
Arbeitszeitmodellen. In anderen Fällen 
benötigt ein Mitarbeiter professionelle 
Unterstützung, um zum Beispiel einen 
Trauerfall zu verarbeiten“, berichtet die 
Personalleiterin. Entscheidend ist für sie 
das Signal des Unternehmens an seine 
Mitarbeiter, die Sorgen des Einzelnen 
nicht auszuklammern und stattdessen 

Beratung statt Krankenschein
PRAXIS. Psychisch belastete Mitarbeiter können dem gesamten Unternehmen 
schaden. Die Firma Brunata wollte nicht so lange warten und holte sich externe Hilfe. 

Die Brunata AG in Hamburg bietet ihren Mitarbeitern 
professionelle Hilfe bei psychischen Problemen. 
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präventiv bei der Problemlösung zu un-
terstützen.

Beratung statt Diagnosen 

Im Gegensatz zu einer ärztlichen Be-
handlung oder Therapie werden bei 
der Mitarbeiter- und Führungskräftebe-
ratung weder Diagnosen gestellt noch 
Krankschreibungen ausgegeben. Eine 
qualifizierte Mitarbeiter- und Führungs-
kräfteberatung geht gemeinsam mit 
Ratsuchenden Probleme an, bevor die-
se zu groß werden und Erkrankungen 
nach sich ziehen. In über 80 Prozent der 
Fälle wird so maßgebliche Besserung 
der Situation der Betroffenen erreicht – 

ohne dass ein Arztbesuch nötig ist.
In den übrigen Fällen erfolgt eine Wei-

tervermittlung an qualifizierte Ärzte, 
Kliniken oder Therapeuten aus dem 
Netzwerk des Beratungsunternehmens. 
„Für die professionelle Unterstützung 
spricht, dass alle Problemfelder durch 
ausgebildete Spezialisten abgedeckt 
werden. Das ist intern personell nicht 
zu leisten“, argumentiert Zeissler. Doch  
was ist mit dem Datenschutz? Die Ge-
währleistung von Vertraulichkeit und 
Anonymität ist gerade bei Hilfsange-
boten wegen psychischer Belastungen 
außerordentlich wichtig und Vorausset-
zung dafür, dass eine solche Hilfestel-

lung überhaupt in Anspruch genommen 
wird. Durch die komplette Abwicklung 
des Beratungsangebots durch einen ex-
ternen Dienstleister kann dies eher si-
chergestellt werden. 

Unternehmen bietet die Mitarbei-
ter- und Führungskräfteberatung 
große Chancen für eine Stärkung der 
Leistungsfähigkeit der gesamten Orga-
nisation und eine Steigerung der Mitar-
beiterzufriedenheit und -bindung. 

Wer Gutes tut, muss kommunizieren

Ein entscheidendes Kriterium für die 
Wirksamkeit und damit den Erfolg einer 
Mitarbeiter- und Führungskräftebera-
tung ist die Kommunikation im Unter-
nehmen. Wie Brunata hier vorgeht, 
erklärt die HR-Verantwortliche: „Wir 
informieren über das Intranet, wo zum 
Beispiel neben allen Informationen zum 
Beratungsunternehmen regelmäßig 
dessen Newsletter und kostenfreie Vor-
tragsreihen veröffentlicht werden.“

Die Möglichkeit der externen Beratung 
wird darüber hinaus regelmäßig von den 
Führungskräften in den Mitarbeiterge-
sprächen angesprochen. Und auch die 
Personalabteilung bietet diese Unter-
stützung in konkreten Situationen aktiv 
an. Neue Mitarbeiter erhalten am ersten 
Arbeitstag zusammen mit einem Will-
kommensordner der Firma einen Flyer 
des Fürstenberg Instituts mit allen wich-
tigen Informationen zu Vertraulichkeit, 
Kontaktmöglichkeiten und Ähnlichem.  
Bereits in den Bewerbungsgesprächen 
wird die externe Beratungsmöglichkeit 
zu allen beruflichen, aber auch privaten 
und gesundheitlichen Themen über das 
Institut als wertvolle Arbeitgeberlei-
stung erklärt und der Nutzen insbeson-
dere bei angehenden Führungskräften 
dargestellt. 

Ein Mix aus schriftlichen und münd-
lichen, einmaligen und wiederkehrenden 
Kommunikationsmaßnahmen, ergänzt 
um aktuelle oder anlassbezogene Ele-
mente, ermöglicht, dass die Informati-
on tatsächlich zu allen Zielgruppen und 
Multiplikatoren im Unternehmen durch-

Die Kommunikation ist mit entscheidend, ob ein Beratungsangebot im Unternehmen 
akzeptiert wird. In der Praxis haben sich dazu die folgenden Phasen bewährt: 

Start-/Verhandlungsphase
Der Großteil der Multiplikatoren – Führungskräfte, Personaler, betriebliche Interessen-
vertreter – wird für eine aktive Unterstützung durch persönliche Kommunikation und 
anlassbezogene Ansprache frühzeitig eingebunden und von dem Nutzen der externen 
Beratung für jeden Mitarbeiter aber auch für sich selbst überzeugt. Der Grund: Aussage-
fähige Multiplikatoren sind Vorbilder und schaffen Vertrauen, um die Inhalte und Aus-
richtung des Angebotes besser zu verstehen und Ratsuchenden so den ersten Zugang zu 
erleichtern. Eine aktive Zusammenarbeit mit den Führungskräften in Unternehmen ist 
eine Grundvoraussetzung für den Erfolg und die Wirksamkeit der externen Beratung.

Einführungsphase
In persönlichen Anschreiben – bestenfalls gemeinsam von Unternehmensleitung und 
Personal – wird die Einführung angekündigt. Vorteilhaft sind Erläuterungen der Unter-
nehmensleitung zum Anlass und konkreten Hintergrund der Einführung dieser Unter-
stützung. Ein ehrliches Statement stärkt das Vertrauen der Mitarbeiter und senkt die 
Hemmschwelle, das Angebot wahrzunehmen. Ergänzende Informationen des externen 
Beratungsunternehmens beschreiben darüber hinaus konkret die Dienstleistung und 
informieren über Anlauf- und Kontaktierungsmöglichkeiten.  
Begleitende Informationsveranstaltungen für die Belegschaft durch das Beratungsunter-
nehmen dienen dem persönlichen Kennlernen des Angebotes sowie einzelner Berater.

Phase fortlaufender Kommunikation
Medienangebote wie regelmäßige Newsletter, Plakate, kurze Erklärungsvideos, Beiträge 
für das Intranet oder die Mitarbeiterzeitung bringen den Mitarbeitern das Angebot und 
mögliche Beratungsthemen in wiederkehrenden Impulsen näher. Vorträge, Webinare 
und persönliche Ansprache beziehungsweise Werbung für das Beratungsangebot sensi-
bilisieren für das Thema. 
Ziel ist die Durchdringung des Unternehmens für die bestmögliche Bekanntheit und 
Stärkung des Vertrauens in die Beratung beziehungsweise in den externen Beratungs-
anbieter. Wenn Multiplikatoren oder auch Mitarbeiter sich gegenseitig die Nutzung der 
Beratung empfehlen, hat die Kommunikation langfristig ihr Ziel erreicht. 

Kommunikation als Erfolgsgarant 

UMSETZUNGSPHASEN 
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dringt. In einer einfachen und nicht 
prob lembezogenen Ansprache sollen die 
Mitarbeiter  kontinuierlich insbesondere 
über den präventiven Schwerpunkt und 
die Bandbreite der Themen für eine Be-
ratung informiert werden.

Professionelle Beratung rechnet sich 

Eine schnelle und bedarfsgerechte Un-
terstützung wirkt sich nachhaltig auf die 
Leistungsfähigkeit, Motivation und Ge-
sundheit der Mitarbeiter aus. Das hat po-

RECHNER
In unserer App können Sie die konkre-
ten Kosten für Ihr Unternehmen mithilfe 
der Stanford-Formel berechnen.   

Die Berechnung erfolgt nach der Stanford-Formel und geht von einer  
durchschnittlichen Leistungsminderung von 25 Prozent aus.

Ausfallkosten durch nicht erbrachte Leistungen pro Jahr: 
9.000 Euro je Mitarbeiter 
90.000 Euro gesamt 

Im Vergleich dazu: Kosten für Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung  
(für ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern) pro Jahr: ca. 5.000 Euro.  

Die Ausfallkosten durch Minderleistungen im Vergleich zu den Kosten für eine externe 
Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung lassen sich schnell berechnen.  

Im Beispielsfall werden folgende Annahmen zugrunde gelegt: 
• Anzahl Mitarbeiter: 50
• Anzahl „auffälliger“ Mitarbeiter: 20 Prozent = zehn Mitarbeiter
• Durchschnittliches Brutto-Jahresgehalt je Mitarbeiter: 36.000 Euro

KOSTENRECHNER

50

10

360.000 €

0,20

36.000 €

0,25

10

360.000 €

90.000 €

Anzahl der Beschäftigten

Mitarbeiter

Summe

20 % auffällige Mit-
arbeiter inkl. Sucht

Durchschnitts-Bruttogehalt 
der Beschäftigten/Jahr

25 % Minderleistung

x

x

x

=

=

=

Anzahl der auffälligen 
Mitarbeiter

Durchschnitts-Bruttogehalt der 
auffälligen Mitarbeiter

Ausfallkosten durch nicht 
erbrachte Leistungen/Jahr

sitive Auswirkungen auf Krankenstand 
und Ausfallkosten, aber mindestens 
genauso auf die tatsächliche Leistungs-
fähigkeit am Arbeitsplatz. Bereits 2011 

belegte der Fürstenberg Performance 
Index, dass Arbeitnehmer in Deutsch-
land 13 Prozent der möglichen Leistung 
aufgrund psychischer Probleme nicht 
erbringen können. Insgesamt führen 
Beschwerden, Probleme und Sorgen zu 
Leistungseinbußen von 20 Prozent.

Nun müssen Arbeitnehmer keines-
wegs bereits krank oder psychisch belas-
tet sein, um eine Beratung in Anspruch 
zu nehmen. Sie kann auch als Reflexi-
ons- und Coachingangebot für alltäg-
liche Arbeitsprozesse ohne identifizierte 
Schwachstellen genutzt werden – und so 
zur Erhöhung der Motivation, Innova-
tions- und Leistungsfähigkeit durch neue 
Impulse beitragen. Für Führungskräfte 
dient die Beratung als ein dauerhaftes 
Unterstützungstool in der Ausübung 
ihrer Führungsrolle und ganz konkret 
in schwierigen Führungssituationen. Ef-
fekte auf die Unternehmenskultur, die 
Unternehmensattraktivität und die Iden-
tifikation mit dem Arbeitgeber können 
sich zudem positiv auf die Gewinnung 
und Bindung von Mitarbeitern auswir-
ken – ein Wettbewerbsvorteil insbeson-
dere in Zeiten des Fachkräftemangels. 
Bei Brunata hat die Unterstützung ihr 
Ziel erreicht: „Veränderungen erfahren 
wir natürlich nur von betroffenen Mit-
arbeitern, die das externe Hilfsangebot  
in Anspruch genommen haben und uns 
von sich aus darüber informieren“, be-
richtet Sigrid Zeissler. „Wir bekommen 
sehr positives Feedback. Auch neue Mit-
arbeiter teilen uns mit, dass sie es als 
beruhigend empfinden, die Möglichkeit 
einer professionellen Beratung in An-
spruch nehmen zu können.“  

Ausfallkosten durch Minderleistungen

KIRSTEN FRIEDRICH ist 
Leiterin Marketing & Unter-
nehmenskommunikation, 
Fürstenberg Institut.

JANA HAMMER ist  
Assistentin Marketing & Un-
ternehmenskommunikation, 
Fürstenberg Institut. 
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Märzklausel Wird in den Monaten Januar bis März eines Jahres eine Einmalzahlung ausgezahlt, ist die Märzklausel bei der Berechnung 
der Sozialversicherungsbeiträge zu beachten. Diese besagt, dass die Einmalzahlungen beitragsrechtlich dem Vorjahr zuzuordnen sind, wenn 
sie im Monat der Auszahlung nicht in vollem Umfang beitragspflichtig werden. Wird dies übersehen, können Nachzahlungen drohen.

Asylanträge Die Bearbeitung Hunderttausender unerledigter Asylanträge dürfte sich weiter verzögern. Der Grund: Der Personalrat des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge geht gerichtlich gegen die beschleunigte Einstellung neuer Mitarbeiter vor und sieht seine Mitbe-
stimmungsrechte nicht beachtet.

Arbeitslohn Bei Beiträgen des Arbeitgebers zu einer arbeitgeberfinanzierten Gruppenkrankenversicherung kommt es häufig zu Ver-
wechslungen: Sie sind Barlohn und sozialversicherungsrechtlich somit dem Arbeitsentgelt zuzurechnen. Bei der betrieblichen Krankenversi-
cherung handelt es sich also nicht um eine steuerfreie Zukunftssicherungsleistung.

NEWS DES MONATS

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

Wem folgen, was teilen?

NACHGEZWITSCHERT

Bereits vor vier Jahren haben wir in unserer 
Spezialausgabe zu „Kanzleien im Arbeits-
recht“ die arbeitsrechtliche Blog-Welt unter 
die Lupe genommen. Der Befund damals: 
ein äußerst überschaubares Angebot. Im 
aktuellen Spezial, das dieser Ausgabe des 
Personalmagazins beiliegt, haben wir das 
Thema erneut aufgenommen und um die 
Twitter-Welt erweitert. Und auch dieses Mal 
muss man konstatieren, dass gehörig Luft 
nach oben besteht. „Selbst wenn aktive 
arbeitsrechtliche Blogs aufgespürt werden, 
sind es nur ganz wenige, die den ureigenen 
Charakter eines Blogs – Informationsaus-
tausch und fachliche Diskussion – in den 
Mittelpunkt stellen. Oft beschränkt sich 
der Bloginhalt auf die Aneinanderreihung 
klassischer Urteilsbesprechungen oder 
Grundlagentexte“, stellt unser Autor Silvio 
Fricke fest. Dadurch böten Blogs jedoch im 
vielfältigen Newsletter-Angebot keinen 
Mehrwert oder lösten gar eine Diskussion 
in der „Community“ aus. Dennoch hat unser 
Autor auch einige positive arbeitsrechtliche 
Blog-Beispiele oder auch fleißige Twit-
ter-Nutzer aufgetan. Mehr dazu im Spezial.

Neues Jahr, neuer Mindestlohn

Wie hoch der Mindestlohn ab 2017 sein soll, bestimmt – bis Ende 
Juni – nach § 9 Mindestlohngesetz (MiLoG) eine unabhängige 
Kommission. Nach dieser Vorschrift hat sich das Gremium bei 

der Festsetzung an der Tarifentwicklung zu orientieren. In den ersten 14 
Monaten seit Einführung der Lohnuntergrenze sind die tariflichen Stun-
denverdienste um 2,6 Prozent gestiegen. Zwar kann die Kommission von 
diesem statistischen Tarifindex abweichen – mit Zweidrittelmehrheit, wie 
es deren Geschäftsordnung laut Tagesspiegel vorsieht. Denkbar ist dies 
jedoch kaum, bei einer Zusammensetzung mit jeweils drei Vertretern von 
Gewerkschafts- und Arbeitgeberseite sowie einem Vorsitzenden. Ände-
rungen könnten Tarifabschlüsse noch im ersten Halbjahr 2016 ergeben, 
sodass ein Mindestlohn zwischen 8,80 und 8,85 Euro realistisch erscheint.
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Internetnutzung: Browserdaten für Kündigung verwertbar
Immer wieder streiten sich Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer über die missbräuch-
liche Internetnutzung am Arbeitsplatz 
oder während der Arbeitszeit. Dabei ist 
eines nicht neu: Surfen Mitarbeiter aus-

lin-Brandenburg ein: Der Arbeitgeber 
darf – und zwar ohne Zustimmung des 
Mitarbeiters – den Browserverlauf des 
Dienstrechners auswerten, um mögli-
chen Missbrauch nachzuweisen.

giebig und privat mit dem Dienstrech-
ner im Internet, droht die Kündigung. 
Allerdings ist es meist schwer, einen 
Missbrauch nachzuweisen. Genau hier 
hakt ein aktuelles Urteil des LAG Ber-

URTEIL DES MONATS

Wichtig ist in diesen Fällen zunächst: Welche Regeln – also Verbot 
der privaten Nutzung oder nicht – werden im Unternehmen ge-
lebt? Im aktuellen Fall vor dem LAG Berlin-Brandenburg hatte der 
Mitarbeiter zwar einen Dienstrechner vom Unternehmen gestellt 
bekommen, jedoch war es ihm nur in Ausnahmefällen erlaubt, zu 
privaten Zwecken im Internet zu surfen. Weil sich der Arbeitnehmer 
nicht daran hielt, folgte die Kündigung. Denn bei der Auswertung 
des Browserverlaufs – ohne Zustimmung des Arbeitnehmers – hatte 
der Arbeitgeber festgestellt, dass der Mitarbeiter den Rechner für 
insgesamt etwa fünf Tage in einem Zeitraum von 30 Arbeitstagen 
für private Zwecke genutzt hatte. Die LAG-Richter hielten die außer-
ordentliche Kündigung wegen der unerlaubten Internetnutzung für 
rechtswirksam. Interessant war jedoch die Frage, ob der Arbeitge-
ber die womöglich rechtswidrig erlangten Daten durch den Brow-
ser-Check für das Kündigungsverfahren verwenden durfte. Das LAG 
hatte hier keine Bedenken. Hinsichtlich des Browserverlaufs liege 
kein Beweisverwertungsverbot zulasten des Arbeitgebers vor. Zwar 
handele es sich um personenbezogene Daten, in deren Kontrolle 
der Arbeitnehmer nicht eingewilligt habe. Eine Verwertung der Da-
ten sei jedoch statthaft. Schließlich erlaube das Bundesdatenschutz-
gesetz eine Speicherung und Auswertung des Browserverlaufs 

BAGATELLE ODER BELÄSTIGUNG?

ZUSAMMENFASSUNG Die sexuelle Belästigung einer Mitarbeiterin 
durch den Abteilungsleiter ist ein wichtiger Grund für seine fristlose 
Kündigung. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber erst ein Jahr 
nach dem tatsächlichen Vorfall davon Kenntnis erlangt hatte.

RELEVANZ Es hätte wohl für zwei Kündigungen gereicht: Zunächst 
ging es „nur“ um eine wegen des Verzehrs eines Stückchens Fleisch 
im Wert von 80 Cent. Erst danach erfuhr der Arbeitgeber von einer 
sexuellen Belästigung. Für das LAG stand fest: Der Abteilungsleiter 
hat ein Vermögensdelikt begangen, was zumindest eine ordentliche 
Kündigung gerechtfertigt hätte. Unabhängig davon stützte das Ge-
richt sein Urteil auf die sexuelle Belästigung als wichtigen, die frist-
lose Kündigung begründenden Grund – obwohl er lange zurücklag. 

MÜLLER ALS NEUER BOSMAN?

ZUSAMMENFASSUNG Profifußballer sind keine „normalen“ Arbeit-
nehmer. Daher sind auch mehrfach befristete Verträge für Spieler 
rechtmäßig. Das entschied das LAG Rheinland-Pfalz jetzt im Fall von 
Heinz Müller, dem früheren Mainzer Bundesliga-Torwart.

RELEVANZ Aufatmen im Profifußball: Das momentane System, Spie-
lern auch mehrfach befristete Zwei-, Drei- oder Vierjahresverträge 
zu geben, bleibt erhalten. Anders als das Arbeitsgericht argumen-
tierte das LAG, dass bei Profifußballern eine besondere „Eigenart 
der Arbeitsleistung“ und damit ein Sachgrund für die Befristung 
vorliege. Eine zweite Bosman-Entscheidung im Fußball scheint da-
mit abgewendet. Aber: Noch ist nicht klar, ob sich die Parteien nun 
einigen oder ob das BAG nochmals andere Maßstäbe setzt.

zur Missbrauchskontrolle auch ohne eine derartige Einwilligung. 
Zudem führten die Richter ein rein tatsächliches Argument an: Der 
Arbeitgeber habe im Fall keine Möglichkeit gehabt, den Umfang 
der unerlaubten Internetnutzung nachzuweisen. Man darf gespannt 
sein, ob das BAG diese Meinung oder zumindest das Ergebnis teilt.

Private Internetnutzung am Arbeitsplatz bleibt ein Dauerbrenner.

Quelle  LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 14.1.2016, Az. 5 Sa 657/15

Quelle  LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 17.2.1016, Az. 4 Sa 202/15Quelle  LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 10.11.2015, Az.2 Sa 235/15
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Zurzeit stellt es sich als Va-
banquespiel heraus, für eine 
Monatszeitschrift einen Beitrag 
zum Regierungsvorhaben der 

Regulierung von Leiharbeit und Werk-
verträge zu verfassen. Denn zuletzt hat 
sich gezeigt: Das Pendel der Umsetzung 
des Reformvorhabens kann genauso 
schnell in die eine, wie in die andere 
Richtung ausschlagen.

Zunächst hatte nämlich Arbeits-
ministerin Andrea Nahles sowohl 
Gewerkschaften als auch den Arbeitge-

Von Michael Miller (Red.) berverband BDA in die Pflicht genom-
men, bis diese sich auf eine Anpassung 
des ursprünglichen Referentenentwurfs 
einigten. Der nächste Schritt war getan, 
das Vorhaben nahm wieder Fahrt auf. Der 
zweite Entwurf war Mitte Februar ver-
sandfertig und sollte nur noch mit ande-
ren beteiligten Ministerien abgestimmt 
werden. Es war damit zu rechnen, dass 
sich das Kabinett Anfang März mit dem 
Entwurf befasst, diesen beschließt und 
an den Bundestag weiterreicht. 

Doch es kam anders: Kurz vor der 
Ressortabstimmung legte die CSU über-
raschend ein Veto ein und forderte Nach-

besserungen. Die ausgebremste und 
darüber sichtlich verärgerte Arbeitsmi-
nisterin schloss ebendiese kategorisch 
aus. Der Karren scheint festgefahren. 

Was aber unterscheidet den neuen vom 
ersten Entwurf? Positiv für Arbeitgeber 
dürfte sein, dass Nahles den ursprüng-
lich vorgesehenen, höchst umstrittenen 
Kriterienkatalog zur Abgrenzung des 
Arbeits- von anderen Vertragsverhält-
nissen gestrichen hat. Stattdessen sind 
im nun geplanten § 611a BGB, der die 
Arbeitnehmereigenschaft definiert, die 
Leitsätze der höchstrichterlichen Recht-
sprechung teils wörtlich zitiert. „Das ist 
nicht schädlich, aber hilfreich ist diese 
Merkzettelgesetzgebung auch nicht“, 
wendet Professor Gregor Thüsing im 
Interview auf den folgenden Seiten ein.

Tariföffnung für nicht Tarifgebundene

Eine weitere Neuerung: die Vorausset-
zungen, unter denen Firmen von der 
gesetzlichen Höchstüberlassungsdauer 
abweichen können. So kann im oder 
aufgrund eines Tarifvertrags – aller-
dings nicht der Zeitarbeits-, sondern der 
Einsatzbranche – per Betriebsvereinba-
rung von der 18-Monats-Grenze abgewi-
chen werden. Der neue Entwurf enthält 
also Anpassungen, die nicht tarifge-
bundenen Unternehmen zugutekom-
men, schließt jedoch weiterhin Firmen 
ohne Betriebsrat aus. Geblieben sind 
dagegen die Regeln zum Leiharbeiter-
einsatz während eines Streiks. Schlicht 
„absurd“ nennt sie Thüsing. Auch die 
Anpassungen beim Thema „Equal Pay“ 
überzeugen den Arbeitsrechtler nicht.

Wie eingangs erwähnt: Prognosen zur 
Umsetzung des Entwurfs könnten beim 
Erscheinen dieser Ausgabe bereits ver-
altet sein. Vermutlich wird der Entwurf 
aber nicht scheitern, möchte die Union 
keinen Koalitionskrach provozieren. 
Vielleicht fällt ihr die Zustimmung nach 
den Landtagswahlen leichter. Vielleicht 
soll das Veto Verhandlungsspielraum bei 
anderen Projekten der Groko eröffnen. 
Vielleicht aber kennen Sie den Grund 
auch schon beim Lesen dieser Zeilen. 

Vom Gaspedal direkt 
auf die Bremse
GESETZ. Erst sollte das Kabinett den neuen Entwurf zur 
Reform der Leiharbeit beschließen, dann stellte sich die 
CSU quer. Nun könnte es nach den Wahlen weitergehen.
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terstützern haben. Selbst wenn sie kein 
einziges Mitglied im bestreikten Unter-
nehmen hat oder gar noch nie einen Ta-
rifvertrag mit dem bestreikten Unterneh-
men oder Verband abgeschlossen hat, 
soll sie nun zwangsrekrutierte Truppen 
haben, auf die sie sich stützen kann. Eine 
Verhandlungsmacht nicht aus Organisa-
tion und Mitgliedschaft, sondern aus ge-
setzgeberischer Schützenhilfe. Arbeitet 
der Leiharbeitnehmer nun doch, droht 
dem Entleiher ein Bußgeld. Ebenso droht 
es dem Leiharbeitnehmer, der durch sei-
ne Bereitschaft zur Arbeit dazu Beihilfe 
leisten könnte. Es handelt ordnungswid-
rig, wer nicht streikt? Mit den gängigen 
Schablonen zur Koalitionsfreiheit ist das 
nicht in Übereinstimmung zu bringen. 
Die Regelung greift damit weit über das 
Verbot des gezielten Einsatzes von Leih-
arbeit zur Bewältigung von Streikfolgen 
hinaus. Mit einem Wort: Absurd! 

personalmagazin: Neben diesem Aspekt 
liegt der Schwerpunkt des Entwurfs 
in der Umsetzung der Vorgaben des 
Koalitionsvertrags – also 18 Monate 
Höchstüberlassung und „Equal Pay“ 
nach neun Monaten. Ist diese gelungen? 
Thüsing: Nein, sie sind nicht gelungen. 
Denn die bereits im ersten Entwurf ent-
haltenen Regelungen zur Höchstüber-
lassungsdauer sind zu sperrig. Nach 
18 Monaten soll Schluss sein, wenn die 
Tarifvertragsparteien nicht die Frist ver-
längern. Wem nutzt das? Der Kompro-
miss der Koalition, nach neun Monaten 
„Equal Pay“ zu gewähren, ist ein rechts-
politisch guter und juristisch erprobter 
Weg. Wenn zusätzlich eine absolute 

„Mit einem Wort: Absurd!“
INTERVIEW. Bei einigen Regeln des neuen Entwurfs zur Reform von Leiharbeit und 
Werkverträgen muss Professor Gregor Thüsing den Kopf schütteln. Er erklärt, weshalb.

personalmagazin: Herr Professor Thüsing, 
angenommen, Sie wären Unternehmer, 
der Fremdpersonal zum Beispiel in der 
Produktion über Leiharbeit und in der IT 
über Werkverträge im eigenen Betrieb ein-
setzt. Welcher Teil der geplanten Regeln 
würde Ihnen Kopfzerbrechen bereiten?
Gregor Thüsing: Für mich als Hochschul-
lehrer zum Glück nur eine hypotheti-
sche Frage. Aber der Einsatz von Zeit-
arbeit ist dadurch schwerer geworden. 
Wenn ich auf diese Personalreserve bis-
lang in breitem Umfang vertraut habe, 
dann könnte für mich insbesondere die 
Frage, wie funktioniert Equal Pay, ein 
echter Knackpunkt werden. Auch die 
neue Höchstüberlassungsdauer zwingt 
mich gegebenenfalls zu neuem Planen.

personalmagazin: Was halten Sie als Ar-
beitsrechtler von dem neuen Entwurf?
Thüsing: Arbeitgeberverbände und Ge-
werkschaften haben – so hört man – Frie- 
den mit dem nachgebesserten Gesetz-
entwurf zu Zeitarbeit und Werkverträ-
gen geschlossen. Der erste Entwurf des 
Ministeriums wurde zurückgezogen, 
weil er weit über den Koalitionsvertrag 
hinausging und handwerklich allzu 
mangelhaft war. Was jetzt vorliegt, ist 
besser, aber nicht gut. Man stolpert im-
mer noch über allzu Seltsames.

personalmagazin: Worüber zum Beispiel?
Thüsing: Etwa über die Regelungen zum 
Einsatz von Leiharbeitnehmern während 
eines Streikaufrufs, der künftig unein-
geschränkt verboten sein soll. Stell Dir 
vor es ist Streik und niemand geht hin. 
Zumindest für Leiharbeitnehmer wird 

es dennoch die Pflicht zum Streik ge-
ben. Nicht nur die juristische Fachwelt 
schüttelt den Kopf: Gerade der Leihar-
beitnehmer, der nicht vom erstreikten 
Tarifvertrag profitieren würde, muss sich 
nun zwangssolidarisieren und die Arbeit 
niederlegen. „Durch die Neufassung wird 
die Position von Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmern weiter gestärkt“, 
heißt es in der Begründung. Mitnichten: 
Denn ein Recht, Streikarbeit zu verwei-
gern, haben Leiharbeitnehmer bereits 
jetzt aus § 11 Abs. 5 AÜG. Eine Gewerk-
schaft, die zu einem Streik aufruft, dem 
sich die gesamte Belegschaft verweigert 
– etwa, weil sie von einer ganz anderen 
Gewerkschaft bereits gut vertreten wird 
– wird nun eine sichere Bank an Un-

PROF. DR. GREGOR THÜSING ist Direktor 
des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der 
Sozialen Sicherheit an der Universität Bonn. 
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Das Interview führte Michael Miller. 

Höchstüberlassungsgrenze von 18 Mo-
naten festgeschrieben wird, dann ist 
dies mit dem Gedanken des Arbeitneh-
merschutzes nicht mehr begründbar. 
Denn bei gleichen Arbeitsbedingungen 
kann nicht mehr davon ausgegangen 
werden, dass der Arbeitnehmer beim 
Verleiher als Arbeitgeber schlechter auf-
gehoben ist, als beim Entleiher: Lieber 
von einem seriösen Zeitarbeitsunter-
nehmen verliehen, als von der Schmud-
dels-GmbH, die mich entleiht, fest an-
gestellt. Die Höchstüberlassungsdauer 
könnte zum Grund für Arbeitslosigkeit 
werden. Denn muss der Arbeitnehmer 
vom Entleiher abgezogen werden, dann 
kann der ihn vielleicht nicht mehr be-
schäftigten. Bessere Wege sind denkbar.

personalmagazin: Was wäre Ihr Vorschlag?
Thüsing: Wieso keine unbegrenzte Über-
lassung, zumindest wenn der Verleiher 
Equal Pay ab dem ersten Tag bietet? 
Warum nicht unbegrenzte Überlassung, 
wenn es dafür einen sachlichen Grund 
gibt? Warum nicht unbegrenzte Über-
lassung, wenn dem Arbeitnehmer nach 
einer bestimmten Frist ein Arbeitsplatz 
beim Entleiher angeboten werden muss, 
der aber dann ablehnt? Vieles ist denk-
bar – vieles was flexibler und interes-
sengerechter ist als die aktuell vorgese-
hene allzu starre Lösung.

personalmagazin: Sie haben es ange-
sprochen: In Tarifverträgen sollen 
Abweichungen möglich sein – bis hin zu 

unbegrenzten Lösungen. Wie bewerten 
Sie die Tariföffnungsklauseln im neuen 
Entwurf?
Thüsing: Ob diese Öffnung tatsächlich un-
begrenzt wirkt, bleibt abzuwarten. Denn 
die Rechtsprechung könnte hier gegebe-
nenfalls einschränkend auslegen, wie 
sie das auch bei den tarifvertraglichen 
Regelungen zur sachgrundlosen Befris-
tung getan hat. Dort steht auch keine 
Begrenzung der Möglichkeit, durch Ta-
rifvertrag den Zeitraum von zwei Jah-
ren zu erweitern. Dennoch nimmt das 
Bundesarbeitsgericht an, wegen verfas-
sungs- und europarechtlicher Grenzen, 
die Ausweitung sei nicht beliebig. Auch 
wenn man das nicht für richtig hält: 
Hier könnte Ähnliches passieren.

personalmagazin: Beim Thema „Equal Pay“ 
wünscht sich die Praxis ja längst trans-
parente Berechnungsregeln. Liefert der 
neue Entwurf hier Verbesserungen?
Thüsing: Ich glaube nicht. Hier wird es 
auf die praktische Umsetzbarkeit an-
kommen. Da ist noch einiges im Argen. 
Der Entwurf enthält zum Beispiel jetzt 
eine recht sperrige Vermutungsrege-
lung, mit der ich so recht nichts anfan-
gen kann: Erhält der Leiharbeitnehmer 
das für einen vergleichbaren Arbeitneh-
mer des Entleihers im Entleihbetrieb 
geschuldete tarifvertragliche Arbeits-
entgelt, so wird vermutet, dass dem 
Equal-Pay-Grundsatz hinreichend Rech-
nung getragen wird. Aber Vermutungs-
regelungen sind nur da sinnvoll, wo es 
um Beweis- und nicht – wie vorliegend 
– um Berechnungsschwierigkeiten geht. 
Das Problem ist nicht, dass man nicht 
wissen könnte, welches Entgelt im Ent-
leihbetrieb gezahlt wird, sondern die-
ses für den nur temporären Einsatz des 
Leiharbeitnehmers richtig abzubilden. 
Hier wurde eine Kuh vom Eis geholt und 
es war egal, wo man sie hinführte.

personalmagazin: Bei der Arbeitnehmerdefi-
nition dürften Arbeitgeber dagegen aufat-
men, nachdem der Kriterienkatalog aus 
dem neuen Entwurf gestrichen wurde.

Thüsing: In der Tat, der alte Entwurf war 
ein gesetzgeberischer Rohrkrepierer. 
Schon das Vorhaben, den Arbeitneh-
mer durch Merkmale zu definieren, war 
falsch. Der Arbeitnehmer ist ein Typus, 
der nur in wertender Gesamtbetrach-
tung beschrieben werden kann, bei dem 
es aber keine notwendigen und keine 
hinreichenden Merkmale der Fremdbe-
stimmung gibt. Schon seit den Tagen des 
Reichsgerichts und des Reichsarbeitsge-
richts verzichtet der Gesetzgeber daher 
auf eine gesetzliche Festschreibung des 
Arbeitnehmerbegriffs und das Bundes-
arbeitsgericht betont in ständiger Recht-
sprechung, warum das sinnvoll ist: „Es 
gibt keine abstrakten, für alle Arten von 
Arbeitnehmern schlechthin geltende 
Kriterien“, stellte das BAG bereits 1978 
fest. Wie will man sie dann abstrakt 
festschreiben? Die aktuell vorgesehe-
ne Fassung ist demgegenüber harmlos. 
Sie fasst wörtlich die bestehende Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts 
zusammen. Das ist nicht schädlich, 
aber hilfreich ist es auch nicht. Es ist 
eine Merkzettelgesetzgebung, die auf-
schreibt, was jeder Arbeitsrechtler, und 
erst recht die Gerichte, schon wissen.

personalmagazin: Die CSU hat den Entwurf 
zumindest zunächst gestoppt. Wo würden 
Sie als Arbeitsminister nun nachbessern?
Thüsing: Auch der aktuelle Gesetzentwurf 
ist trotz aller guten Ansätze weiterhin 
zu grob. Gefragt ist feinziselierter Ar-
beitnehmerschutz, nicht gesetzgeberi-
scher Kartoffeldruck. Insofern: Lieber 
jetzt nachbessern als später. Ich glaube 
aber, es wäre gut, wenn das Thema jetzt 
angepackt und nicht auf die nächste 
Legislaturperiode verschleppt würde. 
Streikregelungen zurückstutzen, „Equal 
Pay“ durch tarifvertragliche Vergütung, 
nicht als widerlegbare Vermutung, son-
dern als Fiktion und eine Höchstüber-
lassung, die flexibler ist, ohne weniger 
Arbeitnehmerschutz zu bieten. Dann 
wäre das ein ziemlich gutes Gesetz. 

„Der aktuelle Gesetzent-
wurf ist zu grob. Gefragt 
ist feinziselierter Arbeit-
nehmerschutz, nicht ge-
setzgeberischer Kartof-
feldruck. Insofern lieber 
jetzt nachbessern.“
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Das aktuelle Hin und Her der 
Politik zur Regulierung von 
Leiharbeit, Werk- und Dienst-
verträgen hat zu einem interes-

santen Phänomen geführt: Viele Firmen 
als potenzielle und faktische Kunden von 
Interim-Managern sind zunehmend be-
unruhigt. Wie sehr sich diese Unsicher-
heit im Markt bereits niedergeschlagen 
hat, illustrieren einige Beispiele.

So verlangen einige Unternehmen von 
ihren Projektpartnern, vor Auftragsertei-
lung bis zu 50 Seiten lange Compliance-
Regelungen zu unterschreiben, in denen 
möglichst alle Vorbehalte und Absiche-
rungsgründe niedergelegt sind. „Das ist 
formal so aufgebläht“, ärgert sich Frith-
jof Reitter, HR-Interim-Manager aus 
Mömbris-Daxberg, dass an der Motivati-
on der Firma, einen Interim-Manager zu 
beauftragen, Zweifel bestünden. „Sein 
Vorteil ist doch, sofort operativ tätig zu 
werden für Führungsaufgaben, für die 
es intern wie extern keine hinreichende 
personelle Alternative gibt.“ 

In einem anderen Fall knüpft ein 
Unternehmen den Auftrag an die Be-
dingung, dass der Geschäftsführer des 
Interim-Management-Providers höchst-
persönlich tätig wird - im Rahmen der 
Arbeitnehmerüberlassung. Das mag ver-
wundern, eine Ausnahme sei es indes 
keineswegs, sagt Niklas Werner, Leiter 
der Rechtsabteilung der Sthree GmbH 
in Frankfurt. Demnach sehen viele Un-
ternehmen in der Leiharbeit die ver-
meintlich rechtssicherste Variante bei 
der Kooperation mit Interim-Managern. 

Von Winfried Gertz „Viele erwarten sogar eine Freistellung“, 
betont Werner. Der Provider soll sich also 
verpflichten, die Sozialversicherungsko-
sten ohne Beteiligung des Auftraggebers 
zu bestreiten, sollte sich der Interim-Ma-
nager bei einer behördlichen Prüfung als 
scheinselbstständig erweisen.

Vermehrt Unruhe im Interim-Markt

Solche Fakten geben beredt Zeugnis 
über die wachsende Unruhe im Markt, 
einem Umfeld, das sich gern als beson-
ders erfolgreich stilisiert. Viele Interim-
Manager fürchten um ihre Existenz. 
Zwar erscheint der nachgebesserte 
Referentenentwurf zu Leiharbeit und 
Werkverträgen für Freiberufler nun ak-
zeptabel. Dennoch kennt Marei Strack, 
Vorstandsvorsitzende der Dachgesell-
schaft Deutsches Interim-Management 
(DDIM), genügend Sorgen zu dem The-
ma. So beklagen viele Mitglieder, dass 
fest eingeplante Einsätze nicht zustande 
kämen, weil Unternehmen die Zusam-
menarbeit mit Freiberuflern zurückfah-
ren oder gänzlich einstellen würden. In-
terim-Manager würden auch „massiv in 
befristete Anstellungen oder sogar in die 
Arbeitnehmerüberlassung gedrängt“, so 
Strack. Selbst langjährige Interim-Ma-
nager fühlten sich „wider Willen“ veran-
lasst, sich befristet anstellen zu lassen. 
Dem Vernehmen nach gehen Unterneh-
men nicht gerade zimperlich vor. 

Doch nicht nur die Absicht ihrer Auf-
traggeber, die externen Führungskräfte 
nunmehr befristet anzustellen oder per 
Arbeitnehmerüberlassung anzuheuern, 
setzt Interim-Manager unter Zugzwang, 
wie Thomas Riemann, HR-Interim-Ma-

nager aus Greifenberg am Ammersee, 
berichtet. Jüngst habe er das Angebot, 
eine von einem „fahnenflüchtigen“ Ab-
rechnungsleiter verursachte Vakanz zu 
überbrücken, abgelehnt. „Der Einkäufer 
des Unternehmens wollte mich tatsäch-
lich verpflichten, einen Stundenzettel da-
rüber zu führen, wann und wo ich mich in 
dem Betrieb aufgehalten hätte.“ Als Un-
ternehmer, betont Riemann, entscheide er 
jedoch selbst, wie viel er arbeite. 

Das ist auch wichtig, um bereits den 
Verdacht der Scheinselbstständigkeit 
zu entkräften. Katharina Krebs, HR-
Interim-Managerin aus Taufkirchen bei 
München, empfiehlt zudem klassische 
Maßnahmen: „Oft den Auftraggeber 
wechseln, mehrere Kunden parallel be-
treuen, hohe Einkünfte erzielen.“ Zudem 
sollte man weder Visitenkarten, die den 
Interim-Manager als Teil der Organisati-
on des Auftraggebers auszeichnen, noch 
einen festen Arbeitsplatz in den Räumen 
des Unternehmens akzeptieren.

Um sich darüber hinaus abzusichern, 
vereinbart HR-Interim-Manager Reitter 
mit seinen Auftraggebern, weder Wei-
sungen hinsichtlich der zeitlichen An-
wesenheit im Betrieb noch in Bezug auf 
die inhaltliche Abfolge der vereinbarten 
Tätigkeit zu unterliegen. „Solche Be-
weise können meiner Ansicht nach vor 
Gericht den Vorwurf entkräften, schein-
selbstständig zu sein.“ Doch auch Un-
ternehmen sichern sich ab. Wie Strack 
beobachtet, würden Freiberufler auf dem 
Gelände des Auftraggebers in ihrer Be-
wegungsfreiheit eingeschränkt. Zudem 
würden Unternehmen laut Werner zu-
nehmend erwarten, dass Interim-Mana-

Befristung wider Willen
ÜBERBLICK. Die Diskussion um die Reform von Leiharbeit und Werkverträge verunsi-
chert auch Interim-Manager und deren Kunden. Die Firmen verschärfen die Gangart.
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ger auf eigene Kosten Büros in der Nähe 
des Auftraggebers anmieten. 

Damit nicht genug: Laut Informatio-
nen des Rechtsexperten von Sthree bezö-
gen einige Firmen in die Entscheidung, 
ob ein Interim-Manager beauftragt wird, 
sogar ihren Betriebsrat mit ein. „Dass 
er im Zweifel einer Festanstellung den 
Vorzug vor einem Interim-Manager gibt, 
ist zu erwarten.“ Konzerne wie BMW 
erlauben Medienberichten zufolge nur 
noch Verträge, deren Arbeitszeit auf 80 
Prozent begrenzt sind. „Doch wie soll 
ein Interim-Manager den freien Tag ver-
markten“, fragt sich Strack. 

Wie angespannt die Lage für die ex-
ternen Führungskräfte inzwischen ist, 
beschreibt Krebs in eindrucksvollen 
Worten: Um sich gänzlich abzusichern, 
bräuchten Interim-Manager ein zweites 
Standbein, etwa als Provider anderer 
Interim-Manager. „Kurios finde ich, mir 
etwas aufbürden zu müssen, nur um den 
Staat nicht gegen mich aufzustacheln.“ 
Auch das treibt sonderbare Blüten: 
Krebs beruft sich auf eine Interim-Ma-
nagerin, die neben ihren Kernaufgaben 
sogar einen Teilzeit-Job als angestellte 
Sekretärin angenommen habe.

Bleibt die Frage, wie Provider sich 
aus der Affäre ziehen. Auch sie müssen 
ihre Geschäftspolitik auf den Prüfstand 
stellen. Werner zufolge entschieden sich 

immer mehr Firmen dazu, jegliche Koo-
perationen mit externen Dienstleistern 
einem einzigen „Managed Service Provi-
der“ zu überantworten, der nicht zuletzt 
auch für die Aufträge an Interim-Mana-
ger zuständig sei. Um nicht den Kürzeren 
zu ziehen, müssen Interim-Manage-
ment-Provider möglichst rechtssicher 
agieren. Ludwig Heuse, Geschäftsführer 
des gleichnamigen Unternehmens in 
Kronberg, lässt das Vertragswerk des-
halb regelmäßig von Rechtsexperten 
überprüfen. Zudem würde untersucht, 
ob der Kandidat „langjährige Erfahrung 
als selbstständiger Dienstleister im 
Fachgebiet“ aufweisen könne. 

Auch Auftraggeber in der Pflicht

Chancenlos sei laut Heuse, wer kurz zu-
vor seine Anstellung verloren habe und 
das Tätigkeitsfeld Interim Manager nur 
als „Zwischenetappe auf dem Weg zu 
einer neuen Festanstellung“ einordne. 
Auch Auftraggeber nimmt Heuse in die 
Pflicht. Rechtssicher seien allein Aufträ-
ge mit eindeutigem Projektcharakter. 
„Lediglich eine Vakanz mit einem Inte-
rim-Manager zu überbrücken, lehnen 
wir deshalb ab.“ Es sei denn, der Projekt-
charakter käme klar zur Geltung. Zum 
Beispiel, wenn der HR-Interim-Manager 
die Abteilung zunächst „organisatorisch 
und inhaltlich neu aufstellen soll“.

Nicht zu verschweigen ist: Provider 
profitieren von der großen Verunsiche-
rung im Markt. Insidern zufolge koo-
perieren Unternehmen kaum noch mit 
Interim-Managern, die nicht über einen 
Provider vermittelt werden. Krebs be-
zeichnet das als „erkaufte Sicherheit“. 

Nicht minder gravierend für die derzeit 
angespannte Stimmung im Markt: Inte-
rim-Management-Provider scheinen sich 
mit der Idee anzufreunden, als „Vermitt-
ler“ oder gar „Verleiher“ von befristet an-
gestellten Führungskräften aufzutreten. 
Womöglich eröffnet sich mit dieser Neu-
ausrichtung auch ein kräftiges Umsatz-
wachstum. Kritiker halten das für einen 
„Tabubruch“, dem langjährigen Ethos des 
Interim-Managements für nicht würdig.

Heuse wehrt ab. Er habe sein Geschäfts-
modell nicht auf neue Füße gestellt. Sei-
ne Kunden könnten auch künftig darauf 
zählen, dass die von ihm angebotenen 
Führungskräfte „schon mehrere Jahre 
selbstständig als Interim-Manager unter-
wegs sind und so auch weiter tätig sein 
wollen“. Spannend bleibt, ob dies auch 
Leitlinie des deutschen Interim-Manage-
ments bleiben kann, wenn ein Gesetz tat-
sächlich kommen sollte. 
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Ungewollt gedrängt: Unter-
nehmen zwingen Interim-
Manager in vermeintlich 
rechtssichere Arbeitsformen.

WINFRIED GERTZ ist freier Journalist aus 
München.
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Steigt eine Führungskraft zum 
Vorstand oder Geschäftsführer ei-
nes Unternehmens auf, verwirk-
lichen sich oft Karriereträume. 

Damit daraus keine Albträume werden, 
müssen sich die Aufsteiger des geänder-
ten Rechte- und Pflichtenkreises, in dem 
sie sich fortan bewegen, bewusst sein. 
Neben den herkömmlichen Schutzrech-
ten, welche die neuen Unternehmenslei-
ter in der Komfortzone des Arbeitsrechts 
zurücklassen, gelten namentlich bei der 
Haftung für Fehlverhalten große Unter-
schiede. Im Grundsatz haften sowohl das 

Von Volker Teigelkötter Organ als auch die (Arbeitnehmer-) Füh-
rungskraft für Schäden, die sie durch 
eine schuldhafte Verletzung der ihnen 
obliegenden Pflichten verursachen.

Wann eine Pflichtverletzung vorliegt

Die mannigfaltigen Pflichten eines Or-
gans ergeben sich primär aus Gesetz, 
Dienstvertrag und Satzung. Neben deren 
Einhaltung ist die Organisation und Lei-
tung des Unternehmens sowie die Füh-
rung und Überwachung der Mitarbeiter 
geschuldet. Der Geschäftsleiter muss 
Sorge dafür tragen, Regelverstöße im Un-
ternehmen zu erkennen und zu ahnden. 
Pflichtverletzungen von Mitarbeitern auf 

unteren Ebenen können zugleich eine 
Pflichtverletzung des Unternehmenslei-
ters begründen, wenn Fehler in der Orga-
nisation die Pflichtverletzungen ermög-
licht oder zumindest begünstigt haben. 

Abgesehen davon läuft das Organ nahe-
zu täglich Gefahr, unternehmerische Ent-
scheidungen zu treffen, die sich später als 
falsch erweisen und dem Unternehmen 
Schaden zufügen. In diesem Bereich des 
unternehmerischen Ermessens schützt 
die sogenannte „Business Judgment Rule“ 
das Organ vor ansonsten nahezu grenzen-
loser, jegliches unternehmerisches Risi-
ko hemmender Haftung. Diese aus dem 
amerikanischen Rechtsraum stammende 
Regel übernahm der deutsche Gesetz-
geber 2005 ausdrücklich in § 93 Abs. 1 
Satz 2 Aktiengesetz (AktG). Danach liegt 
keine Pflichtverletzung vor, wenn das 
Vorstandsmitglied bei einer unternehme-
rischen Entscheidung vernünftigerweise 
annehmen durfte, auf der Grundlage an-
gemessener Information zum Wohle der 
Gesellschaft zu handeln. 

Der Pflichtenkreis des Arbeitnehmers, 
ob Führungskraft oder nicht, wird hin-
gegen maßgeblich bestimmt und ein-
gegrenzt durch die arbeitsvertraglich 
übertragenen Aufgaben. Da diese im 
Arbeitsvertrag oft gar nicht oder nur 
schlagwortartig bezeichnet sind, kommt 
der ausführlichen Stellenbeschreibung 
eine erhebliche Bedeutung für die Be-
stimmung der Hauptleistungspflichten 

Raus aus der Komfortzone?
ÜBERBLICK. Im Schadensfall stellt sich oft die Haftungsfrage des Beschäftigten. Die 
Situation von Führungskräften und von Organen unterscheidet sich dabei gravierend.
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Beförderung zum Firmen-Chef: 
Angestellte verlassen dann die 
Komfortzone der Schutzrechte.
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zu. Dies gilt gerade auf der Ebene des 
mittleren und oberen Managements, auf 
der sich aus der reinen Stellenbezeich-
nung („HR Business Partner für Segment 
X“) selten Aussagekräftiges ableiten 
lässt. Neben den vertraglichen Hauptlei-
stungspflichten treffen den Arbeitneh-
mer eine Reihe von vertraglichen und 
gesetzlichen Nebenpflichten wie etwa 
das Wettbewerbsverbot und die Pflicht 
zur Wahrung von Betriebsgeheimnissen.

Entlastungspflicht oder Erleichterung?

Grundsätzlich haftet, wer einen Schaden 
vorsätzlich oder fahrlässig, also schuld-
haft herbeigeführt hat. Für Vorstände und 
Geschäftsführer konkretisieren § 93 Abs. 
2 Satz 1 AktG und § 43 Abs. 2 GmbH-Ge-
setz den Verschuldensmaßstab: Unterneh-
mensleiter haben eine Pflichtverletzung 
zu vertreten, wenn sie die Sorgfalt eines 
ordentlichen Geschäftsmanns nicht einge-
halten und dabei zumindest fahrlässig ge-
handelt haben. Streiten sich Unternehmen 
und (ehemaliges) Organ im Schadenser-
satzprozess über die Verschuldensfrage, 
so obliegt nicht etwa dem klagenden Un-
ternehmen der Beweis für das schuldhafte 
Verhalten der beklagten Partei. Vielmehr 
muss Letztere den vollen Beweis dafür 
erbringen, die Sorgfalt eines ordentlichen 
und gewissenhaften Geschäftsleiters an-
gewandt zu haben. Trotz ausdrücklicher 
Verankerung zumindest im Aktiengesetz 
(§ 93 Abs. 2 Satz 2 AktG) ist diese Pflicht 
zur Entlastung unter Vorständen und Ge-
schäftsführern noch nicht allgemein be-
kannt und sorgt nicht selten für unange-
nehme Überraschungen. 

Zugunsten der Arbeitnehmer regelt  
§ 619a BGB das genaue Gegenteil. Der 
Arbeitgeber trägt die Beweislast für das 
Verschulden des Mitarbeiters. Darü-
ber hinaus hat die Rechtsprechung die 
Grundsätze des innerbetrieblichen Scha-
densausgleichs entwickelt. Diese tragen 
dem Umstand Rechnung, dass sich klei-
ne Unachtsamkeiten bei der Arbeit kaum 
vermeiden lassen und die Verantwor-
tung für die Organisation des Betriebs 
beim Arbeitgeber liegt. Danach greift bei 

betrieblich veranlassten Tätigkeiten ein 
dreistufiges Haftungsmodell: Während 
bei leichter Fahrlässigkeit der Arbeit-
geber den Schaden allein zu tragen hat, 
findet bei mittlerer Fahrlässigkeit eine 
Quotelung statt. Der Arbeitnehmer wird 
abhängig von den Umständen des Einzel-
falls beteiligt. Dabei sind Grad des Ver-
schuldens, Höhe des Schadens, Stellung 

des Arbeitnehmers im Betrieb, Höhe des 
Arbeitsentgelts, das möglicherweise ei-
ne Risikoprämie enthält, und ein vom 
Arbeitgeber einkalkuliertes und durch 
Versicherung abdeckbares Risiko zu be-
rücksichtigen. Bei grober Fahrlässigkeit 
haftet der Arbeitnehmer in der Regel in 
voller Höhe. Ausnahmen sind möglich, 
zum Beispiel bei einem Missverhältnis 
von Einkommen und Haftungsrisiko. 

Ist der Schaden durch eine Be-
triebshaftpflichtversicherung des Ar-
beitgebers versichert, gebietet es die 
arbeitsvertragliche Fürsorgepflicht, 
von dieser Möglichkeit vorrangig Ge-
brauch zu machen. Eine freiwillig vom 
Arbeitnehmer abgeschlossene private 
Haftpflichtversicherung wirkt sich 
grundsätzlich nicht auf die interne Ri-
sikoverteilung aus. Etwas anderes kann 
gelten, wenn die Vertragsparteien den 
Abschluss einer Berufshaftpflichtversi-
cherung vertraglich vereinbart haben 
und der Arbeitnehmer dafür eine er-
höhte Vergütung erhält. Eine allgemeine 
Haftungsbeschränkung auf – wie teil-

weise gefordert – drei Monatsverdienste 
für Arbeitnehmer wird von der Recht-
sprechung abgelehnt. In Einzelfällen 
haben Gerichte eine Begrenzung auf ein 
Jahresentgelt für angemessen erachtet. 

Vertragliche Begrenzung und D&O

Da der Aufsichtsrat einer Aktiengesell-
schaft (AG) dieser gegenüber schadens-
ersatzpflichtig wird, falls er Schadens-
ersatzansprüche gegen Vorstände nicht 
durchsetzt, und der Verzicht auf entstan-
dene Ansprüche erst nach drei Jahren 
mit Zustimmung der Hauptversammlung 
zulässig ist, scheiden dienstvertragliche 
Haftungsbegrenzungen des Vorstands 
aus. Größere Freiheit genießen die GmbH 
und ihre Geschäftsführer. Hier sind Re-
gelungen denkbar, welche die Haftung 
einerseits auf Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit und andererseits auf einen 
Höchstbetrag begrenzen. 

Alternativ oder ergänzend empfiehlt 
sich eine Directors-and-Officers-Versi-
cherung (D&O).  Obwohl diese Absiche-
rung inzwischen zum Standard gehört, 
besteht Optimierungsbedarf bei der 
Regelung der D&O-Versicherung im An-
stellungsvertrag. Häufig beschränken 
sich die Vertragsparteien auf die lapida-
re Aufzählung dieser Versicherungsart  
in einer Liste weiterer Versicherungen, 
welche das Unternehmen zugunsten 
des Organs abzuschließen gedenkt. Aus 
Sicht des Organs kommt es indes darauf 
an, sich mindestens zusichern zu lassen, 
dass die D&O-Versicherung in einer be-
stimmten Höhe besteht, für die Dauer der 
Verjährungsfristen für Ansprüche aus 
Pflichtverletzungen zu unveränderten 
Bedingungen aufrechterhalten und 
bei Inanspruchnahmen die Deckungs-
summe wieder aufgefüllt wird. Die 
Angemessenheit der Deckungssumme 
sollte regelmäßig überprüft werden.  

VOLKER TEIGELKÖTTER ist 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
bei McDermott Will & Emery 
in Düsseldorf.

Künftige Unterneh-
mensleiter müssen sich 
nach der Beförderung 
dem geänderten Rech-
te- und Pflichtenkreis, 
in dem sie sich fortan 
bewegen, bewusst sein.
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Die Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung hängt vom Einkommen 
des Arbeitnehmers ab. Über-

schreitet es die sogenannte Jahresarbeits-
entgeltgrenze (aktuell 56.250 Euro in den 
alten, 54.900 Euro in den neuen Bundes-
ländern), ist der Betreffende der Einzugs-
stelle als versicherungsfrei zu melden. 
Es liegt dann an ihm, sich für den wei-
teren Versicherungsschutz zu entschei-
den. Bei Vorliegen der persönlichen 
Voraussetzungen kann er den Schutz 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
als freiwilliges Mitglied wählen, einen 
privaten Krankenversicherungsvertrag 
abschließen oder ganz auf einen Kran-
kenversicherungsschutz verzichten.

Das Risikoszenario

Die Einstufung des Arbeitnehmers 
als versicherungsfrei ist dagegen vom 
Arbeitgeber vorzunehmen. Er trägt 
insoweit auch das Risiko, bei einer 
Fehlbeurteilung die Beiträge nachzuent-
richten, die bei richtiger Einstufung als 
Pflichtbeiträge entstanden wären. Inso-
weit greift die Vorschrift des § 28e SGB 
IV, der den Arbeitgeber zum Schuldner 
für den sogenannten „Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrag“ macht. Geschuldet 
werden Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
beiträge, selbst die allein vom Mitarbei-
ter zu tragenden Zusatzbeiträge werden 
beim Arbeitgeber eingezogen. Soweit 
dieser sich für den Arbeitnehmeranteil 
nachträglich beim Mitarbeiter schadlos 
halten will, geht dies gemäß § 28g SGB 

Von Thomas Muschiol  

IV nur durch Abzug vom Arbeitsentgelt 
und nur bei den drei nächsten Lohn- oder 
Gehaltszahlungen. Ausgenommen sind 
dabei nur Fälle, in denen der Beschäf-
tigte im Rahmen der Ermittlung der 
Versicherungsvoraussetzungen seiner 
Pflicht zur Auskunft nach § 28o SGB IV 
vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht 
nachgekommen ist, beispielsweise 
durch unrichtige Aussagen über die Be-
schäftigung bei einem weiteren Arbeit-
geber,  und so die Fehlbeurteilung seines 
Versicherungsstatus ausgelöst hat.

Die Pflicht zur nachträglichen Bei-
tragsabführung besteht auch dann, wenn 
der Mitarbeiter aufgrund einer Fehlbeur-
teilung einen privaten Krankenversiche-
rungsschutz gewählt und Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung gar 
nicht in Anspruch genommen hat. Rück-

wirkende Verbeitragungen sind nach der 
Verjährungsvorschrift des § 24 SGB IV 
zwar zunächst auf vier Jahre begrenzt, 
können aber bei einer Feststellung, dass 
die Fehlbeurteilung mindestens mit be-
dingtem Vorsatz erfolgt ist, sogar auf 30 
Jahre ausgedehnt werden.  

Fehler bei der Prognose sind normal

Wie hoch aber ist eigentlich die Wahr-
scheinlichkeit, dass Arbeitgeber bei der 
Frage, ob ein Mitarbeiter die Jahresar-
beitsentgeltgrenze überschreiten wird,  
einen Fehler macht? Die klare Antwort: 
Sehr hoch. Denn er muss eine Progno-
se für die Zukunft abgeben und kann  
unmöglich voraussagen, ob sich seine 
Aussage über das Einkommen des be-
treffenden Mitarbeiters tatsächlich re-
alisieren wird. Würde sich die Beurtei-

Das Orakel Versicherungsfreiheit 
PRAXISTIPP. Das Risiko, dass sich die Prognose der Versicherungsfreiheit als falsch 
erweist, ist hoch. Schätzvermerke können den Arbeitgeber hier entlasten.  
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Auch wenn sich die Prognose zur Krankenversicherungsfreiheit oft im Nachhinein 
als falsch erweist – pendeln sollten Sie die Antwort nicht. 
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mündlichen Nebenabreden über Zusatz-
leistungen oder aus Erfahrungswerten 
vergleichbarer Mitarbeiter. 

Leider finden sich dazu häufig keine 
Anhaltspunkte in der Personalakte. Die 
Entscheidung der Betriebsprüfer oder 
des Sozialgerichts, hier anzunehmen, 
dass der Arbeitgeber nicht pflichtge-
mäß geschätzt hat, resultiert daher oft 

Stellt sich bei einer Betriebsprüfung heraus, dass die Voraussetzungen einer Versiche-
rungsfreiheit rückblickend gesehen nicht vorliegen, kann das teuer werden. Teilweise 
kann es sich aber auch lohnen, den Vorwurf einer „Falschbeurteilung“ auf den rich-
terlichen Prüfstand zu stellen. Das zeigt das nachfolgende Beispiel.    

Der Fall: Arbeitgeber A beschäftigt seit mehreren Jahren den Monteur B. Am 1.10.2015 
vereinbaren die Parteien, dass B ab sofort Montageleiter für Auslandseinsätze wird. 
Neben einem üppigen Stundenlohn werden mündlich weitere Prämien und Zusatzleis-
tungen vereinbart. Der zuständige Entgeltabrechner schätzt das neue Jahresentgelt auf 
„mindestens 57.000 Euro“ ein und meldet B ab dem 1.1.2016 als „versicherungsfrei“. 
B wählt daraufhin ab Jahresbeginn eine private Krankenversicherung. Er verlässt das 
Unternehmen zum Jahresende. Im April 2017 erscheint ein Betriebsprüfer, lässt sich 
die Jahresentgelte des B vorlegen und stellt fest, dass das tatsächliche Arbeitsentgelt 
für 2016 bei knapp 56.000 Euro lag, also unterhalb der JAG. Er stellt für B rückwirkend 
zum 1.1.2016 die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung fest 
und verlangt für 12 Monate die Krankenversicherungsbeiträge nebst Zusatzbeiträgen 
und Säumniszuschläge nach. A zieht gegen den Beitragsbescheid vor Gericht. Wie wird 
dieses entscheiden?

Lösung:

Für den Prozessausgang sind folgende Varianten möglich: 
1. Prozesssieg 
Kann A im Prozess schlüssig und einem Beweis zugänglich darlegen, dass er von einer 
mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit Entgeltentwicklung ausgegangen ist, 
bleibt es bei der angenommenen Versicherungsfreiheit. Retten könnte A hier beispiels-
weise ein Schätzvermerk, aus dem sich ergibt, dass sich der Entgeltabrechner an den 
Einkünften eines vergleichbaren Mitarbeiters orientiert hat.

2. Prozessniederlage 
Kann A seine pflichtgemäße Schätzung nicht oder nicht ausreichend darlegen, so wirkt 
die tatsächliche Unterschreitung als Indiz, dass er nicht pflichtgemäß geschätzt hat, mit 
der Folge einer rückwirkenden Feststellung der Versicherungspflicht.

3. Teilsieg 
Es kann auch Zwischenlösungen geben. Ergibt die richterliche Aufklärung beispielsweise, 
dass A zwar bei Beginn der Vertragsänderung pflichtgemäß geschätzt hat, aufgrund von 
bestimmten Tatsachen aber im Juni 2016 hätte erkennen müssen, dass das ursprünglich 
geschätzte Jahresentgelt wohl nicht erreicht wird, wird ihm vorgeworfen werden, dass 
er zu diesem Zeitpunkt seine Schätzung hätte korrigieren müssen. Im Ergebnis würde 
dann eine rückwirkende Einstufung in die Versicherungspflicht ab Juli 2016 angenom-
men, sodass sich in diesem Fall die Beitragsschuld halbieren würde. 

Streit um die pflichtgemäße Schätzung

URTEILSVARIANTEN  

lung nach dem „letzten Jahresverdienst“ 
ausrichten, wären Entgeltabrechner von 
dieser Sorge befreit. Eine rückschauen-
de Betrachtung ist im System der Ver-
sicherungsfreiheit jedoch nur als erster 
Schritt (im zweiten folgt die Prognose) 
bei Mitarbeitern vorgesehen, die aktuell 
noch versicherungspflichtig sind, bei 
denen sich aber das Gehaltsgefüge so 
entwickelt, dass im Folgejahr mit einer 
Überschreitung der Jahresarbeitsent-
geltgrenze zu rechnen ist. 

Bei Neueintritten aber ist die eigent-
liche Kernaufgabe der Beurteilung der 
Versicherungsfreiheit die Prognose da-
rüber, ob die Jahresarbeitsentgeltgrenze  
(JAG) „voraussichtlich“ überschritten 
werden wird. Würde man einem Arbeit-
geber den Nichteintritt einer Prognose 
generell als Falschbeurteilung zurech-
nen, so wäre dies damit zu vergleichen, 
einen Meteorologen in Regress zu neh-
men, weil er in einer Wettervorhersage 
Abendsonne vorhergesagt hat, es aber 
tatsächlich geregnet hat. Somit kann 
sich der Vorwurf einer Falschbeurtei-
lung nicht daran ausrichten, dass eine 
objektive Fehlbeurteilung vorliegt. Be-
urteilungsmaßstab des Fehlers ist viel-
mehr die Frage, ob der Arbeitgeber zum 
Zeitpunkt seiner Einschätzung ausrei-
chende Sorgfalt bei der Ermittlung der 
Schätzgrundlagen hat walten lassen.

Praxistipp: Schätzvermerk machen  

Das Kernargument gegen den Vorwurf 
„falsch geschätzt“ zu haben, scheint tri-
vial: Arbeitgeber müssen den Betriebs-
prüfer, respektive das einen Beitragsbe-
scheid überprüfende Sozialgericht „nur“ 

überzeugen können, dass sie zum Zeit-
punkt ihrer Beurteilung der Versiche-
rungsfreiheit pflichtgemäß geschätzt 
haben. Zahlreiche Fälle aus der Praxis 
zeigen aber, dass es genau daran häufig 
mangelt. Vor allem, wenn sich bei den  
Mitarbeitern die JAG-Überschreitung 
nicht schon aus dem vertraglich fixier-
ten Grundgehalt ergibt, sondern aus 
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aus einer Darlegungsnot des Arbeitge-
bers heraus. Allein die Aussage, dass 
man die Versicherungspflicht „immer 
sehr sorgfältig prüft“, wird selten helfen. 
Kann aber auf schriftliche Vermerke aus 
der Lohnakte zurückgegriffen werden, 
ist die Aussage, man habe rechtlich „al-
les richtig“ gemacht, wie Juristen sagen, 
„substanziell“ vorgetragen. Übrigens: 
Nicht nur zum Zeitpunkt der erstmaligen 
Festlegung einer Versicherungsfreiheit, 
auch bei der jährlichen Anpassung der 
Jahresarbeitsentgeltgröße und bei Ände-
rungen des Arbeitsverhältnisses sollte 
sich aus der Personalakte ergeben, dass 
der Sachbearbeiter eine erneute Schät-
zung durchgeführt hat. 

Echte Rechtsfehler sind kein Irrtum

Von den Prognosefehlern streng zu un-
terscheiden sind Irrtümer darüber, wel-
che Entgeltbestandteile zum regelmäßi-
gen Arbeitsentgelt gehören. Nicht alles, 
was voraussichtlich (und später auch 
tatsächlich) gezahlt wird, darf in die Be-
urteilung des JAG-Einkommens einbezo-
gen werden. Das kann dazu führen, dass 
bei einer Betriebsprüfung in der nach-
schauenden Betrachtung das tatsächlich 
gezahlte Entgelt zwar über der Jahresar-
beitsentgeltgrenze liegt, es aber fiktiv 
gekürzt wird, weil Zahlungen enthalten 
sind, die nicht als „regelmäßig“ akzep-
tiert werden. Nun ist leider die Definiti-
on, welche Zahlungen in diesem Zusam-
menhang „regelmäßig“ sind,  nicht im 
Gesetz zu finden. Stattdessen wird dem 
Arbeitgeber aufgegeben, dies anhand 
der einschlägigen Rechtsprechung und 
den darauf basierenden Verwaltungs-
anweisungen selbst zu ergründen. Wie 
bei jeder Rechtsanwendung aus dem 
Bereich der Sozialversicherungspflich-
ten gilt hier: Der Arbeitgeber hat das 
Recht zu kennen und muss sich inso-
weit selbst schlau machen, welche Ent-
geltbestandteile „nicht“, welche „noch“ 
und welche „manchmal“ von Verwal-
tung und Rechtsprechung als Entgelt 
im Sinne einer Entscheidung über die 
Versicherungsfreiheit akzeptiert wer-

den. In der Praxis werden Überstun-
denvergütungen von der Verwaltung zu-
nächst nicht als regelmäßige Zahlungen 
akzeptiert. Der Nachweis, dass sie im 
Einzelfall doch einmal einzurechnen 
sind, wird jedoch zugelassen, wenn sich 
die Regelmäßigkeit in der Zahlung einer 
vertraglichen pauschalen Abgeltung 
manifestiert. Einmalzahlungen sollen 
nur dann einrechenbar sein, wenn da-
rauf ein Rechtsanspruch besteht, wobei 
dieser auch in Form einer betrieblichen 
Übung akzeptiert wird. Gerade letzteres 
Beispiel zeigt die Bredouille auf, in der 
sich Arbeitgeber bewegen, auch über 
die Frage, was betriebliche Übung ist, 
kann man sich trefflich streiten. 

Mit anderen Worten: Wenn die Ein-
stufung als versicherungsfrei davon 
abhängt, ob Zahlungen außerhalb des 
vertraglichen Grundgehaltes einschließ-
lich klarer Rechtsansprüche auf Sonder-
zahlungen einbezogen werden, sollte 
man entweder diese Faktoren vorsichts-
halber rausnehmen und im Zweifel 
Versicherungspflicht annehmen oder zu-
mindest den Praxistipp oben beachten.

Die kritischen Fälle herausfiltern

Sie müssen nun nicht für jeden Fall 
zum Thema JAG-Überschreitung peni-

bel Schätzvermerke anfertigen und die 
Einzugsstelle mit vorsorglichen Anfra-
gen bombardieren - beschränken Sie 
Ihre Bürokratie auf die wirklich kriti-
schen Fälle. Das sind zum einen die, in 
denen ein Mitarbeiter schon in einer 
privaten Krankenversicherung ist und 
die Entscheidung, ob das so bleiben 
kann, Jahr für Jahr neu zu treffen ist, 
und zum anderen die Fälle, bei denen  
Mitarbeiter erstmalig eine private 
Krankenversicherung wählen. Fragen 
Sie Ihre Mitarbeiter, ob sie Derartiges 
vor haben. Hier ist Bürokratie ange-
sichts des hohen Risikos von Nachzah-
lungsverpflichtungen gerechtfertigt.

Ist dagegen klar, dass ein Mitarbeiter 
entweder pflichtversichert ist oder aber 
eine freiwillige Mitgliedschaft in der ge-
setzlichen Krankenversicherung wählt, 
mag das zwar rechtlich gesehen immer 
noch ein wesentlicher Unterschied sein. 
Dass hier aber eine Fehlbeurteilung mit 
rückwirkenden Beitragsbescheiden „be-
straft“ wird, können Sie definitiv aus-
schließen.  

Eine verbindliche Anrufungsauskunft gibt es in der Sozialversicherung nicht, trotzdem 
gibt es eine Möglichkeit, Zweifel bei der Schätzung im Vorfeld abzuklären. 

Geht es um die Beurteilung von unbestimmten Rechtsbegriffen, so kann eine Falschbe-
urteilung fatal sein. So auch bei der Frage, ob eine bestimmte Zahlung bei der Beurtei-
lung der Versicherungsfreiheit mitzählt. Über den folgenden eleganten Umweg kann 
zumindest eine Risikominimierung und in vielen Fällen sogar eine Sperrwirkung für 
rückwirkende Beitragserhebungen erreicht werden:

Sie erfragen bei der für den Mitarbeiter zuständigen Einzugsstelle, ob Sie eine be-
stimmte Entgeltart in die Schätzung des Jahresarbeitsentgeltes einbeziehen können. 
Nach § 28h Abs. 2 SGB IV ist die Einzugsstelle zur Auskunft verpflichtet, worauf die 
Rechtsprechung immer wieder ausdrücklich hinweist. Bekommen Sie hier grünes Licht, 
kann zwar ein Betriebsprüfer später anderer Auffassung sein. Der Auskunftsbescheid 
der Einzugsstelle nützt Ihnen im Regelfall gleichwohl, da dieser als Verwaltungsakt erst 
aufgehoben werden muss und auch bei einer rechtmäßigen Aufhebung im Regelfall für 
die Vergangenheit gemäß § 45 SGB X Vertrauensschutz auslöst. 

Die Einzugsstelle mit ins Boot nehmen

PRAXISTIPP 

THOMAS MUSCHIOL ist Fachautor und 
Rechtsanwalt mit Schwerpunkt im Arbeits- 
und betrieblichen Sozialversicherungsrecht.
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Mit dem Urteil vom 6. Oktober 2015 hatte der EuGH 
viele Unternehmen an einem empfindlichen Punkt 
erwischt. Durch die Ungültigkeitserklärung der 
Safe-Harbor-Entscheidung der EU-Kommission war 

die rechtliche Möglichkeit der transatlantischen Zusammenar-
beit bei der Datenerhebung, -verwendung und -speicherung aus-
gehebelt. Auch für Personalabteilungen stellten sich viele schier 
unlösbare Probleme – zumindest 
ohne Standardklauseln oder „Bin-
ding Corporate Rules“.

Die Datenschutzbehörden hat-
ten ein „Moratorium“ bis zum 
31. Januar 2016 festgehalten. 
Bis dahin konnten die europä-
ischen und US-amerikanischen 
Verhandler eine Lösung für den 
Transfer personenbezogener Da-
ten bei Wahrung europäischer 
Rechtsstandards vereinbaren.
Am 2. Februar nun veröffentlich-
ten EU-Kommission und die USA 
den neuen Rahmen für die trans-
atlantische Datenübermittlung,  
das „EU-US-Datenschutzschild“. 

Danach werden US-Unterneh-
men, die personenbezogene Daten 
europäischer Bürger verarbeiten, strengen Auflagen unterwor-
fen, die die US-Behörden konsequent durchsetzen wollen. Un-
ternehmen haben Selbstverpflichtungen zum Datenschutz zu 
veröffentlichen und sie sind verpflichtet, Entscheidungen der 
europäischen Datenschutzbehörden nachzukommen. Behörden 
der US-Regierung unterwerfen sich Beschränkungen beim 
Zugriff auf personenbezogene Daten. Er bleibt eine Ausnah-
me und darf nur unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten 
erfolgen. Willkürliche Massenüberwachungen sind verboten. 

Zudem werden Rechtsbehelfe zugunsten der Rechte von EU-
Bürgern eingeführt. So müssen Unternehmen auf Beschwerden 
innerhalb kurzer Frist antworten und auch die Kooperation zwi-

Von Manteo Eisenlohr schen den europäischen Datenschutzbehörden und dem ameri-
kanischen Handelsministerium wird verstärkt. Darüber hinaus 
steht ein kostenloses Verfahren zur alternativen Streitbeile-
gung zur Verfügung und eine Ombudsstelle wird eingerichtet.

Bis auf diese Eckpunkte, die bislang nur aus der Pressemittei-
lung zu entnehmen sind, ist eine offizielle Verlautbarung, ins-
besondere ein offizielles und von europäischen Datenschützern 
kommentiertes Dokument noch nicht zu erhalten. Klare Aussa-
gen darüber, wie sich Unternehmen und insbesondere ihre Perso-

nalabteilungen aufstellen müssen, 
um den datenschutzrechtlichen 
Bedingungen des auch als „Sa-
fe Harbor 2.0.“ bezeichnenden 
Schutzschilds zu entsprechen, 
stehen noch nicht fest. Kritiker 
meinen, dass eine Veränderung 
oder Verbesserung gegenüber des 
nach dem EuGH-Urteil bestehen-
den rechtlichen Zustands nicht zu 
erwarten sei. Erste Datenschutz-
behörden in Deutschland haben 
entsprechend angekündigt, mit 
datenschutzrechtlichen Unter-
suchungen in verschiedenen 
Unternehmen nach Ablauf des 
Moratoriums zu beginnen. 

Für Personalabteilungen bleibt 
es bei den bestehenden Empfeh-

lungen, bis neue, „standhafte“ Regeln getroffen sind: die Prü-
fung der Datentransferpraxis in die USA, der Abschluss von 
Standardklauseln in Verträgen mit US-amerikanischen Dienst-
leistern, die Schaffung von datenschutzrechtlich vereinbarten 
unternehmensinternen Richtlinien und – soweit möglich – die 
Rückführung von personenbezogenen Daten nach Europa.  

KOLUMNE. EU und USA haben sich auf eine Nachfolgeregelung von „Safe Harbor“  
geeinigt. Jedoch sind Details unklar, sodass Personaler noch nicht aufatmen können.

Ist der sichere Hafen erreicht?

DR. MANTEO EISENLOHR, Rechtsanwalt und 
Partner bei K&L Gates LLP, äußert sich regelmäßig an 
dieser Stelle zu den aktuellen Entwicklungen in der 
digitalen Arbeitswelt. 
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SEMINARE ONLINE-SEMINARE

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

HPO

26. April Leasing nach IFRS: Was 
lange währt, wird nicht 
zwangs läufig gut

3. Mai Urlaub des Arbeitnehmers 

11. Mai Wie Sie mit der professio-
nellen  Aufbereitung von 
HR-Kennzahlen zum Unter-
nehmenserfolg beitragen

31. Mai Probleme und Fallstricke in 
der  Entgeltabrechnung

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

13. bis 15. 
April, Berlin

Moderationstraining: 
 Workshops & Besprechun-
gen zielführend leiten 
Tel. 02222 91170 
www.rhetorik-online.de 

21. bis 
22. April, 
Ostfildern

Die „Chemie“ bei 
Personal entscheidungen 
Tel. 0711 34008-99
www.tae.de 

25. bis 27. 
April, Unter-
haching

Argumentations- und 
 Diskussionstraining
Tel. 7551 9368-185
www.die-akademie.de

28. April, 
Hamburg

Gezieltes Bewerber-
management – vom 
Anforderungsprofil bis zum 
Interviewleitfaden
Tel. 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de

In Mitarbeitergesprächen 
geht es unter anderem 
darum, herauszufinden, was 

der Angestellte möchte („checking what the 
employee wants“): „What were you hoping 
for in terms of money?“ (Was haben Sie sich in 
Bezug auf die Bezahlung vorgestellt?) „What 
sort of benefits do you have in mind?“ (An 
welche Art von Sozialleistungen denken Sie?) 
„What do you feel would be fair in the present 
situation?“ (Was wäre Ihrer Ansicht nach in der 
aktuellen Situation angemessen?) 

„checking what the 
 employee wants“

An dieser Stelle stellt Ihnen das Personalmagazin 

hilfreiche Redewendungen aus dem Englischen vor. 

Diese sind dem Haufe Praxisratgeber „Business English 

für Personaler“ entnommen. 

Industrieunternehmen legen 
Wert auf Englisch 

Gute Englischkenntnisse sind gerade für Berufe im Industriesek-
tor gefragt: 86 Prozent der Unternehmen aus diesem Bereich se-
hen englische Sprachkenntnisse als äußerst wichtig an. Gründe 

dafür sind vornehmlich eine hoch globalisierte Arbeitsumgebung sowie 
Technologien, deren Anwendung Englischkenntnisse voraussetzen. Das 
ergab eine Studie von Cambridge English Language Assessment. „Es ist 
beachtlich, dass in Deutschland bereits 67 Prozent der befragten Indus-
triebetriebe Englisch entweder ganz oder teilweise als Unternehmens-
sprache haben. Zudem sind 75 Prozent der Befragten der Meinung, dass 
die Bedeutung von Englisch in diesem Bereich in den letzten fünf Jahren 
enorm zugenommen hat“, sagt Kerstin Großmann, Head of Network Ser-
vices bei Cambridge English. Wer im Industriesektor Fuß fassen will, 
sollte sehr gute Englischkenntnisse mitbringen – sowohl schriftlich als 
auch mündlich.   www.cambridgeenglish.org/de/ 

Englisch wird immer 
häufiger als Unter-
nehmenssprache 
eingesetzt.
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Das verdient ein Personalreferent

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21 35.558 Euro 42.040 Euro 49.671 Euro

21–50 39.436 Euro 46.422 Euro 51.240 Euro

51–100 40.990 Euro 50.002 Euro 55.051 Euro

100 –1.000 46.416 Euro 52.591 Euro 60.291 Euro

> 1.000 52.226 Euro 63.704 Euro 72.625 Euro

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr)  
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschreiten diesen Betrag). Veränderungen gegenüber 
dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 0,7 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 
Tätigkeitsfelder im Personalwesen vor. Das Durchschnittsgehalt eines Per-

sonalreferenten reicht je nach Unternehmensgröße von 35.558 Euro (Q1) bis 
72.625 Euro (Q3) inklusive Zusatzleistungen. Überstunden werden im Mittel 
mit 1.462 Euro vergütet. Rund 35 Prozent der Berufsgruppe erhalten Prämien 
und 30 Prozent eine betriebliche Altersvorsorge. Einen Firmenwagen gibt es 
für vier Prozent der Personalreferenten.

INTERKULTURELLE TRAINER. Ein berufs-
begleitender Zertifikatslehrgang für 
interkultureller Trainer startet am 28. 
April in Köln und endet am 1. Septem-
ber. Bestandteile sind unter anderem 
Didaktik des interkulturellen Lernens, 
Zeitbudgetierung, Teilnehmermotivati-
on und interaktive Lehrtechniken. Inter-
essenten sollten über Englischkenntnis-
se auf Niveau B2 verfügen. Zielgruppe 
sind Personen, die über interkulturelle 
Erfahrung verfügen, und Personen mit 
Berufserfahrung in der Weiterbildung. 
Der Kompaktkurs findet an vier Termi-
nen von Donnerstag bis Sonntag statt.
   www.carl-duisberg-trainerzertifizierung.de   

Weiterbildung für Personalmanager
EMPLOYER BRAND MANAGER. Ein Zwei-Län-
der-Zertifikatskurs vermittelt das Know-
how, um in allen Phasen des Employer 
Branding-Prozesses kompetent handeln 
zu können. Der berufsbegleitende Lehr-
gang richtet sich an Führungskräfte 
aus den Bereichen Personal, Unterneh-
menskommunikation und Marketing. 
Teilnehmen können Universitäts- und 
Hochschulabsolventen aller Studienaus-
richtungen mit mindestens einem Bache-
lor-Abschluss und zwei Jahren Berufser-
fahrung sowie Führungskräfte ohne 
akademischen Abschluss mit mindestens 
vier Jahren Berufserfahrung.   
 www.eec.wi.tum.de 

WEITERBILDNER. An Personen, die sich im 
beruflichen Alltag häufig mit Fragen der 
Mitarbeiterqualifizierung beschäftigen, 
richtet sich die modular aufgebaute Wei-
terbildung „Trainingskonzepte passge-
nau entwickeln“. Im ersten Baustein am 
11. und 12. April befassen sich die Teil-
nehmer mit Fragen wie: Wie kann ich 
den Qualifizierungsbedarf von Personen 
ermitteln? Wie leite ich aus übergeord-
neten Ziele die Weiterbildungsziele ab? 
Wie bereite ich Lerninhalte auf, dass sie 
bei den Teilnehmern ankommen? Im 
zweiten Baustein am 30. und 31. Mai 
entwerfen die Teilnehmer entweder ein 
neues Trainingskonzept oder überarbei-
ten ein bereits vorhandenes Konzept.     
 www.voss-training.de 
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Ich glaube aber auch, dass es zu einer 
fairen Übergabe gehört, ein offenes Ohr 
für andere Themen zu haben. Gabriele 
Fanta wird sicher das Thema Digitalisie-
rung deutlich intensiver vorantreiben als 
ich. Während der Übergabe ist es zudem 
wichtig, geschlossen aufzutreten. Viele 
Mitarbeiter testen in dieser Zeit aus, was 
der eine zu einem Thema sagt und was 
der andere dazu sagt. Deshalb haben wir 
immer gemeinsam geantwortet. Ein ge-
schlossenes Auftreten ist wichtig, aber es 
erfordert auch Disziplin. 

personalmagazin: Für Sie, Frau Fanta, ist 
es sicher nicht einfach, neue Themen zu 
setzen. Wie wollen Sie vorgehen?
Fanta: Zum Glück haben wir bereits zu-
sammengearbeitet. Jeder weiß, was der 
andere für gut und nicht so gut hält. Wo 
wir uns meiner Meinung nach verändern 
müssen, ist im Recruiting. Wir müssen 
viel mehr auf die Bewerber zugehen. Das 
heißt auch, dass wir uns verabschieden 
müssen von Dingen, die früher Standard 
waren, beispielsweise 24 Pflichtfelder 
inklusive Lebenslauf bei der Online-
Bewerbung. Heute sollten maximal drei 
bis fünf Felder notwendig und das Hoch-
laden des Xing-Profils möglich sein. Wir 
müssen mit weniger Informationen vor 
dem ersten Interview zurechtkommen. 
Das sind Dinge, die die interne und ex-
terne Kultur prägen werden. 

personalmagazin: Ein aktuelles Thema ist 
die Chancengleichheit und die Steigerung 
des Anteils von Frauen in Führungsposi-
tionen. Wollen Sie als Frau im Vorstand 
die Genderthematik vorantreiben?

„Loszulassen ist nicht leicht“
INTERVIEW. Am 1. April gibt McDonald’s-Personalvorstand Wolfgang Goebel den 
Staffelstab an Gabriele Fanta weiter. Wie gestalten sie die Zeit der Übergabe?

personalmagazin: Im November wurde 
bekannt, dass Sie, Herr Goebel, Ihre 
Tätigkeit als Personalvorstand von 
McDonald’s Deutschland zum 31. März 
2016 beenden wollen. Im Dezember 
stand fest, dass Sie, Frau Fanta, ab dem 
1. April neuer Personalvorstand werden. 
Wie gestalten Sie die „Staffelübergabe“? 
Gabriele Fanta: Dadurch, dass wir in den 
vergangenen drei Jahren sehr eng zusam-
mengearbeitet haben, haben wir sehr vie-
le gemeinsame Termine und auch Rück-
sprachen. Für mich ist es daher einfach, 

Zeit füreinander zu finden und gemein-
sam an den Themen zu arbeiten. 
Wolfgang Goebel: Natürlich braucht man 
auch einen Plan. Wir haben einen inhalt-
lichen und zeitlichen Plan erstellt, der 
auch die Tätigkeiten, Verantwortlichkei-
ten und Positionen einbezieht, die Frau 
Fanta außerhalb von McDonald’s gestal-
ten wird. Das haben wir gut strukturiert 
und eng miteinander abgestimmt. 

personalmagazin: Was sind die wichtigsten 
Themen, die hierbei besprochen werden?
Fanta: Uns ist wichtig, dass wir unsere 
Teams mitnehmen, also nicht nur unse-
re eigenen Mitarbeiter im HR-Bereich, 
sondern auch die Mitarbeiter in der Orga-
nisation und unsere Franchise-Nehmer. 
Damit der Übergang so reibungslos wie 
möglich verläuft. 
Goebel: Die generellen Herausforderun-
gen ändern sich nicht. Aber es kann 
schon sein, dass sich Sichtweisen und 
Schwerpunkte verändern. Ich bin zwar 
noch nicht so super-alt, aber wir können 
schon von einem Generationswechsel 
sprechen, der durchaus auch ein Wan-
del hin zu anderen Themen sein kann. 
Das macht das Ganze gleichsam interes-
sant und es entsteht ein Mehrwert für 
das Unternehmen. 

personalmagazin: Herr Goebel, wie wichtig 
ist es, loslassen zu können, wie schwer 
fällt es Ihnen?
Goebel: Loszulassen ist enorm wichtig. 
Aber ich gebe gern zu, dass es keine 
leichte Aufgabe ist. Wenn jemand seinen 
Job mit Herzblut ausübt, dann ist er bis 
zur letzten Minute in den Themen drin. 

WOLFANG GOEBEL war seit dem 1. Mai 
2007 Vorstand Personal bei McDonald’s 
Deutschland. Angefangen hatte er vor 30 
Jahren als Trainee im Restaurant am Dom in 
Köln. Er war zudem Präsident des Bun-
desverbands der Systemgastronomie und 
im Präsidium der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände. 
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GABRIELE FANTA stieg im Juni 2013 bei 
McDonald’s Deutschland als Director Human 
Resources ein. Zuvor war die Betriebswirtin 
bei EnBW für die interne Unternehmens-
kommunikation zuständig. Vor Kurzem wur-
de sie zur Präsidentin des Bundesverbands 
der Systemgastronomie ernannt.

Das Interview führte Daniela Furkel. 

Fanta: Generell bereichern Diversität und 
unterschiedliche Lebensläufe Unterneh-
men. Das würde ich nicht nur auf das 
Frauenthema reduzieren wollen. Mir 
ist Vielfalt wichtig, egal ob Mann oder 
Frau, und je bunter es ist, desto besser 
ist es für uns. 
Goebel: Ich glaube, dass die Personalvor-
stände stärker daran arbeiten sollten, 
Menschen in den HR-Bereich zu bringen, 
die aus anderen Fakultäten und Berei-
chen kommen. Ein gutes Beispiel ist Gab-
riele Fanta: Der Kommunikationsbereich 
bietet eine gute Basis dafür, später in HR 
tätig zu werden. Generell sollte jemand 
nicht sein Leben lang in einer Funktion 
arbeiten, sondern auch nach links oder 
rechts schauen. Deshalb fördern wir im 
Unternehmen den Wechsel zwischen den 
Bereichen. 

personalmagazin: Wie wichtig ist Kommuni-
kation für den HR-Bereich?
Fanta: Ich glaube, das ist ein entschei-
dendes Thema nicht nur für den HR-Be-
reich, sondern für jede Führungskraft. 
Heute müssen Führungskräfte ihr eige-
nes Team so weit mitnehmen, dass die 
Mitarbeiter die Zielsetzungen und Stra-
tegien verstehen, dass sie wissen, wel-
che Wege eingeschlagen werden. 
Goebel: Der Bereich Kommunikation 
ist in vielen Personalabteilungen in 
Deutschland völlig unterentwickelt. Da 
gibt es noch ganz viel zu tun, Menschen 
auf die HR-Reise mitzunehmen. Es ist 
ein interessantes und wichtiges Betäti-
gungsfeld. 
Fanta: Personaler müssen über die Dinge 
reden, die sie vorhaben und die sie um-
gesetzt haben. Gleichzeitig gilt es, immer 
authentisch zu bleiben. Sie können nicht 
nach außen buntere Bilder zeigen, als 
diese im Unternehmen vorhanden sind. 
Dann fühlen sich die eigenen Mitarbei-
ter abgehängt.  

personalmagazin: Herr Goebel, gab es 
schon bei der Einstellung von Frau Fanta 
den Plan, sie als potenzielle Nachfolgerin 
aufzubauen?

Goebel: Es ist vermessen zu sagen: Ich 
wusste von der ersten Sekunde an, dass 
Frau Fanta die Richtige ist. Aber anhand 
ihrer Fähigkeiten war mir nach drei bis 
sechs Monaten klar, dass Gabriele Fanta 
meine Nachfolgerin sein könnte, sofern 
sie es wollte. 

personalmagazin: Frau Fanta, was steht am 
1. April bei Ihnen auf der Agenda?
Fanta: An diesem Tag wird es ein ganz 
normales Programm geben. Ich werde 
in mein Büro kommen, wahrscheinlich 
zunächst einen Kaffee trinken, die E-
Mails lesen und einfach weitermachen 
wie bisher. Mein erster Arbeitstag als 
Personalvorstand wird keine einschnei-
dende Veränderung bringen. Kontinu-
ität ist ja auch wichtig, ich verändere 
mich nicht mit einem neuen Titel grund-
legend von heute auf morgen. Es wäre 
auch schlimm, die gesamte Sachorien-
tierung plötzlich zu verlieren. Da wir 
den Übergang über Monate vorbereitet 
haben, bin ich bereits in verschiedenen 
Gremien mit integriert, deshalb bringt 
der 1. April keine große Umstellung. 

personalmagazin: Herr Goebel, in Ihrem 
Blog schrieben Sie, dass Sie Ihre Zukunft 
in einer Non-Profit-Organisation sehen 

und sich dafür qualifizieren wollen. 
Können Sie schon etwas über Ihre Pläne 
ab dem 1. April verraten?
Goebel: Ich hatte zusätzlich zur Position 
des Personalvorstands mehrere Äm-
ter inne, sowohl im Stiftungsrat der 
McDonald’s Kinderhilfe als auch im 
Präsidium der BDA und als Präsident 
des Bundesverbands der Systemgast-
ronomie. Alle Ämter gebe ich zum 31. 
März ab, um einen hundertprozentigen 
Einschnitt zu machen. Ich konnte mir 
schon immer gut vorstellen, in einem 
Non-Profit-Unternehmen zu arbeiten. 
Aber wie immer im Leben gehören zu-
nächst die Hausaufgaben dazu. Das 
heißt, ich werde mich nach Möglichkeit 
in einem Studium für den Bereich Non-
Profit weiterqualifizieren und danach 
sehen wir, was die Zukunft so bringt. 
Auf keinen Fall werde ich mich auf das 
Altenteil zurückziehen und in Florida 
die Füße in den Sand stecken. Sondern 
ich möchte noch sehr aktiv bleiben. Die 
Arbeit als Personalvorstand ist sehr 
sinnstiftend, die Arbeit in einem Non-
Profit-Unternehmen kann das auch sein. 

personalmagazin: Frau Fanta, planen Sie in 
Zukunft auch regelmäßig über Ihre Per-
sonalarbeit zu kommunizieren – ähnlich 
wie das Herr Goebel in den vergangenen 
Jahren in seinem Blog gemacht hat?
Fanta: Ich denke, dass ich den Blog, den 
Wolfgang Goebel zum Thema Emplo-
yer Branding gestartet hat, fortführen 
werde. Aber ich bin ein ganz anderer 
Mensch, deshalb gibt es wahrschein-
lich auch andere Themen und Akzente. 
Der Blog ist ein gutes Instrument, um 
Themen auf der fachlichen Ebene zu be-
wegen. Darüber hinaus werden wir die 
Medien, die wir bereits einsetzen – zum 
Beispiel unsere Facebook-Karriereseite 
und unser Xing-Unternehmensprofil – 
weiterführen und intensiv nutzen. Dort 
bekommen wir regelmäßig ein gutes 
Feedback von unseren Lesern oder – wie 
es auf Facebook heißt – „Fans“.   
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NEW WORK. Laszlo Bock kam zwei 
Jahre vor dem Börsengang als 
Leiter der Abteilung People Ope-
rations zu Google. Seitdem ist die 
Mitarbeiterzahl von 6.000 auf fast 
50.000 angewachsen. Das Inter-
netunternehmen zählt mehr als 
70 Niederlassungen in mehr als 
40 Ländern und gilt als einer der 
gefragtesten Arbeitgeber weltweit 
– mit rund zwei Millionen Bewer-
bungen pro Jahr. Rückblickend 
sagt der Personalchef: „Meine Zeit 

bei Google (…) war eine turbulente Wildwasserfahrt voller Ex-
perimente und Kreativität (…) immer in der besten Absicht, 
ein Umfeld der Freiheit und Kreativität zu schaffen.“ In sei-
nem Buch, das nun in deutscher Sprache erschienen ist (in 

Ausgabe 07/2015 berichteten wir über das englische Original), 
beschreibt er, was er dort in den vergangenen 15 Jahren gelernt 
hat. Er berichtet von der Kraft der Firmenkultur und erläutert, 
warum er glaubt, dass Recruiting die wichtigste Personaler-
aufgabe ist. Er erklärt, warum das System von Bewertung und 
Belohnung nicht zur Leistungssteigerung beiträgt und er stellt 
seine Ansicht von Vergütungsmanagement dar: Es ist in Ord-
nung, zwei Leute im selben Job unterschiedlich zu bezahlen. 
BEWERTUNG: Kein amerikanisches Fast-Food, sondern ein tief-
gehendes Buch, das detaillierte Einblicke in die HR-Arbeit von 
Google gibt. Das Wichtigste an den Ausführungen ist jedoch, dass 
Laszlo Bock auch einen Transfer zur Personalarbeit der Leser 
ermöglicht und dass er Fehler, die er in seinen 15 Jahren im Un-
ternehmen begangen hat, nicht verschweigt. Das Buch regt dazu 
an, die eigene Personalarbeit zu überdenken. (dfu)
Laszlo Bock: Work Rules! 370 Seiten, Verlag Franz Vahlen, München, 

2016. 29,80 Euro.  www.vahlen.de

Einblicke in die Personalarbeit bei Google

AUS UNSEREM VERLAG. In den Unter-
nehmen wird die Anzahl älterer Mit-
arbeiter steigen, die altersgemäße 
Durchmischung der Belegschaft auch. 
Gleichzeitig nehmen die individuellen 
Ansprüche und Kompetenzen zu und 
es wächst die Chance auf eine vielfäl-
tige Form der Aufgabenbearbeitung. 
Für die Praxis hat das zahlreiche Aus-
wirkungen: Es gilt unter anderem, 
Abschied vom Senioritätsprinzip zu 

nehmen, Regelungen für den Umgang mit Vielfalt zu finden und 
sich mit generationsspezifischen Themen auseinanderzusetzen. 
Professor Daniela Eberhardt, Direktorin Human Resource Ma-
nagement der Stadt Zürich, setzt beim Thema „Führen“ an. Sie 
und ihre Co-Autoren beschreiben verschiedene Führungsstile 
und deren Eignung für das Führen einer bestimmten Generation. 
Und sie erläutern die Handlungsfelder im HR-Management. Au-
ßerdem wird aufgezeigt, wie Firmen Rahmenbedingungen in der 
Führung gestalten und wie sie eine alternsgerechte Unterneh-
menskultur fördern. Praxisbeispiele und Arbeitshilfen machen 
das Buch zu einem praxisnahen Arbeitshandbuch. (dfu)
Daniela Eberhardt: Generationen zusammen führen. 316 Seiten, Haufe-

Lexware, Freiburg. 2016. 39,95 Euro.  www.haufe.de  

AUS UNSEREM VERLAG. Damit sich ein 
Arbeitgeber aus der Masse lösen und 
Erfolg bei der Bewerber-Zielgruppe ha-
ben kann, müssen die Kandidaten wahr- 
und ernstgenommen werden. Es gilt, 
ihre Wünsche, Bedürfnisse und Emoti-
onen während des Einstellungsverfah-
rens zu analysieren und die Candidate 
Experience zu optimieren, um sich auf 
dem Arbeitsmarkt behaupten zu kön-
nen. Denn letztlich entscheiden die 

Bewerber, wie gut die Arbeitgebermarke eines Unternehmens 
wirklich ist. Mit ihrem Buch wollen die Autoren die versteckten 
Missstände in der Candidate Experience beleuchten, die schwer 
zu entdecken sind, wenn Personaler sich lediglich aus ihrer Per-
spektive dem Thema nähern. In zehn qualitativen Interviews 
betrachten sie das Thema aus der Kandidatenperspektive. Damit 
wollen sie den Lesern Denkanstöße für die Verbesserung der 
eigenen Recruitingprozesse geben. Zudem geben sie eine Ein-
führung in die Thematik „Candidate Experience“ und liefern eine 
Analyse mit Handlungsempfehlungen.  
Maité Ullah, Robindro Ullah: Erfolgsfaktor Candidate Experience. 195 

Seiten, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2015. 39,95 Euro. 

www.schaeffer-poeschel.de 

Millenials und Silver Worker 
führen

Die Perspektive der Bewerber 
einnehmen
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FÜHRUNG. Reinhard K. Sprenger hat 
immer wieder unter Beweis gestellt, 
Trends im Management frühzeitig zu 
erkennen und sie auf provokative The-
sen zuzuspitzen. Das gelingt ihm auch 
in seinem aktuellen Buch „Das anstän-
dige Unternehmen“, in dem er einen 
„Überschuss an Zudringlichkeit“ im 
Management diagnostiziert. Er klagt 
die zunehmende Arbeitsverdichtung 
und den enormen Konformitätsdruck 
an, der Freiheitsräume vernichtet. Die 

Unternehmen würden zunehmend in die Privatsphäre des In-
dividuums eindringen und die Eigenverantwortung aushöhlen. 
Er macht das an Instrumenten wie Mitarbeiterbefragungen, be-
trieblicher Gesundheitsförderung, Personalentwicklung und 
dem um sich greifenden Transparenzterror fest – manchmal sei 
das gut gemeint, aber die Mitarbeiter würden wie Kinder behan-
delt. Besonders „unanständige“ Unternehmen sind für Sprenger 
übrigens die Ikonen aus dem Silicon Valley, die auf dem Firmen-
campus auch noch das Privatleben (Einkaufen, Bügeln etc.) der 
Mitarbeiter organisieren wollen. 
Sprenger plädiert für „Anstand durch Abstand“ und die Selbst-
begrenzung des Managements. Für viele Manager sei „das Än-
dern Mittel zum Zweck“ geworden, was weder der Organisation 
noch den Mitarbeitern diene. Den wahren Führer sieht Spren-
ger als jemand an, der seine Aufgabe „lustlos“ erledigt und den 
Mitarbeitern Freiraum ermöglicht, indem er Zurückhaltung übt 
und sich nicht ständig einmischt. Sprenger kritisiert den Positi-
vismus, der immer neue zusätzliche Anforderungen formuliert, 
die zu einem kaum überschaubaren Zahl an Pflichten für Füh-
rungskräfte führt. Er plädiert für eine „negative Ethik“, die kein 
Ziel formuliert - außer dem, Schaden zu vermeiden. Manager 
müssen nach Sprenger mehr „lassen“ als „machen“.  
BEWERTUNG. In der Tradition der Aufklärung geht es Sprenger 
um nichts Geringeres als die Rettung des Individuums vor 
den Übergriffen der Unternehmen. Dafür greift er auf Denker 
zurück, die den Totalitarismus des NS-Staates bekämpften: 
den Theologen Dietrich Bonhoeffer, Theodor Adorno oder Axel 
Honneth. Der Rückgriff auf diese Kapitalismuskritiker ist für 
einen Managementberater ungewöhnlich, ist aber letztlich be-
gründet in seiner Sorge um die Freiheit des Individuums. Das 
Buch ist überaus lesenswert und regt zur Selbstreflexion an, 
auch wenn man den Empfehlungen des Autors kritisch gegen-
übersteht. (str)
Reinhard K. Sprenger: Das anständige Unternehmen. 381 Seiten. Deut-

sche Verlags-Anstalt, München 2015. 26,99 Euro. www.randomhouse.de 

Rettung des Individuums vor 
den Übergriffen der Manager



personalmagazin  04 / 16

90 PERSÖNLICH_FRAGEBOGEN

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

VORSCHAU AUSGABE 05/16

Das nächste Personalmagazin erscheint am 19. April 2016

TITEL Mobiles Arbeiten

MANAGEMENT Tools für agiles Management

ORGANISATION Arbeitsplatzgestaltung der Zukunft

RECHT Reform von Leiharbeit und Werkverträgen

PERSÖNLICH Beratungskompetenz für HR Business Partner

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Der Großteil des Personalabbaus als Restrukturierung ist ge-
schafft, jetzt geht es um weitere Arbeitszeitflexibilisierung und 
um die Themen aus unserer spezifischen Alterspyramide. 

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Ich würde gern das Intranet auf Vordermann bringen, moderne, 
IT-gestützte Prozesse etablieren und damit schnellere HR-Pro-
dukte etablieren. HR muss die beschäftigungsorientierte Arbeits-
zeit- und Qualifizierungspolitik definieren, wie sie mit „Arbeit 
4.0“ belebt wird. Da sollten wir „digitales Vorbild“ sein. 

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …?
Zuhören, Lösungen suchen, neue Wege ertasten und finden, kre-
ativ Brücken bauen zwischen unterschiedlichen Interessen. HR 
ist so etwas wie der „diplomatische Dienst“ im Unternehmen: 
Konflikte vermeiden, Gegensätze verbinden und Veränderungs-
prozesse moderieren. 

Welche berufliche Entscheidung war bisher die schwierigste 
für Sie?
Bei der Restrukturierung und dem damit verbundenen Perso-
nalabbau gab es eine ganze Reihe harter Entscheidungen. Der 
Entscheidungsprozess ist dabei von zentraler Bedeutung: gut 
vorbereitet, abgewogen und klar. 

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Am 1. September habe ich 50 neue Auszubildende begrüßen dür-
fen. Das ist doch schön in erwartungsvolle Augen zu sehen, die 
am Anfang eines beruflichen Lebens stehen, alle Chancen offen 
haben und nach Orientierung und Zukunft fragen. 

Wie halten Sie es selbst mit der Work-Life-Balance?
Das verschwimmt, die besten Ideen kommen ohnehin in Abwe-
senheit vom Schreibtisch. 

Wann haben Sie im Job zum letzten Mal geschwänzt?
Schwänzen ist das falsche Wort, denn das klingt nach Täuschung. 
Aber ich versuche immer bei Firmenbesuchen oder Reisen ein 

Fenster offen zu lassen, um die Begegnung mit Neuem zu 
ermöglichen. 

Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-Laufbahn entschie-
den haben?
Die Wahlstation „Arbeitsrecht“ am Ende des Jura-Referenda-
riats brachte mich ins Mercedes-Werk nach Gaggenau und 
der Personalleiter für das neue Pkw-Werk Rastatt machte mir 
ein Angebot, das verlockend klang. Ich bin bis heute dafür 
dankbar, denn so viel Spannendes haben Berufe selten parat.

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Ich habe mich in das Mutterschutzgesetz reingekniet und bei 
dem von Bundesrichter Bernd Mutschler herausgegebenen 
Kommentar mitgeschrieben. Das ist eine komplexe Materie. 

Ganz persönlich

RUPERT FELDER ist seit 2012 Leiter Personal der Heidelberg 
Gruppe. Zuvor war der promovierte Jurist in verschiedenen 
Positionen für den Daimler-Konzern in Rastatt, Stuttgart und 
Mannheim tätig. Er ist Vizepräsident des Bundesverbands der 
Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU) und hat einen Lehrauftrag 
für Personalmanagement an der Hochschule Rhein-Main. 
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