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UNTERNEHMEN STELLEN AUS – UND INGENIEURE EIN.

Der Recruiting Tag der VDI nachrichten, einfach ideal für eine erfolgreiche Jobsuche. Wir bringen hier zusammen,

wer zusammen gehört – renommierte Unternehmen mit qualifizierten Ingenieuren und technischen Fachkräften.

Treffen Sie wichtige Unternehmensvertreter. Informieren Sie sich bei kompetenten Karriereberatern. Hören Sie die

Vorträge hochkarätiger Redner.

Mehr Informationen?Wenden Sie sich bitte an: Kerstin Ernst,Telefon +49 (0) 211 61 88 - 374 oder Silvia Becker,
Telefon +49 (0) 211 61 88 - 170, recruiting@vdi-nachrichten.com

www.ingenieurkarriere.de /recruitingtag

17. Mai 2011
Dresden, Congress Center Maritim

24. Mai 2011
Düsseldorf, Maritim

28. Juni 2011
Ludwigsburg, Forum am Schlosspark

31. August 2011
Kiel, Halle400

13. September 2011
Zürich, Kongresshaus

16. September 2011
Dortmund, KongresszentrumWestfalenhallen

11. Oktober 2011
Karlsruhe, Kongresszentrum

20. Oktober 2011
Fürth, Stadthalle

11. November 2011
Ludwigsburg, Forum am Schlosspark

17. November 2011
München, M, O, C,

30. November 2011
Hamburg, Handelskammer
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„Das verspielte Vertrauen 
wieder aufzubauen, ist eine 
zentrale Zukunftsaufgabe der 
Zeitarbeitsunternehmen.“

Flexibel, aber auch fair

Fast eine Million Zeitarbeitnehmer sind derzeit in deut-
schen Firmen beschäftigt – ein neuer Höchststand. In der 
Zeitarbeitsbranche müssten eigentlich die Sektkorken 
knallen, wäre da nicht ein Makel, der Anlass zur Besorgnis 

gibt:  Das Image der Branche sinkt immer weiter in den Keller. 
Die Ursachen dafür sind offensichtlich. Es sind nicht allein Ideo-
logen oder Gewerkschafter, die mit Kampfbegriffen wie  „Sklaven -
arbeit“ oder „Lohndumping“ gegen die Branche zu Felde ziehen. 
Viel wirkungsvoller waren die Fernsehbilder und Zeitungsbe-
richte, die den Missbrauch der Zeitarbeit bei Schlecker & Co. ans 
Tageslicht brachten. Das verspielte Vertrauen wieder aufzubauen, 
ist eine zentrale Zukunftsaufgabe. Die Regulierungen, die die 
Regierung auf den Weg gebracht hat, sind für die Branche und 
das Personalmanagement maßvoll: Mindestlohn und „Drehtürklau-
sel“ sind zentrale Elemente, die wir in diesem Heft für die Praxis 
beleuchten. Der Gesetzgeber hat damit der Branche einen großen 
Dienst erwiesen, weil jetzt wieder Vertrauen aufgebaut werden 
kann. Gefordert sind nun aber auch die Zeitarbeitsfi rmen, die 
neue Arbeitgebermarken aufbauen müssen. Flexibilität haben sie 
bereits unter Beweis gestellt. Jetzt müssen sie zeigen, dass sie auch 
faire Arbeitsbedingungen anzubieten haben, denn  auf den Faktor 
Fairness kommt es an. Der Verweis auf das Einhalten von Tarifver-
trägen reicht da nicht aus. Personalchefs werden verstärkt bei der 
Auftragsvergabe nicht nur auf den Entleihpreis achten, sondern 
auch darauf, was der Zeitarbeitnehmer nachher in der Tasche hat 
und wie mit ihm umgegangen wird. Employer Branding wird auch 
für Zeitarbeitsfi rmen zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor.

Reiner Straub, Herausgeber

n Vom Bewerberfragebogen bis zum Alumni
Dr. Philipp Kramer
Rechtsanwalt und 1. Vorsitzender der 
Hamburger Datenschutzgesellschaft e.V.

n Neujustierung des Urlaubsrechts nach
europarecht lichen Vorgaben
Prof. Franz Josef Düwell
Vorsitzender des 9. Senats des BAG

n Nutzen und Risiken von
flexiblen Beschäftigungsformen
Holger Dahl
roland lukas KONFLIKTLÖSUNGEN

n Die krankheitsbedingte Kündigung
Klaus Kuka
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
und Mediator

n VIP-Karten in der Grauzone
Sylvia Schenk
Vorstand Transparency International
Deutschland e.V.

ARBEITSRECHTSTAG
DÜSSELDORF

ARBEITSRECHTSTAG
DÜSSELDORF

Die Experten und ihre Themen:

„Arbeitsrecht im Wandel“
Donnerstag, 30. Juni 2011 von 9:00 bis 17:00 Uhr

im Maritim Hotel Düsseldorf

Informationen & Anmeldung unter 
www.amadeus-fire.de/arbeitsrechtstag

Amadeus FiRe Services GmbH
Darmstädter Landstraße 116 . 60598 Frankfurt/Main
Tel.: 069 96876-571 . Fax: 069 96876-479
E-Mail: arbeitsrechtstag@amadeus-fire.de

in Kooperation mit

30.06.2011
SAVE THE DATE

Veranstaltung

nach §15 FAO

Weitere Arbeitsrechtstage 2011:

n Arbeitsrechtstag München 12.05.2011 Sheraton Arabellapark Hotel
n 6. Arbeitsrechtstag Rhein-Main 30.8.2011 Hyatt Regency Mainz
n Arbeitsrechtstag Hamburg 29.9.2011 Steigenberger Hotel Hamburg
n Arbeitsrechtstag Stuttgart 15.11.2011 Steigenberger Graf Zeppelin
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 Wider die ideologischen Viren
Es gilt, mit dem „Shareholder Value“-Denken 
zu brechen – auch im Personalwesen, fordert 
Telekomvorstand Thomas Sattelberger. S. 34
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10 „Wir haben Gewicht“
  DGFP-Geschäftsführer Gerold Frick 

erklärt die neue Messestrategie
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  Die Berufsbezeichnung ist nicht 

geschützt. Woran Sie einen guten 
Personalberater erkennen
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(Er)lebbare Personalstrategie
Im Sitz des Dachverbands der Sparkassen-Finanzgruppe hat die Personalabteilung aus der 
Geschäftsstrategie heraus neue Leitlinien für die Personalarbeit geschaffen. Diese dienen als 
praktischer Umsetzungsleitfaden für die operationale Strategie – auch in den Filialen.  S. 40

54 „Es geht um Diversity“
  Quoten sind im Executive Search 

nicht neu, meint Brigitte Lammers

56 Wachstum, Wachstum, Wachstum
  Unternehmen setzen verstärkt auf 

das fl exible Instrument Zeitarbeit
58  Marktübersicht Zeitarbeit
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Zeitenwende in der Zeitarbeit
Die Drehtür für Leiharbeiter ist geschlossen. Wer sie als fl exible Arbeitskräfte eingestellt 
hat, kann dies weiter tun. Wer sie aber als Billigarbeiter eingesetzt hat, muss spätestens 
jetzt umdenken. Denn die rechtlichen Bedingungen sorgen für mehr Fairness.  S. 12
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ONLINE IM MAI

Neue Downloads im Mai

●  Aktuelle Fassung der neuen Regelung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes

●  Beschluss des Bundestags zum Mindest-
lohn für Zeitarbeitnehmer

●  Informationen zur Frage der Diskriminie-
rung in Tarifverträgen durch Altersgrenzen 
oder Zwangsverrentung

●   Alle Downloads 

Download-Ergänzungen zum aktuellen Heft fi nden Sie auf unserem Zeit-
schriftenportal unter www.personalmagazin.de. Dort können Sie sich alle 
Checklisten, Marktübersichten und Arbeitshilfen, die wir im Heft zu den 
einzelnen Artikeln ankündigen, im PDF-Format herunterladen. Von dort 
können Sie auch über den Link „Zum Downloadarchiv“ zu den Downloads 
vergangener Ausgaben gelangen. Im Mai bieten wir Ihnen den Vergütungs-
Check für Personalsachbearbeiter, die Zusammenfassung des Bundestags-
beschlusses zum Zeitarbeitsmindestlohn sowie weiterführende Texte, die 
Sie bitte dem nebenstehenden Kasten entnehmen.

Ergänzende Downloads

www.personalmagazin.de

   Aktuelle Ausgabe

  Haufe Community

  Top-Themen

  Online-Seminare

  News

  Marktübersichten

  Newsletter

   Heftarchiv

   Abonnement

   Redaktion

   Personalmagazin

   Wirtschaft und Weiterbildung

   Haufe Akademie

  Wissen

Die HR-Image-Studie 2011 hat ein umfassendes Bild vom Image der 
Personalabteilung aus Sicht der Personaler und ihrer internen Kunden 
im Unternehmen ergeben. Einige Ergebnisse dazu haben wir in der 

vergangenen Ausgabe des Personalmagazins (04/2011) für Sie zusammenge-
fasst. Auf unserem Portal können Sie die komplette Studie herunterladen. Sie 
fi nden Sie in unserem Top-Thema „HR-Image 2011“.

Außerdem können Sie unter www.haufe.de/hr-image einmal selbst testen, 
wie gut Sie die Meinung der Mitarbeiter über die Personalabteilung einschät-
zen können. Wir haben drei der in der Studie untersuchten Bereiche in einem 
kurzen Check für Sie vorbereitet. Schätzen Sie, was die unternehmensinter-
nen Kunden über die Kompetenzen der Personalabteilung, die Leistung in 
einzelnen Aufgabenfeldern und die Serviceorientierung von HR denken. Die 
Aufl ösung erhalten Sie direkt. 

Machen Sie den HR-Image-Check!

www.haufe.de/hr-image

   eCampus

Image-Check: Schätzen Sie einmal selbst, was die Mitarbeiter über Personaler denken.



Alle sprechen von Social Recruiting, XING bietet 
es Ihnen: 10 Millionen Fach- und Führungskräfte 
als potenzielle Kandidaten. Schalten Sie Joban-
zeigen oder suchen Sie direkt. Gehen Sie mit 

XING völlig neue Wege im Recruiting.
www.recruiting.xing.com

Schon bei
XING gesucht?

Entdecken Sie jetzt 
Social Recruiting!

Jetzt 50€-

Recruiting-

Gutschein sichern!

Einfach Mail an

recruiting@xing.com

oder Anruf unter

040 – 419131784



EMPLOYER BRANDING

Drei Fragen an ...

Frage eins: Warum heißt der DAPM nun Queb? 
Antwort: Wir haben festgestellt, dass wir uns mit vielen 
Themen beschäftigen, die einen hohen Innovationsgrad 
haben – etwa Social Media oder Web 2.0 – und die weit 
über das Personalmarketing hinausgehen. Die Defi nition 
von Employer Branding ist weiter gefasst und behandelt 
auch Fragestellungen wie: Wie erreiche ich eine Zielgrup-
pe? Wie hole ich die Zielgruppe ins Unternehmen? Es ging 
also einerseits um eine etwas breitere Aufstellung. 

Frage zwei: Und andererseits?
Antwort: Andererseits ging es darum, dass wir auch 
internationale Themen bedienen und internationaler 
agieren wollen. Um unseren Verein auf die nächste Stufe 
zu heben, benötigen wir einen Namen, der international 
gängig ist. Das ist der zweite Grund für die Umbenennung. 
Es gibt noch einen dritten Grund: Wir wollten weg von dem 
Image: „Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen 
Arbeitskreis.“ Der „Arbeitskreis“ Personalmarketing hört 
sich etwas piefi g an. Quality Employer Branding ist kein 
Arbeitskreis, sondern eine Initiative. Zusammengefasst 
heißt das, wir wollen moderner und breiter aufgestellt sein 
– auch vor dem Hintergrund, dass Employer Branding ein 
Schnittstellenthema ist zwischen Human Resources, Kom-
munikation und Marketing. Das zeigt sich auch in unserem 
neuen Auftritt im Web, der viel moderner, aggressiver und 
mutiger ist. Wir haben ganz bewusst daran gearbeitet, of-
fensiver eine Marke für das aufzubauen, wofür wir stehen. 

Frage drei: Was ändert sich an den Inhalten?
Antwort: Im ersten Moment gar nichts. Wir haben nach wie 
vor unsere Arbeitsgruppen, die sich um ganz verschiedene 
Themen drehen wie Web 2.0, Bachelor-Praxis-Check, 
Mut zur Praxis und Personalmarketing-Controlling. Daran 
arbeiten wir genauso weiter wie vorher, aber mit einem 
etwas breiteren Radius. 

ist Vorstandssprecher der Initiative 
Quality Employer Branding, kurz Queb. 
So der neue Name des DAPM (Der 
Arbeitskreis Personalmarketing), der im 
Jahr 2001 gegründet wurde.

Gero Hesse

8 NEWS UND EVENTS
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SZENE

Der „HR Next Ge-
neration Award“ 
geht in die dritte 

Runde. Gesucht werden 
HR-Young-Professio-
nals, die Personalarbeit 
professionell gestalten, 
überdurchschnittlich 
viel Verantwortung 
übertragen bekommen 
und innovative Ak-
zente setzen. Infrage 
kommen Talente, die 
unter 35 Jahre alt sind 
und persönlich sowie in 
Projekten überzeugen. 
Einzureichen sind eine 
Empfehlung des Vorge-
setzten, eine Beschreibung des Tätigkeitsbereichs und rele-
vanter Projekte sowie ein Lebenslauf. Einsendeschluss ist der 
4. Juli. Aus den Einreichungen wählt die Jury fünf Finalisten. 
Die Siegerin oder den Sieger aus diesem Feld ermittelt die Jury 
in einem persönlichen Gespräch am 2. September in Frank-
furt/Main. Der Preis wird am 22. September auf der Messe 
Zukunft Personal in Köln verliehen. Der „HR Next Generation 
Award“ ist eine Initiative von Spring Messe und Personalma-
gazin. Unterstützt wird sie von den Young Professionals in der 
Selbst-GmbH sowie der Beratungsgesellschaft Promerit und 
dem Bundesarbeitsministerium.

Junge Profi s: Jetzt bewerben! 

Am 30. Juni und 1. Juli 
fi ndet der zweite Perso-
nalmanagementkon-

gress des Bundesverbands 
der Personalmanager (BPM) 
in Berlin statt. „Die Zukunft 
gestalten“ ist das Motto der 
zweitägigen Veranstaltung, 
auf der unter anderem Bun-
desministerin Dr. Ursula 
von der Leyen und Bahnvor-
stand Dr. Rüdiger Grube 
Keynotes halten werden. 
Das Kongressprogramm ist 

in fünf thematische Stränge 
unterteilt: Internationales 
Personalmanagement, De-
mografi emanagement, Perso-
nalmanagement Online und 
Change Management. Außer-
dem gibt es diverse Themen 
aus dem klassischen Perso-
nalmanagementbereich. Die 
Teilnehmer erwarten Key-
notes, Praxisberichte, Work-
shops, Anwenderforen und 
Podiumsdiskussionen. 

Zweiter BPM-Kongress in Berlin

www.personalmanagementkongress.de  

www.personalmagazin.de 

Jana Schmidt, HR-Managerin bei der Seton 

Company, hat 2010 den Award gewonnen.
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Namen und Nachrichten

Peter Attin

Seit 1. April verantwortet Peter Attin die neu geschaffene Funktion des Ge-
schäftsführers für die Bereiche Human Resources, Strategie und Einkauf der 
MAN Truck & Bus Deutschland GmbH. Zugleich nimmt der Jurist die Position 
des Arbeitsdirektors ein. In der Unternehmensgruppe ist er seit 1993 tätig.

Kai Beckmann

Zum 1. April übernahm Kai Beckmann als persönlich haftender Gesellschaf-
ter von Merck das neu geschaffene Ressort Personal. Die Stelle wurde neu 
geschaffen. Zuvor war Beckmann als Chief Information Offi cer für das Unter-
nehmen tätig. Der Informatiker kam 1989 als Systemberater zu Merck. 

Robert Etmans

Neuer Vorstand der DEVK Versicherung wurde der frühere Vorstand Personal 
und Bordservice bei der DB Fernverkehr, Robert Etmans. Der gebürtige Nie-
derländer hat eine Ausbildung an der Hotelfachschule Luzern absolviert sowie 
einen Abschluss der EBS. Seit 1993 war er bei der Mitropa tätig, die später in 
die Deutsche Bahn überging. 

Sabine Groner-Weber 

Seit 1. März ist die promovierte Biologin Arbeitsdirektorin und Geschäftsführe-
rin Personal/Soziales der LVB Leipziger Verkehrsbetriebe. Zuvor war sie unter 
anderem im Bundesverkehrsministerium und bei Verdi tätig. 

Marc Pastowsky

Seit Februar ist der promovierte Arbeitswissenschaftler und diplomierte Ver-
waltungswissenschaftler Konzernpersonalleiter der Knorr Bremse AG. Zuvor 
war er bei BMW als Leiter Personalpolitik, -strategie, Planung und Steuerung 
tätig. Bei BMW war er 1996 als Personalreferent gestartet. 

Nico Rose

Der promovierte Psychologe ist neuer Director Corporate Management Deve-
lopment bei Bertelsmann. Zuvor war er Berater bei CC&C Customer Care & 
Consulting, Research Assistant bei der EBS Business School und zuständig für 
HR-Marketing und Corporate Recruiting bei L’Orèal Deutschland. 

Wolf von Zobeltitz

Im Februar übernahm Wolf von Zobeltitz die Personalleitung für die Bereiche 
Erwachsenenbildung und Publikumsverlage bei der Franz Cornelsen Bil-
dungsgruppe. Der Wirtschaftswissenschaftler war 1999 als Personalreferent 
in das Bibliografi sche Institut & F.A. Brockhaus AG eingetreten.

Online

Die neusten Personalien und Stellenwechsel aus der Personalszene fi nden Sie tages-
aktuell in der Rubrik „Arbeitswelt und Unternehmen“ auf www.haufe.de/personal

Lernerfolg 
garantiert
Mit Besser in ...
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Die Crashkurse liefern optimales 
Selbstlernmaterial für Berufspraktiker, 
die sich selbstständig in ein Thema 
einarbeiten oder in Seminaren 
erworbenes Wissen vertiefen wollen. 

k Solides Basiswissen, rasch 
in der Praxis anwendbar

k Übungen und Lösungshinweise
im nutzerfreundlichen Format 
(17 x 24 cm)

k Viele Titel mit CD-ROM, 
darauf Arbeitsblätter, Checklisten, 
Vertiefungen und Tools

Neu im Buchhandel! Mehr Infos unter 
www.cornelsen.de/berufskompetenz



 „Wir haben Gewicht“
INTERVIEW. Die DGFP führt Messe und Kongress enger zusammen und geht 
selbstbewusst ins Kräftemessen mit anderen Veranstaltungen.

personalmagazin: Ihr Thema lautet dieses 
Jahr „Personalmanagement integriert“. 
Was wollen Sie damit ausdrücken?
Frick: Integration verschiedener 
Bevölkerungsgruppen ist ja eine viel 
diskutierte gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung. Die greifen wir auf 
und fragen, was sie für das Personal-
management bedeutet. Denn Vielfalt 
fordert ja auch uns in unserer Arbeit. 
Unsere Lösungen müssen individu-
ell und standardisiert zugleich sein, 
Sicherheit bieten und Anpassung 
ermöglichen. Hier kann sich das Perso-
nalwesen richtig beweisen.

personalmagazin: Integration scheint 
auch das Motto bei der Konzeption 
der Veranstaltung gewesen zu sein. 
Erstmals verzahnen Sie eng Kongress 
und Messe, Bereiche, die früher eher 
parallel nebeneinander bestanden.
Frick: Nun, Innovation kommt von 
Weiterdenken. Und diese Verzahnung 
mündet in ein völlig neues Format in 
unserer Kongress- und Messeland-
schaft. Kongressforen werden auf der 
Messe fortgesetzt und vertieft, Mes-
sebesucher können wiederum einzelne 
Foren des Kongresses bequem über das 
Internet dazubuchen. Das wird beiden 
Bereichen zugute kommen.

personalmagazin: Was sonst bieten Sie, 
was einen Besuch lohnt?
Frick: Natürlich haben wir wie immer 
spannende Themen und hervorragende 
Referenten. Besonders attraktiv ist aber 
auch unser in die Messe integriertes 
Forum Networking, das umfangreiche 

Gelegenheiten bietet, sich auszutau-
schen und Kontakte zu schließen: Sei es 
in vor Ort stattfi ndenden Erfa-Gruppen, 
in einem Präsenztreffen unserer Xing-
Gruppe oder im Event des Young-Pro-
fessional-Network.

personalmagazin: Ist er das, der frische 
Wind, den Sie versprachen, als Sie den 
Geschäftsführerposten vor gut drei 
Jahren antraten?
Frick: Ich denke, ja. Unser ganzes 
Erscheinungsbild ist ja jetzt frischer 
und lockerer. Da heben wir uns nun von 
gängigen Infofl yern ab. 

personalmagazin: Sind Sie damit am Ziel 
Ihrer Roadmap zur Auffrischung der 
Fachorganisation?
Frick: Der Kongress war in der Tat der 
letzte Meilenstein, als es darum ging, 
das Erscheinungsbild auszurollen. Aber 
jetzt geht es darum, in allen Bereichen 
Fahrt aufzunehmen und zu beweisen, 
dass wir das Richtige tun. Da bin ich 
aber sehr zuversichtlich. Denn unsere 
Mischung aus Netzwerk, Qualifi zie-
rung, HR-Wissen und fi rmenindividu-
eller Beratung ist einzigartig und wird 
nachgefragt.

personalmagazin: Dann spüren Sie schon 
positive Auswirkungen?
Frick: Die Signale, die wir bekommen, 
sind vielversprechend und ermutigend. 
Ich bin sicher, dass Kongress und Mes-
se auf große Aufmerksamkeit stoßen 
und gut besucht werden.  

ist Geschäftsführer der Deutschen Ge-
sellschaft für Personalführung (DGFP). 
Er leitet die Fachorganisation seit Januar 
2008.

Prof. Gerold Frick

Das Interview führte Randolf Jessl.     

personalmagazin  05 / 11

personalmagazin: Personaler haben 
dieses Jahr besonders viel Auswahl 
an Kongressen, Tagungen und Veran-
staltungen: Einige fl orierende Messen, 
der noch junge Kongress des Bundes-
verbands der Personalmanager, das 
Zukunftsforum der HR-Alliance und 
viele weitere Events locken. Macht Sie 
das nervös?
Gerold Frick: Nein, überhaupt nicht. Wir 
sehen uns als Leitveranstaltung. Bei 
uns spricht, wer etwas zu sagen hat. 
Wissen Sie, unsere 2.000 Firmenmit-
glieder stehen für 43.000 Personalma-
nager in Deutschland. Die wiederum 
managen elf Prozent der Erwerbsbevöl-
kerung. Das verleiht uns Gewicht.

10 DGFP-KONGRESS
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Rhein-Main-Hallen: Vertrautes Ambiente für DGFP-Gänger.

19. Aufl age
EVENT. Kongress und Messe der 
DGFP haben Tradition. Dennoch 
geht der Veranstalter neue Wege.  

Von Wiesbaden aus ins Wochenende, das war 
einmal. Dieses Jahr fi nden Messe und Kon-
gress der DGFP erstmals an einem Mittwoch 
und Donnerstag statt. Genauer: Am 8. und 9. 

Juni, dafür wie gehabt in den Rhein-Main-Hallen der 
hessischen Landeshauptstadt. Und erstmals greifen 
Messe und Kongress eng ineinander (siehe nebenste-
hendes Interview). Die Tage sind einzeln oder gemein-
sam buchbar, Messebesucher können zudem einzelne 
Vorträge des Kongresses hinzubuchen. Der Standardta-
rif liegt bei 1.290 Euro für beide Tage für Mitglieder und 
1.490 Euro für Nicht-Mitglieder. Ermäßigungen können 
dem Internet entnommen werden (Adresse unten).

Impulse, Best Practice, Interaktion
Das Programm ist umfangreich. Prominente HR-Mana-
ger wie Dr. Angelika Dammann (SAP), Thomas Sattelber-
ger (Telekom) und Regine Stachelhaus (Eon) treten auf. 
Inhaltlich spannt das Programm den Bogen von Politik 
und gesellschaftlichen Trends über HR-Programme und 
-Instrumente bis ins Arbeitsrecht. Der erste Tag schließt 
mit einer Abendveranstaltung.

 Von Randolf Jessl (Red.) 

www.dgfp-kongress.de 

11DGFP-KONGRESS
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Zeitenwende in der Zeitarbeit 
TREND. Die Zeitarbeit hat neue Rahmenbedingungen. Sie wandelt sich von der 
Billiglösung für „Arbeitnehmer zweiter Klasse“ zum seriösen Flexi-Instrument. 

Zwischen 2003 und 2008 war mehr 
als jedes neunte neu entstandene 
sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnis ein 

Leiharbeitsverhältnis, so ein Bericht der 
Bundesregierung zum Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz (AÜG). Derzeit sind 
etwa eine Million Menschen in Zeitarbeit 
beschäftigt, sagte jüngst der Präsident 
des BZA (Bundesverband Zeitarbeit Per-
sonaldienstleistungen) dem Hamburger 
Abendblatt. Die klassische Begründung 
der Personalorganisation für den Einsatz 
dieser Beschäftigungsform war, „äußerst 
fl exibel auf Nachfragespitzen oder Auf-
tragsfl auten reagieren zu können“. 

Doch trotz des Aufschwungs und 
des erneuten Höchststands an Zeitar-
beitnehmern begegnet der Zeitarbeits-
branche viel Skepsis. Schon seit jeher 

von den Gewerkschaften argwöhnisch 
beobachtet, ist diese Möglichkeit der 
Arbeitnehmer überlassung während der 
Finanz- und Wirtschaftskrise vollends 
in die öffentliche Kritik geraten. Zwar 
haben Förderprogramme der Arbeits-
agenturen und Qualifi zierungsmaß-
nahmen durch die Zeitarbeitsvermittler 
selbst einen guten Teil dazu beigetragen, 
dass eine fl exible Personalpolitik bei un-

gleichmäßigen Auslastungen wie auch 
im einsetzenden Aufschwung gewähr-
leistet bleiben konnte. Dennoch mehrten 
sich die Vorwürfe, Zeitarbeit allein zur 
Kostenreduzierung einzusetzen und 
die Flexibilität in Richtung Missbrauch 
insbesondere zuungunsten potenzieller 
Festanstellungen zu überdehnen.

Die negativen Schlagzeilen häuften 
sich: Vorwürfe über Lohndumping bei 
der Tarifgemeinschaft Christlicher Ge-

werkschaften für Zeitarbeit und Perso-
nalserviceagenturen (CGZP) und der 
Verdacht, dass die Drogeriemarktkette 
Schlecker über 40.000 Mitarbeiter ent-
lassen hat, um sie über eine Zeitarbeits-
fi rma zu schlechteren Bedingungen 
wieder zu beschäftigen, kratzten weiter 
am Image der Zeitarbeitsfi rmen.

Und so ist die Zeit nun reif: Das Jahr 
2011 wird zum Jahr der Veränderungen 

in den Rahmenbedingungen, aber 
auch im Umgang mit der Zeitarbeit. 
Die missbräuchliche und überzogene 
Ausnutzung des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes hat zur Reform dieser 
Regeln geführt. Hehre Ziele, zum Vorteil 
von Leiharbeitnehmern wie Arbeitge-
bern verfolgt die Bundesregierung mit 
dieser Neuregelung. Die wörtliche Ziel-
setzung im Entwurf: „Der Missbrauch 
der Arbeitnehmerüberlassung soll un-
terbunden werden. Insgesamt soll die 
Arbeitnehmerüberlassung als fl exibles 
arbeitsmarktpolitisches Instrument ge-
stärkt und die positiven Beschäftigungs-
effekte erhalten bleiben.“

Neue rechtliche Rahmenbedingungen
Im Einzelnen kann Anton Schlecker 
das zweifelhafte Verdienst in Anspruch 
nehmen, dass ein Gesetz mit seinem 
Unternehmen verbunden ist: Ein 
Schwerpunkt der Änderungen bei der 
Arbeitnehmerüberlassung im Konzern, 
die sogenannte „Drehtürklausel“, wird 
umgangssprachlich auch als „Lex Schle-
cker“ bezeichnet. Welche Änderungen 
dadurch im Einzelnen auf Sie zukom-
men, können Sie auf den Seiten 24 und 
25 im Beitrag „Konzernverleih wird 
komplizierter“ nachlesen. Eher Routine 
ist der zweite Teil der Reform des AÜG, 
nämlich die vorgeschriebene Anpassung 
an die Europäische Richtlinie für Arbeit-
nehmerüberlassung. Gleichwohl sind 
hier wichtige neue Pfl ichten geregelt, 
lesen Sie dazu die  Seiten 26 und 27.

Auch die Gerichte arbeiteten mit 
am Paradigmenwechsel: Spektakulär 
und geradezu dramatisch ist hier die 

 Von Thomas Muschiol und Katharina Schmitt (Red.)
Download

Die aktuellen Regelungen zur 
Arbeitnehmerüberlassung und zum 
Mindestlohn in der Zeitarbeitsbran-
che können Sie herunterladen unter
 www.personalmagazin.de

Nun ist die Zeit reif: Das Jahr 2011 wird zum Jahr 
der Veränderungen in den Rahmenbedingungen 
und im Umgang mit der Zeitarbeit. 
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Zeit für grundlegende Änderungen: Mit neuen rechtlichen Rahmenbedingungen soll sich auch das Image in der Zeitarbeit ändern.
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Aberkennung der Tariffähigkeit der 
Spitzenorganisation der christlichen 
Gewerkschaften zu nennen. Lesen Sie 
dazu den Beitrag „Folgen der Rückwir-
kung belasten Entleiher wie Verleiher“  
in dieser Ausgabe auf den Seiten 20 und 
21. Die Auswirkungen betreffen nicht 
nur Nachzahlungspfl ichten an ehema-
lige Leiharbeitnehmer, es wird auch zu 
gewaltigen Nachforderungen der Sozial-
versicherung kommen.

Verbindlicher Mindestlohn ab Mai 
Und auch der ständige Streit zwischen 
den Tarifpartnern DGB (Deutscher Ge-
werkschaftsbund) und BZA ist nun been-
det. Der DGB hatte seinem Tarifpartner 
vorgeworfen, durch unterschiedliche Ge-
haltszahlungen an Stammarbeiter und 
Zeitarbeitsbeschäftigte Lohndumping 
und Niedrigstlöhnen Vorschub zu leisten. 
Dieser Zwist ist spätestens durch den 
Bundestagsbeschluss zum Mindestlohn 
überholt: Ab 1. Mai gilt ein einheitlicher 
Mindestlohn für die gesamte Zeitarbeits-
branche. Die allgemeinverbindliche Loh-
nuntergrenze soll dann bei 7,79 Euro im 
Westen und 6,89 Euro im Osten liegen. 
Hintergrund der Einigung war die Um-
setzung der Freizügigkeitsrichtlinie ab 

Mai 2011 für Arbeitnehmer aus einigen 
osteuropäischen EU-Ländern. Die Angst 
vor Billigkonkurrenz aus dem Ausland 
sorgte dafür, das innerhalb Deutsch-
lands Zeitarbeit auch aus anderen Län-
dern Europas nur noch zu fairen Preisen 
angeboten werden kann. 

Zeitarbeitnehmer – besser als ihr Ruf 
Bleibt die Frage, inwieweit das Ziel der 
fl exiblen Reaktion auch im „Konjunktur-
jahr“ 2011 durch Leiharbeit überhaupt 
noch realisiert werden kann. Denn die 
Vorzeichen verändern sich – der Fach-
kräftemangel zeigt sich heute schon 
in vielen Branchen und wird sich, das 
müssen auch die bisher diesem Problem 
noch mit ignoranter Gelassenheit gegen-
überstehenden Unternehmen zugeben, 
in absehbarer Zeit realiseren. 

Und schnell werden Szenarien aufge-
zogen, nach denen die Zeitarbeitsbran-
che aktuell überhaupt nicht in der Lage 
sei, den Nachfragebedürfnissen ihrer 
Kunden gerecht zu werden. Das Bild des 
unqualifi zierten Zeitarbeitnehmers als 
Arbeitnehmer zweiter Klasse, aber auch 
zweiter Güte, der zu schlecht für eine 
Festanstellung ist, steckt immer noch in 
vielen Köpfen. Tatsächlich ist ein Groß-

teil der Zeitarbeitnehmer nicht oder nur 
niedrig qualifi ziert – er wird aber von 
den Unternehmen gerade für Einsätze in 
diesem Bereichen auch nachgefragt. Und 
verkannt werden dürfen nicht die Qua-
lifi zierungsmaßnahmen, die Zeitarbeits-
agenturen selbst vornehmen. Gerade 
diese Branche hat die Möglichkeit, ihre 
Qualifi zierungen direkt an der Nachfrage  
auszurichten – denn sie kennt den Bedarf 
an Fachkräften wie kein Zweiter. Was 
Zeitarbeitsagenturen hier im Einzelnen 
bieten, lesen Sie in unseren Praxisbei-
spielen auf den nachfolgenden Seiten.

Wie sooft wird die Lösung in der Mi-
schung liegen. Bei der Suche nach einer 
Formel für guten Personaleinsatz könnte 
die Bemerkung des Personalchefs eines 
mittelständischen süddeutschen Metall-
baubetriebs helfen: „Wer bei der kurz-
fristigen Personalrekrutierung bisher 
ausschließlich auf Zeitarbeit setzen konn-
te, wird umdenken müssen. Neben einem 
Fokus auf intelligente und attraktive Be-
fristungsmöglichkeiten, sollte auch ge-
prüft werden, inwieweit nicht Werk- oder 
Dienstvertragsbeziehungen zu Mitar-
beitern, die sich eine eigene unterneh-
merische Existenz aufbauen wollen, als 
Alternative in Betracht kommen. 

Entwicklung kurzfristiger Beschäftigungen

Leiharbeit und befristete Beschäftigung haben zwischen 1996 und 
2010, abgesehen von konjunkturellen Schwankungen, an Bedeutung 
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gewonnen. Die Grafi k zeigt ihren prozentualen Anteil an allen sozialver-
sicherungspfl ichtigen Beschäftigungen. Quelle: IAB-Kurzbericht 4/2011
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Unmögliches wird sofort erledigt
PRAXIS. Zeitarbeit ist mehr als ein Kostensparversuch. Unsere Beispiele zeigen, 
wie über dieses Instrument außergewöhnliche Anforderungen bewältigt wurden. 

spektrum der Rauchmelderservice in 
Norddeutschland gehört, bedeutete 
das, nahezu 400.000 Rauchmelder zu 
montieren und die Daten zu erfassen. 
Eine Aufgabe, die mit den fest ange-
stellten Monteuren schlichtweg nicht zu 
stemmen war. Unterstützung brachten 
Zeitarbeitnehmer, die neben anderen 
hauptsächlich über den Personaldienst-
leister Randstad rekrutiert werden 
konnten. Dabei durfte trotz aller Eile kei-

nesfalls die Qualität leiden. Sigrid Zeiss-
ler, Personalleiterin bei Brunata, erklärt: 
„Rauchmelder retten Leben – ihr Einbau 
erfolgt nach speziellen Din-Normen, 
die natürlich strengs tens eingehalten 
werden müssen.“ Die Zeitarbeitnehmer 
wurden innerhalb eines Tages geschult 
– nur wer die anschließende Prüfung 
bestanden hat und entsprechend zerti-
fi ziert war, konnte eingesetzt werden. 
Nun herrscht Brandschutzsicherheit in 
Schleswig–Holstein und Hamburg. Mit 
Unterstützung von insgesamt 60 Zeitar-
beitskräften konnte das riesige Auftrags-
volumen termingerecht innerhalb des 
vergangenen Jahres erfüllt werden. 

Einsatz bei Personalengpässen und bei 
Auftrags- wie Produktionsspitzen  
Was bei Unternehmen Unruhe bis Panik 
auslöst, gehört bei Verleihfi rmen zur 
täglichen Routine. Auch die Amadeus 
Fire AG, ein auf qualifi zierte Fach- und 
Führungskräfte im kaufmännischen 
und IT-Bereich spezialisierter Personal-
dienstleister, wird meist dann angefragt, 
wenn Vakanzen, unerwartete Ausfälle 
oder Personalengpässe in den Bereichen 
Accounting, Offi ce, Banking oder IT auf-
treten. Jan Trouvain, Leiter Marketing 
und Kommunikation bei Amadeus Fire, 
sieht in der Möglichkeit, in diesen Fällen 
Zeitarbeiter wie die Experten von Ama-
deus Fire einsetzen zu können, einen 
entscheidenden Faktor für die Wettbe-
werbsfähigkeit der Kunden-Unterneh-
men. „Denn dadurch sind sie bei einem 
auch konjunkturell bedingten erhöhten 
Auftragsvolumen in der Lage, den Fach-
kräftebedarf fl exibel und kurzfristig 

 Von Katharina Schmitt (Red).  

Ein brandeiliger Auftrag für die 
Firma Brunata-Metrona, Anbie-
ter im Bereich Energieabrech-
nung in Norddeutschland: Nach 

der Landesbauordnung für Hamburg 
und Schleswig-Holstein sollten alle Ge-
bäude und Wohnungen bis Ende 2010 
mit Rauchmeldern ausgestattet sein. 
Für Brunata, zu deren Dienstleistungs-

Brunata in Hamburg (hier das Firmengebäude) sollte in kürzester Zeit 400.000 Rauchmelder instal-

lieren. Ein Vorhaben, das nur mit speziell zertifi zierten Leiharbeitern umgesetzt werden konnte.
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zu decken, in dem sie auf, zum Teil an 
konzerneigenen Weiterbildungsinsti-
tuten geschulte, qualifi zierte Fach- und 
Führungskräfte zurückgreifen.“ Ähnlich 
die Anforderungen, die Unternehmen 
an Robert Half International, ein spezi-
alisiertes Personaldienstleistungsunter-
nehmen für Fach- und Führungskräfte 
im Finanz- und Rechnungswesen, stel-
len. Sven Hennige, Managing Director 
Central Europe bei Robert Half Inter-
national, erklärt, wann Unternehmen 
sie brauchen: „Typische Anlässe sind 
krankheitsbedingte Ausfälle und Mithil-
fe beim Jahresabschluss, die gerade bei 
mittelständischen Unternehmen schnell 
zu Personalengpässen führen können.“ 
Dann sind qualifi zierte Mitarbeiter ge-

fragt, die im täglichen Geschäft und bei 
Abschlussarbeiten für die Dauer von drei 
bis sechs Monaten unterstützen. „Meist 
wird nur ein Mitarbeiter benötigt, die-
ser muss aber gut qualifi ziert sein“, er-
klärt Hennige. „Eine kaufmännische und 
buchhalterische Ausbildung ist Grund-
bedingung. Außerdem achten wir sehr 
auf die Berufserfahrung und Flexibilität 
der eingesetzten Mitarbeiter. Denn zur 
Einarbeitung ist keine Zeit. Der Mitar-
beiter muss sich sofort auskennen und 
loslegen können.“ 

So auch bei einer Logistik-Firma, die 
Ende vergangenen Jahres die Buch-
haltung aus Osteuropa wieder nach 
Hamburg „eingelagert“ hatte. Gesucht 
wurden zur Unterstützung des kurz-

fristigen Aufbaus gut qualifi zierte 
Kreditorenbuchhalter, die zudem über 
ausgewiesene SAP-MM-Kenntnisse ver-
fügten. Robert Half konnte schnell zwei 
erfahrene Kreditorenbuchhalter mit 
sehr guten SAP-Kenntnissen fi nden, die 
innerhalb weniger Tage den Einsatz star-
ten konnten.

Viele Unternehmen nutzen Zeitarbeit 
heute allein unter dem Aspekt der Per-
sonalfl exibilität, beispielsweise wenn 
Auftragsspitzen zwar vorhersehbar, 
aber dennoch so kurzzeitig sind, dass 
Festeinstellungen hier nicht helfen. So 
bietet Marktführer Randstad Inhouse-
Services, die gesondert auf inividuellen 
Verlauf und die Arbeitsplätze der jewei-
ligen Kunden abgestimmt sind. Damit 

auf kalaydo.de macht
ihre stellenanzeige
einen richtig guten job.

das regionale Findernet

kalaydo.dekalaydo.de ist der große regionale Online-Stellenmarkt und ist als
beste Jobbörse Deutschlands bewertet worden.* Finden Sie jetzt
passende Bewerber. Wir beraten Sie gern: 0221 88823-135 oder
stellen@kalaydo.de

* nach PROFILO-Studie 10/2010
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wird eine hohe Produktivität unter den 
Mitarbeitern erreicht, und die volle Flexi-
bilität erhalten. Ein Kunde von Randstad 
ist die Firma Bassermann, die immer 
wieder mit Auftragsspitzen belastet ist.  
„Unser Personalbedarf  an externen Mit-
arbeitern schwankt stark, etwa wenn wir 
dabei sind, ein neues Produkt auf den 
Markt zu bringen“, erklärt Bassermann 
Werksleiter Ron Speelmann. Dann ist – 
je nach Projektgröße – der Einsatz der 
Zeitarbeiter gefragt, deren Anzahl kann 
von zehn bis hundert schwanken. Rand-
stad stellt dabei speziell ausgebildete 
„Account Specialists“ zur Verfügung, 
die direkt in der Firma für den reibungs-
losen Ablauf verantwortlich sind und 
die Prozesse individuell auf die Kunden-
situation zuschneiden. Sie regeln die Ab-

läufe für neue Mitarbeiter oder stellen 
per Qualifi kationsmatrix sicher, dass 
auch in der Hochsaison genügend Mitar-
beiter an den wichtigsten Arbeitsplätzen 
eingearbeitet sind. 

Bedarf an Hilfskräften wie Experten 
Nicht immer sind spezielle Qualifi ka-
tionen gesucht. Ein Großteil der am 
Markt verfügbaren Zeitarbeitnehmer 
arbeitet als Hilfsarbeiter oder in einfach 
qualifi zierten Tätigkeiten. Goran Lalos, 
Geschäftsführer der Trenkwalder Per-
sonaldienste GmbH, sieht das nicht als 
Problem: „Neben Fachkräften werden 
bei uns weiterhin auch viele Mitarbei-
ter mit einfacheren oder ganz ohne be-
sondere Qualifi kationen nachgefragt. 
Dieser Markt ist vom Fachkräftemangel 
unberührt.“ Seiner Ansicht nach liegt 
das Erfolgsgeheimnis guter Zeitarbeits-
projekte darin, Mitarbeiter mit zum Un-
ternehmen passenden Profi len zu fi nden 
und einzusetzen „Dazu gehört natürlich 
die Qualifi kation, aber auch weitere 

Faktoren wie Flexibilität, mögliche Ein-
satzzeiten, Wohnort des Mitarbeiters 
und vieles mehr. Nur wenn das  wirklich 
passt, wird das Projekt für den Kunden 
und für uns zum Erfolg.“ 

Weiterbildung statt Nachwuchsmangel 
Die genaue Marktkenntnis der Zeitar-
beitsanbieter verschafft den Vorteil, Lü-
cken und künftigen Bedarf an konkreten 
Fachkräften frühzeitig abschätzen zu  
können. Weiterbildung der Zeitarbeit-
nehmer ist daher mittlerweile für die 
meisten Personalserviceagenturen ein 
großes Thema. Amadeus Fire versucht, 
dem steigenden Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken, indem die Mitarbeiter 
an konzerneigenen Weiterbildungsinsti-
tuten permanent weitergebildet werden. 

Jan Trouvain: „Somit können wir auf 
die Nachfrage nach spezifi schem Fach-
wissen und Fachkräften schnell und 
bedarfsgerecht reagieren und einem 
Mangel an Fachkräften trotzen.“

Die Dis AG, die sich auf die Vermitt-
lung hoch qualifi zierter Fach- und Füh-
rungskräfte in den Geschäftsbereichen 
Offi ce & Management, Industrie, Finance  
und Information Technology speziali-
siert hat, setzt noch früher an und agiert 
auch als Berufsausbilder. Jürgen Grau, 
Leiter Aus- und Weiterbildung bei der 
Dis AG, erklärt: „Es ist absehbar, dass 
ab 2012 in bestimmten Qualifi kationen 
nicht mehr genügend Facharbeiter auf 
dem Markt sind, um den Bedarf zu de-
cken. Um dem entgegenzuwirken, hat 
die Dis AG beschlossen, in bestimmten 
Bereichen die Berufsausbildung selbst 
zu übernehmen.“ Seit 2006 besteht nun 
eine partnerschaftliche Ausbildung im 
technischen Bereich mit Kundenunter-
nehmen wie  Lufthansa Technik und Aus-
bildungsunternehmen. Das Spektrum 

reicht dabei vom Mechatroniker über 
Fluggerätmechaniker und Elektroniker 
bis hin zum Gerätezusammensetzer. Das 
Besondere daran: Die Auszubildenden 
sind bei der Dis AG angestellt, absolvie-
ren den praktischen Teil der Ausbildung 
allerdings im Kundenunternehmen. Bis-
lang wurden Ausbildungskooperationen 
mit 15 Kundenunternehmen abgeschlos-
sen. Seit Februar 2010 haben 19 Absol-
venten die Ausbildung beendet. 

Übernahme in den Entleihbetrieb 
Nach Erhebungen des IAB beträgt die 
durchschnittliche Beschäftigungsdauer 
eines Zeitarbeitnehmers im Zeitarbeits-
unternehmen drei Monate. Doch gerade 
in den großen Agenturen sind längere An-
stellungen die Regel. Ingrid Hofmann, Ge-
schäftsführerin  der IK Hofmann GmbH, 
führt aus: „Bei uns sind die Mitarbeiter 
durchschnitlich 1,5 Jahre beschäftigt. Die 
Einsatzdauer im Entleiherbetrieb beträgt 
im Schnitt 1,5 Monate.“ Zeitarbeitmitar-
beiter besetzen also in der Regel Arbeits-
plätze, die nicht durchgängig gebraucht 
werden. Viele aneinandergereihte Ar-
beitsplätze ergeben aber wiederum einen 
festen Arbeitsplatz in der Zeitarbeit.

Dieser Arbeitsplatz kann sehr langfris-
tig besetzt sein, wie im Beispiel von Dr. 
James Mc Neil. Der Ingenieur für HVAC 
(RLT) und promovierte Informatiker ist 
seit gut 20 Jahren bei der Dis AG  als Zeit-
arbeitnehmer beschäftigt. Die Spanne 
der Einsätze reicht dabei von drei Tagen 
– dann geht es um „Troubleshooting“ – 
bis zu mehreren Jahren, insbesondere 
bei Outsourcing-Projekten. Bei einem 
großen Chemieunternehmen hatte sich 
der geplante Einsatz von Mc Neil und 
seinem Team von einem Jahr auf acht 
Jahre erweitert. Aufgrund seiner hohen 
Qualifi kation wurde dem Zeitarbeiter 
im Laufe der Zeit die Betreuung von der 
Hardware über Datenbanken bis hin zur 
Anwendung übertragen. Eine Steilvorlage 
für Übernahmeangebote – doch Mc Neil 
hat bisher immer abgelehnt: „Jede Firma, 
bei der ich länger als drei Monate war, 
hat mir ein Übernahmeangebot gemacht. 

„Viele Unternehmen wollten mich übernehmen. 
Aber ich will nicht immer dasselbe machen.“
Dr. James Mc Neil, Zeitarbeiter bei der Dis AG
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Administrative 
Personalarbeit.
Mehr drin als 
erwartet.

Erfolgsrezepte für Personaler

Greifen Sie zu und befreien Sie Ihre Per-
sonalprozesse von allen Routinearbeiten.
Sie sehnen sich nach mehr Zeit im Personalalltag, um sich um
Ihre eigentlichen Aufgaben – die Mitarbeiterbetreuung und
-entwicklung – zu kümmern? Die TDS HR Services & Solutions
übernimmt mit ihren Personalern als externer Dienstleister
alle administrativen Aufgaben wie beispielsweise die Lohn-
und Gehaltsabrechnung, die Be scheinigungserstellung und
Bewerberverwaltung effizient, kostengünstig und speziell nach
Ihren Bedürf nissen konzipiert. So machen Sie mehr aus Ihrer
Personalarbeit.

Wir haben auch für Ihr Unternehmen das passende Erfolgsrezept. 
Fragen Sie uns: info@tds.fujitsu.com, Freecall 00800 233 77777 

Keine Lust mehr auf Papier-
berge und Zettelwirtschaft?

Die
Digitale Personalakte

macht Schluss damit.

Infos unter:
tds.fujitsu.com/dipa

Im Laufe der Jahre waren das ungefähr 
zwölf Angebote. Eines hätte ich beinahe 
angenommen. Aber ich hätte umziehen 
müssen, und viel besser wäre das Gehalt 
auch nicht gewesen. Ich will nicht immer 
dasselbe machen, in der Zeitarbeit habe 
ich Abwechslung.“

 Doch auch die Vermittlung gehört 
zum erfolgreichen Geschäft. Der Bran-
chendurchschnitt für eine Übernahme in 
die Festanstellung liegt bei 27 Prozent. 
Ob als Arbeitgeber oder Vermittler – 
die Rolle, die Personaldienstleister auf 
dem Arbeitsmarkt spielen, darf nicht 
unterschätzt werden. Manpower, dieses 
Jahr erneut von CRF Institute als „Top-
Arbeitgeber Deutschlands“ ausgezeich-
net, hat nach eigenen Angaben im Jahr 
2010 35.000 Menschen einen neuen Job 
bei oder über Manpower vermitteln kön-
nen. Vera Calasan, Geschäftsführerin 
Manpower Deutschland, sieht in diesem 
Erfolg wesentliche Aspekte des „Human 
Age“ berücksichtigt: „In diesem neuen 
Zeitalter steht das Talent im Mittelpunkt. 
Menschen werden sich für Unternehmen 
entscheiden, die ihnen Entwicklungsper-
spektiven bieten, soziales Engagement 
zeigen und einen Mehrwert für die Ge-
sellschaft haben.“   

ZUKUNFTSINITIATIVE

Die Zeitarbeit boomt wieder. Doch das Ansehen der 
Branche hat gelitten. In Meinungsumfragen geben die 
Menschen an, den Anbietern zu misstrauen. Das darf nicht 
sein. Denn Zeitarbeit, die fair mit Löhnen und Arbeitsbe-
dingungen umgeht, ist unverzichtbar. Nur sie schafft die 
Flexibilität, die unsere Unternehmen so dringend brau-
chen. Hier sind Personaler gefragt. Sie müssen den Ein-
satz im Unternehmen verargumentieren und verlässliche 
Dienstleister engagieren. Dabei will das Personalmagazin 
unterstützen. Wir werden uns mit Branchenvertretern 
dafür einsetzen, dass das Bewusstsein um den Wert und 
die Funktionsfähigkeit des Modells geschärft wird.

Deutschland braucht die Zeitarbeit: 
Aber nur fair und fl exibel hat sie Zukunft 



Folgen der Rückwirkung be-
lasten Verleiher wie Entleiher 
RECHTSPRECHUNG. Die Folgen des Urteils zur 
CGZP: Leiharbeitgeber sind mit Lohnforderungen 
konfrontiert, Entleiher mit Auskunftsansprüchen.

Darauf haben fi ndige Rechtsan-
wälte gewartet: Aus den Ur-
teilsgründen der Entscheidung 
des BAG zur Tarifunfähigkeit 

der CGZP ergibt sich nach einhelliger 
Expertenmeinung, dass Leiharbeitneh-
mer auch rückwirkend noch Ansprüche 
gegen ihre Arbeitgeber geltend machen 
können. (Das Personalmagazin berichte-
te darüber in Ausgabe 4/2011, Seite 78.) 
Verleihfi rmen, die mit der CGZP-Hypo-
thek belastet sind, müssen sich daher 
auf massenhafte Klagen von Leiharbeit-
nehmern gefasst machen. 

Auch den Entleihern können die Akti-
vitäten der Leiharbeitnehmer zumindest 
organisatorische Probleme bereiten. Da-
von weiß Peter M., Personalleiter eines 
Montagebetriebs für Gasleitungen aus 
Hamburg, zu berichten: „Wir haben 350 
Auskunftsverlangen von ehemaligen 
Leiharbeitnehmern auf dem Tisch lie-
gen. Alle sind nach dem gleichen Schema 
ausgestattet: ‚Bitte teilen Sie mir umge-
hend mit, unter welchen vertraglichen 
Bedingungen Sie Ihre Stammarbeitneh-
mer im Rohrleitungsbau beschäftigen. 
Geben Sie dabei auch etwaige Zulagen, 
Überstundenzuschläge, Auslösungen et 
cetera an.“

Hier wird wohl nichts anderes übrig 
bleiben, als diesem Auskunftsverlangen 
nachzukommen, denn gemäß § 13 AÜG 
besteht für Leiharbeitnehmer ein Aus-

kunftsanspruch. Mit dieser Auskunft 
können die Leiharbeitnehmer die Diffe-
renz zwischen dem tatsächlich gezahl-
ten, aber unwirksamen „christlichen“ 
Tarifl ohn und dem Lohn, der im entlei-
henden Betrieb für Stammarbeitnehmer 
gezahlt wird nach dem Equal-Pay-Grund-
satz einklagen. Entgegensetzen können 
die entleihenden Unternehmen dem 
kaum etwas, zu klar sind die Vorgaben 
des Bundesarbeitsgerichts. Letzter Stroh-
halm, an den sich die Firmenjuristen der 

betroffenen Leiharbeitsunternehmen
klammern wollten, waren Ausschluss-
fristen, die nachträgliche Lohnansprü-
che zumindest zeitlich auf wenige 
Monate beschränkt hätten. Hier hat das 
BAG in einem aktuellen Urteil entschie-
den, dass sich Verleiher nie auf Aus-
schlussfristen berufen können, die für 
Tarifverträge des Entleiherbetriebs 
gelten. Noch nicht entschieden ist, ob 
Ausschlussfristen in Einzelverträgen 
derartigen Nachforderungen entgegen-
gehalten werden können. Peter Schüren,
Arbeitsrechtsprofessor an der Uni Mün-
ster, beurteilt diese Möglichkeit als recht-
lich nicht durchsetzbar (lesen Sie dazu 
auch das nebenstehende Interview).

Kommt ein strafrechtliches Nachspiel?
Jetzt droht den christlichen Gewerk-
schaften nach dem tarifrechtlichen Desa-
ster zusätzlicher Ärger. Sie müssen sich 
immer öfter fragen lassen, unter welchen 
Umständen seinerzeit die zahlreichen 
Haustarifverträge zustande gekommen 
sind. Dabei ging die ZDF-Sendung „Fron-
tal21“ so weit, zu behaupten, es sei zu 
wirtschaftlichen Gegenleistungen einiger 
Unternehmen für Gefälligkeiten bei Ta-
rifabschlüssen gekommen. Ein Vorwurf, 
den der stellvertretende Bundesvorsit-
zende der CGZP, Jörg Hebsacker, und 
Christian Hertzog, Generalsekretär des 
Dachverbands CGB, auf Anfrage des Per-
sonalmagazins vehement zurückweisen. 
Ist damit der Anfang vom Ende für die 
christlichen Gewerkschaften eingeläutet? 
Hebsacker mutig: „Wir warten jetzt ab, 
ob jemand Verfassungsklage erhebt. Ich 
kann mir vorstellen, dass wir uns formal 
aufl ösen, wobei die christlichen Gewerk-
schaften im Tarifgeschäft weiter für die 
Zeitarbeit tätig sein werden. Dies in Form 
einer Verhandlungsgemeinschaft der be-
teiligten christlichen Gewerkschaften.“

Vor diesem Hintergrund erscheint die 
Information, die der Internet-User erhält, 
wenn er in Google den Begriff „CGZP.de“ 
eingibt, schon fast tragisch-komisch. Als 
erster Treffer erscheint: „Sie können die 
Domain CGZP.de kaufen. “ 

 Von Thomas Muschiol (Red.) 
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Die betroffenen Verleihunter-
nehmen werden aktuell mit 
Fragebögen der Deutschen Renten-
versicherung konfrontiert. Diese 
ermittelt, welche Beiträge nach 
dem sogenannten Entstehungs-
prinzip abzuführen sind, auch wenn 
die einzelnen Arbeitnehmer selbst 
keine Ansprüche geltend machen. 
Führen die Nachforderungen dazu, 
dass Verleihunternehmen in die 
Insolvenz gehen müssen, haftet das 
Entleihunternehmen nach § 28e 
Abs 2 SGB IV für die Sozialversiche-
rungsbeiträge des Verleihers.

SV-Beiträge 
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 „Hoher Preis für Billigtarife“
INTERVIEW. Die Tarifverträge der CGZP sind nichtig. Wir fragten nach den Kon-
sequenzen, Verjährungsfristen und den Möglichkeiten neuer Tarifabschlüsse. 

personalmagazin: Das Urteil zur Tarif-
unfähigkeit der CGZP wurde bereits 
im Dezember gefällt. Jetzt liegen die 
Urteilsgründe vor und die Hoffnungen 
mancher, dass die Konsequenzen des 
Urteilsspruchs keine rückwirkende 
Folgen haben werden, haben sich offen-
sichtlich nicht erfüllt. Schon bevor sich 
das BAG mit der Frage befassen musste, 
hatten Sie diese Folgen in einem Inter-
view mit dem Personalmagazin voraus-
gesagt. Worauf hatten diejenigen, die 
auf die Urteilsgründe gewartet haben, 
eigentlich gehofft?
Peter Schüren: Bereits im Termin am 14. 
Dezember 2010 wurde deutlich, dass 
die Entscheidung des BAG zur Tarifun-
fähigkeit der CGZP auch auf die Ver-
gangenheit übertragen werden kann. Es 
kann sein, dass einzelne Interessenver-
treter mit dem Hinweis, es sei noch al-
les offen, die Sozialversicherungsträger 
und die Arbeitnehmer darin hindern 
wollten, verjährungshemmend vor dem 
Jahresende ihre Ansprüche geltend zu 
machen. 

personalmagazin: Das hat aber wohl nicht 
funktioniert? 
Schüren: Nein. Die individuellen Ansprü-
che der Arbeitnehmer unterliegen hier 
nicht der dreijährigen Verjährung. Die 
Rechtslage war bis zur Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts vollkommen 
unklar. Es war den Arbeitnehmern 
bis zu diesem Zeitpunkt nicht zumut-
bar, die Nachforderungen geltend zu 
machen. Das verschiebt den Verjäh-
rungsbeginn auf den Zeitpunkt der 
Entscheidung des BAG. Auch die Hoff-

nung, dass Ausschlussfristen in den 
Arbeitsverträgen die Nachforderungen 
verhindern könnten, hat sich wohl zer-
schlagen. Diese Vertragsgestaltungen 
überstehen keine AGB-Kontrolle. Die 
Ausschlussfristen der Entleiher greifen 
ebenfalls nicht. Das hat das BAG am 23. 
März 2011 entschieden. Jetzt werden 
diejenigen, die sich mit den Billigtarifen 
einen Wettbewerbsvorteil verschafften, 
einen hohen Preis zahlen müssen. 

personalmagazin: Es gibt Berichte, dass es 
unmittelbare wirtschaftliche Gegen-
leistungen einzelner Unternehmen für 
CGZP-Haustarife gab. 
Schüren: In der Tat mehren sich die An-
zeichen, dass diese Haustarifverträge 

nicht auf legale Weise zustande kamen. 
Wenn sich das tatsächlich bestätigen 
sollte, geht es um schwere Wirtschafts-
kriminalität. Dann greift auch die 
vierjährige Verjährung hinsichtlich der 
Sozialversicherungsbeiträge nicht. 

personalmagazin: Die Christlichen Ge-
werkschaften verweisen darauf, dass 
mittlerweile durch einzelne  Mitglieds-
gewerkschaften neue Tarifverträge 
abgeschlossen worden seien. Wie beur-
teilen Sie hier die Tariffähigkeit? Wird 
es hier zu Folgeverfahren kommen? 
Schüren: Die Hoffnung der Christlichen 
Gewerkschaften, durch ihre neuen 
Tarifabschlüsse das Problem erledigt 
zu haben, halte ich für trügerisch. Die 
CGZP, die mit unterschrieben hat, ist 
tarifunfähig. Und die anderen Christ-
lichen Gewerkschaften, die unter-
schrieben haben, sind genauso wenig 
wie die CGZP für den gesamten Bereich 
der Arbeitnehmerüberlassung zusam-
men tariffähig.
Die neuen Tarifverträge schränken die 
Arbeitnehmerüberlassung nicht auf die 
Zuständigkeitsbereiche der einzelnen 
Gewerkschaften ein. Sie wollen Arbeit-
nehmerüberlassung in alle Branchen 
regeln. Dazu sind diese Gewerkschaften 
aber zusammen nicht in der Lage. 
Überschreitet eine Gewerkschaft ihre 
satzungsmäßige Zuständigkeit, sind die 
abgeschlossenen Tarifverträge nichtig. 
Die Arbeitnehmer haben Anspruch auf 
Gleichbehandlung  mit den Arbeit-
nehmern des Entleihers.  

ist Direktor des Instituts für Arbeits-, 
Sozial- und Wirtschaftsrecht an der 
Universität Münster. 

Prof. Dr. Peter Schüren

Das Interview führte Thomas Muschiol.     
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Neue Vorschriften für die 
Leih arbeit ab 2011 in Kraft
ÜBERBLICK. Die Reform des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes greift in die Pfl ichtenkreise von Ver-
leihern und Entleihern ein. Alte Probleme bleiben. 

Die Fälle des missbräuchlichen 
Einsatzes der Arbeitnehmer-
überlassung haben dem 
Ansehen dieses arbeitsmarkt-

politischen Instruments geschadet.“ 
Diese Aussage ist primärer Anlass 

für die aktuelle Reform des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes. Ziel-
scheibe der neuen Vorschriften sind 
Änderungen beim konzerninternen 
Verleih. Kern ist dabei die Absicht, zu 
verhindern, dass innerhalb eines Kon-
zerns Stammarbeitnehmer freigesetzt 
und zu einem späteren Zeitpunkt bei 
einer konzerninternen Personalüber-
lassungseinheit wieder zu schlech-
teren Bedingungen eingestellt werden. 
Der Gesetzgeber hat dabei jedoch nicht 
grundsätzlich verboten, entlassene Ar-
beitnehmer später als Leiharbeitneh-
mer im selben Unternehmen wieder zu 

beschäftigen. Vielmehr wird nun ein 
Rechtsmissbrauch bei dieser Konstruk-
tion sanktioniert durch das Verbot, für 
diese Arbeitnehmer eine vom Equal-
Pay-Grundsatz abweichende tarifl iche 
Regelung in Anspruch zu nehmen. Zu 
welchen praktischen Problemen diese 
auch als „Lex Drehtür“ benannte Rege-
lung führt, lesen Sie im Beitrag auf den 
Seiten 24 und 25 in dieser Ausgabe. 

Umsetzung der europäischen 
Überlassungsrichtlinie 
Der zweite Teil der Änderung befasst sich 
mir der Umsetzung der europäischen Ar-
beitnehmerüberlassungsrichtlinie. Hier 
greift unter anderem die zwingende In-
formationspfl icht der Entleiher an ihre 
Leiharbeitnehmer über zu besetzende 
Arbeitsplätze im Entleiherbetrieb. Ein 
Recht auf bevorzugte Einstellung von 
Leiharbeitnehmern auf ausgeschrie-
bene Stammarbeitsplätze lässt sich der 
neuen Informationspfl icht jedoch nicht 
entnehmen. Nach der Neuregelung sind 
Entleiher außerdem verpfl ichtet, Leih-
arbeitnehmern Zugang zu den Gemein-
schaftseinrichtungen oder -diensten im 
Unternehmen (vor allem zum Beispiel in 
Bezug auf Kinderbetreuung und Verpfl e-
gung, aber auch hinsichtlich der Beförde-
rung) zu gewähren.

Trotz der Reform des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes bleiben viele bis-
her bestehende Auslegungsprobleme 
weiterhin ungelöst. Insbesondere die Fra-

ge, inwieweit im Bereich der Leiharbeit 
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats 
bestehen, ist weiterhin nur lückenhaft 
gelöst. Aktuell besteht hier vor allem im-
mer noch die Frage, ob der Arbeitgeber 
bei betriebsbedingten Kündigungen ver-
pfl ichtet ist, zur Vermeidung einer Kün-
digung einen Arbeitsplatz, der mit einem 
Leiharbeitnehmer besetzt ist, freizuma-
chen. Hier liegen unterschiedliche An-
sichten der Landesarbeitsgerichte vor, 
erst eine Grundsatzentscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts wird hier eine 
endgültige Klärung bringen. 

Gesetz tritt schrittweise in Kraft 
Die Gesetz tritt am 1. Dezember 2011 
in Kraft. Nach der Gesetzesbegründung 
wird so Verleihern und Entleihern aus-
reichend Zeit gegeben, ihre vertraglichen 
Vereinbarungen und Regelungen bei Be-
darf an die neue Rechtslage anzupassen. 
Eine Ausnahme gilt für die Gesetzesteile, 
die die sogenannte „Drehtürklausel“ be-
treffen, diese treten bereits am Tag nach 
Verkündung in Kraft. Den Verkündungs-
termin fi nden Sie online auf unserem 
Portal (siehe Kasten).   

 Von Thomas Muschiol (Red.) 

AUSBLICK 

Parallel zu den Änderungen des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
hat der Bundestag am 24. März 
2011 einen Mindestlohn für Leihar-
beiter beschlossen. Dieser beläuft 
sich auf 7,79 Euro im Westen und 
6,89 Euro pro Stunde im Osten. 
Die Regelung soll den heimischen 
Arbeitsmarkt vor Lohndumping 
schützen, wenn ab Mai die volle 
Freizügigkeit für Arbeitnehmer aus 
acht EU-Staaten aus Osteuropa gilt. 
Eine Zustimmung des Bundesrats 
zum Gesetz ist nicht erforderlich.

Mindestlohn für Leiharbeiter 
kommt ab Mai 2011 

Download

Die aktuelle Fassung der neuen 
Regelungen zur Arbeitnehmer-
überlassung wie auch den Be-
schluss zum Mindestlohn fi nden Sie 
auf unserem Online-Portal unter 
aktuelle Donwloads. 
 www.personalmagazin.de
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Konzernverleih wird komplizierter
ÜBERBLICK. Wer fl exiblen Personaleinsatz durch konzerneigene Verleihfi rmen 
realisieren will, hat ab sofort neue Vorschriften zu beachten.

Leiharbeitnehmer zum „Selbstkosten-
preis“ oder zu einer geringen Service-
pauschale an Unternehmen im Konzern 
verleihen. Ab dem 1. Dezember 2011 
brauchen sie eine Verleiherlaubnis.

Unsicherheiten beim Konzernprivileg
Bisher gilt das AÜG – mit wenigen Aus-
nahmen – nicht für den Arbeitnehmer-
verleih zwischen Konzernunternehmen, 
„wenn der Arbeitnehmer seine Arbeit 
vorübergehend nicht bei seinem Arbeit-
geber leistet“ (sogenanntes Konzernpri-
vileg, § 1 Abs. 3 Nr. 2 AÜG). Das Merkmal 
„vorübergehend” wird im Gesetz nicht 
konkretisiert. Die Rechtsprechung hat
es in der Vergangenheit sehr weit ausge-
legt und auch langjährige Überlassungen

innerhalb eines Konzerns hierunter 
gefasst, solange der zu überlassende 
Arbeitnehmer nicht endgültig aus dem 
Unternehmen des Verleihers ausschei-
den sollte (BAG, Urteil vom 21. März 
1990 – 7 AZR 198/89).

Diese großzügige Regelung wird nun 
ersetzt durch die Formulierung, „das 
Gesetz ist nicht anzuwenden auf die 
Arbeitnehmerüberlassung ‚zwischen 
Konzernunternehmen ..., wenn der 
Arbeitnehmer nicht zum Zwecke der 
Überlassung eingestellt und beschäf-
tigt wird‘“. Das bedeutet: Es reicht aus, 

wenn der Arbeitnehmer zum Zweck der 
Überlassung eingestellt oder beschäftigt 
wird. Dann greift das Konzernprivileg 
nicht; es gilt das AÜG.

An dieser Stelle stellt sich die Frage, 
wann ein Arbeitnehmer „zum Zweck der 
Überlassung“ eingestellt wird. Enthalten 
im Konzern verwendete Formularar-
beitsverträge eine Konzernversetzungs-
klausel, so stellt sich die Frage, ob der 
Arbeitnehmer nicht – oder zumindest 
auch – zum Zweck der Überlassung 
eingestellt wird, selbst wenn zum Zeit-
punkt des Abschlusses des Arbeitsver-
trags kein Einsatz bei einem anderen 
Konzernunternehmen geplant ist. Die 
besseren Gründe sprechen hier zwar 
für ein Eingreifen des Konzernprivilegs; 

Gesetzentwurf und Begründung lassen 
aber auch eine andere Auslegung zu.

Die Rechtsunsicherheit wird noch 
größer, wirft man einen Blick in die EU-
Leiharbeitsrichtlinie: Sie lässt in ihrem 
Artikel eins, der den Anwendungsbe-
reich regelt, keine Ausnahme für die 
Überlassung im Konzern zu. Ihre Vor-
gaben (Equal Pay, Zugang zu Gemein-
schaftseinrichtungen und so weiter) 
gelten daher auch hier, sodass sie von 
den Mitgliedsstaaten entsprechend um-
gesetzt werden müssen. Das leistet der 
deutsche Gesetzentwurf nicht. Es wird 

 Von André Zimmermann 

Lohndumping bei konzerninterner 
Arbeitnehmerüberlassung: Der 
Fall eines Drogeriemarkts, der 
seine gekündigten Mitarbeiter zu 

erheblich schlechterer Bezahlung über 
eine Leiharbeitsfi rma wieder beschäfti-
gen wollte, war öffentlichkeitswirksamer 
Anlass für den Gesetzgeber, durch Ände-
rungen des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes den konzerninternen Verleih 
restriktiv auszugestalten. Kern der Neu-
regelung: Eine „Drehtürklausel“ soll be-
wirken, dass bei einer Vorbeschäftigung 
in den vergangenen sechs Monaten beim 
Entleiher oder einem mit dem Entleiher 
verbundenen Unternehmen nicht mehr 
vom Equal-Pay-Grundsatz abgewichen 
wird. Die Leiharbeitnehmer müssen in 
diesen Fällen also stets wie die Stammar-
beitnehmer bezahlt werden.

Personalservicegesellschaften werden 
zu echten Verleihern
Auch sonst ändern sich die Rahmen-
bedingungen für den konzerninternen 
Verleih. Zukünftig kommt es nicht mehr 
darauf an, ob Arbeitnehmer gewerbsmä-
ßig, also mit Gewinnerzielungsabsicht 
und auf Dauer angelegt, überlassen wer-
den. Die Erlaubnispfl icht greift schon 
dann, wenn Verleiher „im Rahmen ihrer 
wirtschaftlichen Tätigkeit“ Arbeitnehmer 
überlassen (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Entwurf 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
(AÜG-E). Damit werden zukünftig auch 
rein konzerninterne Personalservice-
gesellschaften vom Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz (AÜG) erfasst, die 

Auch rein konzerninterne Personalservice-
gesellschaften werden ab Dezember 2011 eine 
Verleiherlaubis nach dem AÜG benötigen. 
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daher mit entsprechenden Vorabent-
scheidungsverfahren (Artikel 267 AEUV) 
deutscher Arbeitsgerichte zu rechnen 
sein, wenn Arbeitnehmer klagen.

Das Kriterium „vorübergehend“
Der Gesetzentwurf legt in Umsetzung der 
Leiharbeitsrichtlinie fest, dass die Über-
lassung von Arbeitnehmern vorüberge-
hend erfolgt (§ 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG-E).
Ziel des Gesetzgebers 
ist es, den dauerhaften 
Entleih und damit eine 
Substitution von Stammar-
beitnehmern durch Leihar-
beitnehmer zu vermeiden. 
Eine Höchstüberlassungs-
dauer wie vor 2003 sieht 
der Entwurf aber – aus-
weislich der Gesetzes-
begründung – bewusst  
nicht vor.

Unklar für den Prakti ker 
ist, was „vorübergehend“ 
heißt. Die Gesetzesbe-
gründung sagt: „Die Über-
lassung an den jeweiligen 
Entleiher (ist) im Verhält-
nis zum Arbeitsvertrags-
verhältnis zwischen dem 
Verleiher und dem Leih-
arbeitnehmer vorübergehend.“ Der Re-
ferentenentwurf nennt als Beispiele für 
vorübergehende Überlassung Urlaubs- 
und Krankheitsvertretungen, außerdem 
besondere Projekte oder Aufträge. 

An der weiten Auslegung des aktuell 
geltenden Konzernprivilegs wird man 
sich nicht orientieren können. Dort ist 
maßgeblich, dass allein der konzernin-
terne Arbeitsmarkt betroffen ist; der Ge-
setzgeber empfi ndet die Erlaubnispfl icht 
hier als „bürokratische Förmlichkeit“ 
(so die damalige Gesetzesbegründung, 
BT-Drs. 10/3206, S. 33). Bis die Recht-
sprechung diese Frage geklärt hat, bietet 
es sich an, gedanklich zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen für eine Sachgrundbe-
fristung nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Teil-
zeitbefristungsgesetz (vorübergehender 
Bedarf an der Arbeitsleistung) vorliegen. 

Unbedenklich erscheint jedenfalls ein 
Einsatz von bis zu sechs Monaten.

Offen ist auch, wie ein Verstoß 
sanktio niert wird. Der Gesetzentwurf 
sieht weder unmittelbare gewerbe-
rechtliche Konsequenzen (Versagung 
oder Widerruf der Erlaubnis) vor noch 
ordnungswidrigkeitenrechtliche Folgen 
(Bußgeld). Auch zu einer Fiktion eines 
Arbeitsverhältnisses zum Entleiher nach 

§ 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG kommt es nicht. 
Ist von vornherein ein dauerhafter Ein-
satz beabsichtigt, wird dem Betriebsrat 
des Einsatzunternehmens ein Zustim-
mungsverweigerungsrecht nach § 99 
Abs. 2 Nr. 1 BetrVG zustehen.

Konsequenzen und Einschätzung
Eine vom „Equal Pay“ abweichende ta-
rifl iche Regelung ist nach der neuen 
„Drehtürklausel“ für Leiharbeitnehmer 
verboten, wenn diese in den letzten sechs 
Monaten vor der Überlassung an den Ent-
leiher aus einem Arbeitsverhältnis bei 
diesem oder einem Arbeitgeber, der mit 
dem Entleiher einen Konzern im Sinne 
von § 18 Aktiengesetz (AktG) bildet, 
ausgeschieden sind. Zwar können diese 
Personen nach wie vor als Leiharbeit-
nehmer in ihren ehemaligen Unterneh-

men oder einem anderen Unternehmen 
desselben Konzerns eingesetzt werden. 
Von „Equal Pay“ abweichende Rege-
lungen in Tarifverträgen fi nden für sie 
aber kraft Gesetzes keine Anwendung: 
Sie haben Anspruch auf die für einen 
vergleichbaren Arbeitnehmer im Betrieb 
des Entleihers geltenden wesentlichen 
Arbeitsbedingungen einschließlich des 
Arbeitsentgelts; eine abweichende Ver-

einbarung ist unwirksam 
(§ 9 Nr. 2 AÜG-E).

Für die Verleiher sind 
hiermit Aufwand und Un-
sicherheiten verbunden: 
Sie werden in der betrieb-
lichen Praxis kaum vor 
jedem Einsatz feststellen 
können, ob der Arbeitneh-
mer zuvor in einem mit dem 
Entleiher verbundenen 
Konzernunternehmen tä-
tig war, zumal Konzern-
strukturen nicht immer 
leicht zu durchschauen 
sind.Auch sonst stellt sich 
die Frage, ob der Gesetzge-
ber nicht über das Ziel hi-
nausschießt: Bezugspunkt 
der Drehtürklausel ist das 
Unternehmen, nicht der 

Betrieb; auch wird die Beschäftigung in 
keiner Form eingegrenzt – etwa auf einen 
vergleichbaren Arbeitsplatz. Das heißt: 
Die Drehtürklausel greift unabhängig da-
von, ob der Leiharbeitnehmer tatsächlich 
in einem anderen Betrieb eines anderen 
Konzernunternehmens eingesetzt wurde. 
Sie wird die dauerhafte Substitution von 
Stammarbeitnehmern im Konzern wohl 
fi nanziell uninteressant machen, sodass 
Unternehmen wieder verstärkt auf befri-
stete Arbeitsverträge und Werkverträge 
setzen werden. 

Die Drehtür ist ein Symbol für den Missbrauch von Leiharbeit im Konzern geworden. 

Rechtsanwalt, Senior 
Associate, Hogan Lovells 
(Frankfurt)

André Zimmermann 
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Reformwirkung im Entleiherbetrieb
AUSBLICK. Die gestärkte Position der Leiharbeiter erhöht die Anforderungen 
auch an den Vertrag zwischen Verleiher und Entleiher. Wir zeigen die Fallstricke. 

tung der Leiharbeitnehmer überprüfen 
und den Arbeitgeber auffordern werden, 
mitzuteilen, ob und wenn ja, wann und 
in welchem Unternehmen des Konzerns 
der Leiharbeitnehmer zuvor als Arbeit-
nehmer beschäftigt worden ist. 

Wichtig: Ein „Drehtüreffekt“ kann 
unabhängig vom Beendigungsgrund 
eintreten, das heißt, die Neuregelung 
zum Equal-Pay-Grundsatz ist auch zu be-

rücksichtigen, wenn der Leiharbeitneh-
mer vorher als Arbeitnehmer aufgrund 
einer auslaufenden Befristung, einer 
Eigenkündigung oder einer arbeitgeber-
seitigen Kündigung, gleich welcher Art, 
im Entleiherbetrieb oder einem ande-
ren Unternehmen desselben Konzerns 
ausgeschieden ist. Die Praxis ist daher 
angehalten, konzernweit Transparenz zu 
schaffen. So besteht bei der Beschäfti-

gung von Leiharbeitnehmern 
unter Berücksichtigung der 
Subsidiärhaftung der Entlei-
her kein fi nanzielles Risiko: 
Für den Fall, dass der Ver-
leiher dem Leiharbeitneh-
mer unter Missachtung des 
„Drehtüreffekts“ ein zu ge-
ringes Entgelt auszahlt und 
zu geringe Lohnsteuer- und 
Sozialversicherungsbeiträge 
abführt, würde im Rahmen ei-
ner Zahlungsunfähigkeit des 
Verleihers hinsichtlich der 
Nachzahlung der Sozialversi-
cherungsbeiträge der Entlei-
her in Anspruch genommen 
werden können. Für die Ver-
leiher bedeutet dies, dass sich 
im Leiharbeitnehmer-Über-
lassungsvertrag zwischen 
Entleiher und Verleiher der 
Verleiher Auskunftsrechte 
gegenüber dem Entleiher 
einräumen lassen muss. Der 
Verleiher kann letztlich nicht 
wissen und beurteilen, ob 
der Leiharbeitnehmer, den er 
entleihen will, bereits zuvor 
beim Entleiher oder in einem 

 Von Alexius Leuchten und Marco Ferme 

Die Reform des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes (AÜG)
beinhaltet unter anderem die 
Abschaffung des sogenannten 

„Drehtüreffekts“. Neben den im Beitrag 
auf den Seiten 24 und 25 geschilderten 
Rechtsfolgen, insbesondere bei der Ver-
gütung, wird sich der Drehtüreffekt 
auch auf die Beteiligung des 
Betriebsrats des Entleiherbe-
triebs bei der „Einstellung“ 
von Leiharbeitnehmern aus-
wirken. 

Gemäß § 14 Absatz 3 AÜG in 
Verbindung mit § 99 BetrVG
hat der Betriebsrat bei der 
Besetzung von Stellen mit 
Leiharbeitnehmern ein Zu-
stimmungsverweigerungs-
recht, wenn der Leiharbeit-
nehmer durch die personelle 
Maßnahme benachteiligt 
wird. Eine solche Benachtei-
ligung kann eine rechtlich 
nicht zutreffende Entlohnung 
unter Missachtung des Equal-
Pay-Grundsatzes sein. Außer-
dem hat der Betriebsrat des 
Entleiherbetriebs auch ein all-
gemeines Informationsrecht 
dahingehend, dass zugunsten 
der Leiharbeitnehmer der 
Equal-Pay-Grundsatz einge-
halten wird (§ 80 Abs. 1 Nr. 
1 BetrVG). Es ist daher damit 
zu rechnen, dass die Betriebs-
räte der Entleiherbetriebe in 
Zukunft vermehrt die Vergü-

Das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz erlaubt Leiharbeitern nun aus-

drücklich, Einrichtungen des Entleiherbetriebs wie die Kantine zu nutzen.
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anderen Unternehmen desselben Kon-
zerns beschäftigt wurde. Dem Verleiher 
ist zu empfehlen, dies auch im Rahmen 
der Haftungsverteilung im Leiharbeit-
nehmer-Überlassungsvertrag mit zu 
bedenken. Zudem muss der Verleiher 
künftig im Rahmen seiner Personalge-
winnung die Leiharbeitnehmer umfas-
send nach deren Vorbeschäftigungen 
fragen und auch im Anstellungsvertrag 
mit den Leiharbeitnehmern durch Ver-
tragsstrafenregelungen sicherstellen, 
dass das Risiko einer Umgehung des 
„Drehtüreffekts“ für den Verleiher mög-
lichst gering ist.

Lex Cantina: Soziales gilt für alle 
Künftig wird der Entleiher durch die Ein-
fügung des neuen § 13b AÜG verpfl ichtet 
sein, dem Leiharbeitnehmer Zugang zu 
den Gemeinschaftseinrichtungen oder 
-diensten im Unternehmen unter den 
gleichen Bedingungen zu gewähren wie 
den vergleichbaren Arbeitnehmern im 
Entleiherbetrieb. Einzige Ausnahme: 
Wenn eine unterschiedliche Behandlung 
aus sachlichen Gründen gerechtfertigt 
ist, beispielsweise wenn der Leiharbeit-
nehmer nur kurz beschäftigt wird und 
die Ermöglichung des Zugangs einen 
unverhältnismäßigen Organisationsauf-
wand beinhaltet. 

Ohne diese Neufassung des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes hätte der 

Leiharbeitnehmer  im Regelfall nur dann 
ein Recht auf Zugang zu Sozialeinrich-
tungen gehabt, wenn der Arbeitgeber 
den Leiharbeitnehmern den Zugang 
freiwillig eröffnet hätte. Eine Ausnahme 
hiervon war auch bisher der Gleichbe-
handlungsgrundsatz (denkbar zum Bei-
spiel beim Zugang zu einer Kantine). 

Praxistipp: Die Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrats des Entleiherbetriebs 
i.S.d. § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG werden 
hierdurch erweitert. Das Mitbestim-
mungsrecht erstreckt sich damit auch 
auf die Belange der Leiharbeitnehmer. 
Auf bestehende Betriebsvereinbarungen 
hat dies keine Auswirkungen. Vielmehr 
wird man sie hinsichtlich des Geltungs-
bereichs, wenn Leiharbeitnehmer hier 
nicht ausdrücklich vom persönlichen 
Geltungsbereich erfasst sein sollen, beim 
„Beschäftigtenbegriff“ großzügig ausle-
gen müssen, sodass auch Leiharbeitneh-
mer erfasst sind. 

Wichtig: Da die Sozialeinrichtungen 
meist fi nanziell vom Arbeitgeber bezu-
schusst werden und die Leiharbeitneh-
mer zu den gleichen Bedingungen ein 
Zugangsrecht bekommen, ist der Entlei-
her nun gehalten, auch gegenüber den 
Leiharbeitnehmern die gleiche Bezu-
schussung durchzuführen. Dies beinhal-
tet eine Lohnzahlung durch Dritte – dem 
Entleiher – und unterliegt damit der 
Lohnsteuer und Sozialversicherungs-

pfl icht. Der Entleiher muss damit in den 
Leiharbeitnehmer-Überlassungsverträ-
gen regeln, dass der Verleiher für die 
diesbezüglich zu leistenden Zuschuss-
beiträge die Kosten übernimmt bezie-
hungsweise es muss geregelt werden, 
wie in solchen Fällen zu verfahren ist.

Sonstige kollektivrechtliche Stellung 
der Leiharbeitnehmer im Betrieb
Der Leiharbeitnehmer ist sowohl Mitar-
beiter des Verleiherbetriebes als auch 
Mitarbeiter des Entleiherbetriebs. Der 
Leiharbeitnehmer ist im Entleiherbetrieb 
wahlberechtigt, jedoch nicht wählbar. 

Wann aber hat der Betriebsrat des Ent-
leihunternehmens für Leiharbeitnehmer 
im einzelnen Mitbestimmungsrechte 
und wann ist allein der Betriebsrat des 
entleihenden Unternehmens zuständig? 
Zu unterscheiden ist hier: Soweit nur das 
Leiharbeitsverhältnis betroffen ist, ist 
allein der Betriebsrat des Verleiher-
betriebs zuständig, zum Beispiel bei 
Vergütungsstruktur, Zuschlägen und Aus-
zahlung, §87 Absatz 1 Nr. 10 BetrVG.

Soweit es aber um die Eingliederung 
in die fremde Arbeitsorganisation oder 
um die zu erbringende Arbeitsleistung 
im Entleiherbetrieb geht, bestehen die 
gleichen Mitbestimmungsrechte wie 
für Stammmitarbeiter. Die Leiharbeit-
nehmer werden daher aufgrund ihrer 
Eingliederung von den Mitbestimmungs-
rechten in sozialen Angelegenheiten des 
Betriebsrats im Entleiherbetrieb gemäß 
der §§ 87 bis 89 BetrVG erfasst, zum Bei-
spiel bei der Lage der Arbeitszeiten nach 
§ 87 Absatz 1 Nr. 1 und 2 BVerfG. 

LEX CANTINA 

§ 13 b AÜG Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen oder -diensten 

„Der Entleiher hat dem Leiharbeitnehmer Zugang zu den Gemeinschaftseinrichtungen oder 
-diensten im Unternehmen unter den gleichen Bedingungen zu gewähren wie vergleich-
baren Arbeitnehmern in dem Betrieb, in dem der Leiharbeitnehmer seine Arbeitsleistung 
erbringt, es sei denn, eine unterschiedliche Behandlung ist aus sachlichen Gründen 
gerechtfertigt. Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des Satz 1 sind insbesondere Kinder-
betreuungseinrichtungen, Gemeinschaftsverpfl egung und Beförderungsmittel.“ 
Hinweis der Redaktion: Wie die nach dem oben zitierten § 13 b AÜG gewährten Sach-
bezüge des Leiharbeitnehmers in der Entgeltabrechnung abzuwickeln sind, lesen Sie in 
unserem Entgelt Spezial in der Ausgabe 7/2011 des Personalmagazins. 

Rechtsanwalt, Fachan-
walt für Arbeitsrecht bei   
Beiten Burkhardt 

Dr. Alexius Leuchten

Rechtsanwalt, Fachan-
walt für Arbeitsrecht bei  
Beiten Burkhardt 

Marco Ferme
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NACHRICHTEN

Employability-Award
Zum sechsten Mal schreibt die Initiative 
„Wege zur Selbst-GmbH“ den „Em-
ployability-Award – Unternehmertum 
im System Arbeit“ aus. Unternehmen 
können sich noch bis zum 30. Juni 
bewerben. Weitere Informationen und 
einen Online-Bewerbungsbogen fi nden 
Sie unter  www.selbst-gmbh.de

Mehr Sachlichkeit zur Förderung
Eine Frauenquote allein reicht nicht aus, 
um Frauen in Führungspositionen zu 
fördern. Davon sind die Forscher des Pro-
jekts „Frauen in Karriere“ überzeugt. In 
ihrem Studienbereicht zeigen sie, dass es 
wichtiger ist, die Auswahlverfahren und 
Förderkonzepte zu versachlichen sowie 
die Bewertungskriterien gendersensibel 
umzuformulieren. Auch eine bessere 
Kultur des Umgangs miteinander sei 
förderlich.   www.frauen-in-karriere.de

Weniger Einfl uss
Die Personalabteilungen gestalten einige 
strategisch wichtige Themen weniger 
mit, zeigt das HR-Barometer von Cap-
gemini Consulting. Bei der Umfrage 2009 
gaben noch 41 Prozent der Befragten an, 
dass sie über Mitentscheidungsrechte 
verfügen. Jetzt sind es nur noch 32 
Prozent. Dafür fi nden sich die Personaler 
häufi ger (42 Prozent) in einer Berater-
rolle wieder.  www.capgemini.de

 

Häufi gste Bindungsmaßnahmen
Um High Potentials langfristig zu halten, 
setzen Personalentscheider hauptsächlich 
auf herausfordernde Aufgaben, das 
Übertragen von Verantwortung und 
Weiterbildungsmaßnahmen. Das belegt 
die Studie „High Potentials 2010/2011“ 
der Managementberatung Kienbaum, 
an der rund 530 deutsche und 60 öster-
reichische Unternehmen teilgenommen 
haben.  www.kienbaum.de

Eine Metastudie von HR Blue zeigt, welche HR-Trends in den nächsten 
Jahren auf Personaler zukommen. Dabei haben sich im Vergleich zum 
Trendradar des vergangenen Jahres die Hauptthemen zwar nicht stark 

verändert, aber die Prioritäten haben sich etwas verschoben.
Nach der Wirtschaftskrise fokussieren Personaler wieder stärker auf die 

Auswirkungen des Fachkräftemangels und des demografi schen Wandels. So 
stehen unter anderem Workforce Planning, Employer Branding, Talent- und 
Generationenmanagement ganz oben auf der HR-Agenda. Auch zeichnet sich 
laut der Studie ab, dass der Anspruch an das Personalwesen weiter zunehmen 
wird, während jedoch nicht mit mehr Ressourcen zu rechnen ist. Daraus kann 
geschlossen werden, dass eine starke Priorisierung auf strategisch relevante 
Themen und effi zientere Prozesse erforderlich wird. Auch die Globalisierung 
bleibt weiterhin ein wichtiger HR-Trend.

Blick in die Zukunft: Prioritäten in der 
HR-Arbeit verschieben sich

Was kommt Neues auf die Personalerwelt zu? Eine Metastudie zeigt die Zukunftstrends auf.

www.hrblue.com

Christiane Wörle, Seniorma-
nagerin Corporate Affairs bei 
McDonald’s Deutschland, er-

hielt auf dem Recruiting Convent auf 
Schloss Bensberg die Auszeichnung 
„Beste Employer-Brand-Managerin 
2011“. Initiator des Preises ist Queb 
e.V., Netzwerk für innovatives Emplo-
yer Branding (vorher DAPM).

Die Auszeichnung zum „Besten 
Employer-Brand-Manager“ hat das 
Netzwerk in diesem Jahr erstmals ver-
geben. Für den Titel waren zehn Un-
ternehmen nominiert. Die Kampagne 

von McDonald’s erhielt von der Jury 
in allen Kategorien Bestnoten. Unter 
dem Leitgedanken „Bei McDonald’s 
bekommt jeder eine Chance“ ent-
stand im Team um Christiane Wörle 
eine aufmerksamkeitsstarke Kam-
pagne, die medienübergreifend in 
TV-Spots, Printanzeigen und Online-
Medien veröffentlicht wurde. „‚Mach 
Deinen Weg‘ hat beeindruckende 
Wirkungserfolge erzielt – sowohl im 
Unternehmen selbst als auch außer-
halb“, so Gero Hesse, Vorstandsspre-
cher des Queb.

Beste Employer-Brand-Managerin

www.queb.org
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Neues von den Stellenmärkten
STELLENMARKT Der JobAgent der DGFP 
ist 2009 als Recherche-Dienst für 
HR-Berufe gestartet. Seit einem hal-
ben Jahr können Unternehmen ihre 
offenen Stellen direkt im Newsletter 
des JobAgent inserieren. Diese wer-
den nach einem Matching an dieje-
nigen HR-Professionals versandt, die 
sich in die Datenbank eingetragen 
haben und deren Profi l auf die Stelle 
passt. www.dgfp.de 

NEUE TECHNOLOGIE Stepstone stellte im 
Februar die neue Suchtechnologie 
StepMatch vor. Diese wurde ge-
meinsam mit Wissenschaftlern der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München entwickelt. Im Zentrum 
steht die Weiterentwicklung der 
bisherigen semantischen Suche von 
Stepstone auf Basis von computer-
linguistischen Modulen und um-
fangreichen Lexika.  www.stepstone.de 

KOOPERATION Das Netzwerk Xing ist 
eine Kooperation mit der Arbeitge-
ber-Bewertungsplattform Kununu 
eingegangen. Seit Februar können 
Xing-Mitglieder direkt in den Unter-
nehmensprofi len Arbeitgeberbewer-
tungen aufrufen, die auf Kununu von 
Firmenangehörigen oder Bewerbern 
abgegeben wurden. Zudem erschei-
nen Bilder vom Arbeitsalltag und Be-
werber-Infos aus dem Kununu-Profi l 
automatisch auf den Xing-Unterneh-
mensprofi len. www.xing.de

NEUES PORTAL Im März ist eine neue 
Job-Suchmaschine auf den deut-
schen Markt gekommen. JobiJoba ist 
bereits in Frankreich, Spanien, Groß-
britannien, USA, Belgien und Aus-
tralien vertreten. In Deutschland hat 
JobiJoba unter anderem die Partner 
Placement24, Stepstone, Experteer 
und Jobscout24. www.jobijoba.de   

Die Besetzung von Führungsposi-
tionen wird für den Mittelstand 
immer schwerer. Rund ein Drittel 

der aktuell vakanten Positionen für Füh-
rungskräfte ist dort derzeit nicht oder 
nur nach überdurchschnittlich langer Zeit 
besetzbar. Da der wirtschaftliche Erfolg 
eines Unternehmens aber genau von die-
sen Leistungsträgern maßgeblich abhängt, 
drohen Umsatzeinbußen im zweistelligen 
Milliardenbereich. Mittelständlern, denen 
es nicht gelingt, durch eine Professiona-
lisierung des Personalmanagements ihre 
Kernkompetenzen laufend vorzuhalten, 
droht damit schon bald der Verlust der 
Wettbewerbsfähigkeit, so eine Einschät-
zung der Personalberatung Rochus Mum-
mert. Um dies zu vermeiden, sollten auch 
Mittelständler ein echtes Personalmanage-
ment aufstellen. 

Jede dritte Stelle schwer zu besetzen

www.rochusmummert.de
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In mittelständischen Unternehmen 

bleiben immer häufi ger Plätze leer. 
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STELLENANZEIGEN

Plädoyer für einen Wandel 
HINTERGRUND. Traditionelle Online-Inserate nutzen die vielfältigen Möglich-
keiten des Internets kaum. Deshalb wurde nun die Stellenanzeige 2.0 entwickelt.

Trotz aller cross-medialen Ansätze 
gilt jedoch: Die Online-Stellenanzeige ist 
weiterhin eine digitalisierte Printanzei-
ge, ohne die Möglichkeiten der Internet-
Technologie tatsächlich zu nutzen und 
ein verändertes Mediennutzungsverhal-
ten zu adaptieren. 

AIDA-Formel außer Kraft
Bis heute verweisen Lehrbücher bei dem 
Thema „Werbe- und Stellenanzeigen“ auf 
die AIDA-Formel – 1898 von Lewis als 
Anleitung für Verkaufsgespräche entwi-
ckelt –, obwohl dieser Ansatz schon seit 
40 Jahren wegen der unterstellten linea-
ren Abfolge der Werbewirkung stark in 
der Kritik steht. Laut AIDA-Formel soll ei-

ne erfolgreiche Stellenanzeige zunächst 
die Aufmerksamkeit (Attention) des Le-
sers auf sich lenken, dann das Interesse 
(Interest) an der ausgeschriebenen Stel-
le und am Unternehmen wecken und den 
Wunsch (Desire), weitere Informationen 
über den Arbeitsplatz zu bekommen, 
verstärken, um anschließend eine Hand-
lung (Action) auszulösen – in diesem 
Fall das Absenden einer Bewerbung. 

Ein Blick in die Praxis der Online-Stel-
lenanzeigen zeigt, dass tatsächlich nicht 
die Aufmerksamkeit an erster Stelle steht, 
sondern das Interesse des Users, da er 
ansonsten weder auf einen Internet-Stel-

lenmarkt noch auf eine Karriere-Website 
mit Online-Anzeigen gelangt (Interest 
an erster Stelle). Das Postulat der AIDA-
Formel nach Aufmerksamkeit ist grund-
sätzlich gerechtfertigt, jedoch mit gleich 
gestalteten standardisierten Anzeigen 
und Formaten nur schwer zu erreichen, 
zumindest dann, wenn es zusätzlich noch 
um eine Differenzierung zum Wettbewerb 
geht. Spätestens nach der fünfzehnten 
Online-Anzeige herrscht beim User ein 
Gefühl der hohen Austauschbarkeit. Dies 
bedeutet, dass der Erreichung der Auf-
merksamkeit des Users in einem Umfeld 
von vielen visuell gleichartigen Angebo-
ten eine hohe Bedeutung zukommt (At-
tention an zweiter Stelle). 

Was die AIDA-Formel nicht berück-
sichtigt, ist das „Involvement“, das eine 
zielgerichtete Form der Aktivierung des 
Users zur Informationssuche, Informati-
onsaufnahme, Informationsverarbeitung 
und Informationsspeicherung darstellt 
und das Kaufverhalten (hier der Kauf 
eines Arbeitsplatzes) stark beeinfl usst. 
Das heißt, die Stellenanzeige muss beim 
User sowohl das situative Involvement 
(Interesse zur Informationsaufnahme) 
erhöhen als auch das kognitive Involve-
ment stärken (den Willen, relevante In-
formationen über die ausgeschriebene 
Stelle und den Arbeitgeber zu erfahren, 

 Von Christoph Beck 

Die Stellenanzeige blickt auf 
eine 200-jährige Geschichte 
zurück. Während sie um 1800 
noch unter den „vermischten 

Anzeigen“ platziert wurde, entwickelte 
sich Ende des 19. Jahrhunderts eine Ru-
brik „Stellenmarkt“, in der Kurzanzeigen 
dominierten. Diese wurden nach dem 
zweiten Weltkrieg durch größere, auch 
halb- oder ganzseitige Formate abgelöst, 
in denen nicht nur das Suchpostulat abge-
druckt wurde, sondern zunehmend auch 
Werbung für das Unternehmen. Die Be-
werberansprache erfolgte zunächst ganz 
allgemein, später auch zielgruppenspezi-
fi sch, und auch die Text-Bild-Verhältnisse 
veränderten sich. Heute sind die Printan-
zeigen nicht mehr „nur“ Stellenangebote, 
sondern gleichzeitig Imageanzeigen mit 
integrierter Produktwerbung und einem 
Stellen- und Identifi kationsangebot. 

Neue Ära Online-Anzeige
Mit dem Internet etablierten sich ab Mitte 
der 90er-Jahre die ersten Online-Stellen-
märkte. Die Ära der Digitalisierung von 
Stellenanzeigen begann. Wenn auch die 
Grundstruktur bis heute nahezu gleich-
geblieben ist und die typischen Kompo-
nenten einer Stellenanzeige im Internet 
wiederzufi nden sind, schenkten die Un-
ternehmen der Cross-Medialität durch 
Verweise oder der Einbindung von Videos 
mehr Aufmerksamkeit. Online-Stellenan-
zeigen fi nden sich heute nicht nur auf den 
Internet-Stellenmärkten, sondern auch 
auf Firmen-Karriere-Websites und immer 
mehr auch auf Social-Media-Plattformen. 

Die Online-Stellenanzeige ist weiterhin eine 
digitalisierte Printanzeige, ohne die Möglichkeiten 
der Internet-Technologie tatsächlich zu nutzen. 



31

MANAGEMENT

 05 / 11  personalmagazin

STELLENANZEIGEN

zu refl ektieren und zu verarbeiten). Zu-
sätzlich gilt es, Emotionen bezüglich der 
Stelle und des Arbeitgebers zu erzeugen 
(emotionales Involvement – Involvement 
an dritter Stelle). 

Von AIDA zu IAIDAM
Den Wunsch (Desire) nach der in der 
Anzeige ausgeschriebenen Position zu 
verstärken, ist mehr als gerechtfertigt. 
Problematisch hierbei ist nur, dass der 
Informationsbedarf (objektiv notwendige 
Informationen) und das Informationsbe-
dürfnis (subjektiver Informationsbedarf) 
der einzelnen Rezipienten sehr unter-
schiedlich ausfallen können. Während 
manchen die angebotenen Informatio-
nen ausreichen, fehlen anderen für sie 
wichtigen Informationen, was zu einem 
Klick auf die nächste Stellenanzeige führt 
(Absprung). Wegen dieser unterschied-
lichen Verhaltensmuster und Informati-
onsbedarfe kann der Wunsch nach der 
in der Anzeige ausgeschriebenen Posi-
tion nur dann verstärkt werden, wenn 
der User Handlungsoptionen erhält, ver-
bunden mit einer höheren Informations-
autonomie (Informationen, die der User 
wünscht = „Cafeteria-Prinzip“). (Desire 
an vierter Stelle.) 

Gegenüber einer klassischen Ima-
geanzeige verfolgt die Stellenanzeige ein 
klares Ziel: Ein optimales Quantitäten-
Qualitäten-Verhältnis von Bewerbungen 
zu erzielen, was die Aufnahme des Kri-
teriums „Action“ an der nächsten Stelle 
mehr als rechtfertigt (Action an fünfter 
Stelle). Erfolgreich ist eine Stellenanzei-
ge dann, wenn sie auch die Handlung 
(Action) der Bewerbung auslöst. 

Das ist aber nur eine Seite der Medaille. 
Eine Stellenanzeige ist dann erfolgreich, 
wenn sie in Erinnerung bleibt und/oder 
weiterempfohlen wird. Dies bedeutet, 
dass Unternehmen bereits bei der Ge-
staltung der Stellenanzeige auch darauf 
achten sollten, Erinnerungswerte (Memo 
Value) zu schaffen. Eine Stellenanzeige 
ist gleichzeitig eine Imageanzeige und 
ein Identifi kationsangebot. Es geht also 
darum, dass die Arbeitgeber-Werbung in 

das Langzeitgedächtnis der Zielgruppe 
gelangt. Ziel ist, dauerhafte Gedächt-
nisstrukturen bei den Umworbenen zu 
erzeugen, die zum „Kaufzeitpunkt“ das 
Verhalten positiv beeinfl ussen (Memo 
Value an sechster Stelle). 

Insofern spricht vieles dafür, sich von 
der AIDA-Formel endgültig zu verab-
schieden und als Grundlage die IAIDAM-
Formel zu verwenden:
1. Interest 
2. Attention
3. Involvement
4. Desire 
5. Action
6. Memo Value 

Die Stellenanzeige der Zukunft 
Aus den oben genannten Nachteilen der 
klassischen Online-Stellenanzeige ist die 
Idee entstanden, eine Stellenanzeige der 
Zukunft unter dem Arbeitstitel „Stellen-
anzeige 2.0“ zu entwickeln. Um diesem 
Tatbestand gerecht zu werden, haben die 
FH Koblenz, Kienbaum Communications 
und das Karriere-Portal Jobware folgende 
Anforderungen defi niert: Andersartig-
keit, mehr Interaktionsmöglichkeiten, 
mehr Informationen ohne „Content-
Overload“, mehr Möglichkeiten zur 

Individualisierung sowie eine bessere 
Mediennutzung. Als Zielsetzung wurde 
ein höherer Personalisierungsgrad, eine 
höhere Verweildauer der User auf der 
Stellenanzeige, ein besseres „Branding“, 
mehr Service sowie im Ergebnis ein bes-
seres Quantitäten-Qualitäten-Verhältnis 
an Bewerbern formuliert. 

Über mehrere Wochen entwickelte 
Kienbaum Communications Konzept-
ideen, die immer wieder zur Diskussion 
und auf den Prüfstand gestellt wurden. 
Am Ende der Entwicklungsphase standen 
vier konkrete Konzeptvorschläge, die mit 
zwei Kunden realisiert wurden. Es folgte 
ein Laborexperiment, bei dem angehende 
Absolventen der Ingenieurwissenschaften 
und der Betriebswirtschaft die neuen An-
zeigen testeten. Zu welchem Ergebnis die 
Tests führten und wie die ersten beiden 
Stellenanzeigen der Zukunft, die den Na-
men „Job_Ad | 2.0“ erhielten, aussehen, 
lesen Sie im nachfolgenden Artikel. 

Fachbereich Betriebs-
wirtschaft, University of 
Applied Sciences Koblenz 

Prof. Dr. Christoph Beck  

Im Büroalltag hat sich seit den 50er-Jahren einiges geändert, bei Stellenanzeigen dagegen nur wenig.
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Die Stellenanzeige als Wolke
PRAXIS. 18 Monate haben Experten an der „Job_Ad|2.0“ getüftelt und zwei 
Konzepte im Praxiseinsatz getestet. Folgendes ist dabei herausgekommen.

Bei der „Wischoptik“ bekommt der Bewerber auf einer Einstiegsseite einen Informationsüberblick.

Heraeus entschied sich für die soge-
nannte „Wischoptik“, die den Nutzungs-
gewohnheiten von iPhone und iPad 
entspricht, auf PC-Bildschirmen aber 
nicht mit dem Finger, sondern per Maus 
bedient wird. Auf einer Einleitungsseite 
erhält der Nutzer einen Überblick über 
alle Informationen. Eine automatische 
Zoomfunktion leitet ihn dann zur ersten 
Seite, der Kurzvorstellung des Arbeit-
gebers. Dort sind das Unternehmen, 
Kollegen, Aufgaben und gesuchte Qualifi -
kationen in eigenen Fenstern dargestellt. 
Der Nutzer kann also selbst entscheiden, 
welche Informationen er sich ansieht. Je 

nachdem, welche Informationen er aus-
wählt, wird er mit großen Bildmotiven 
auf das Unternehmen und die poten-
ziellen Kollegen „eingestimmt“. Heraeus 
schrieb auf diese Weise eine Position als 
„Chemielaborant/-in“ sowie eine Stelle 
als „Communication Manager/-in“ aus.

 EnBW setzte im Feldversuch das 
„Tag-Cloud-Konzept“ um. In Anlehnung 
an die bekannte „Schlagwortwolke“ 
gibt dieses Format in Schlagworten ei-
ne Übersicht über zentrale Themen aus 
dem Unternehmen und zum Job. Je nach-
dem, welche Inhalte der Arbeitgeber für 
die Zielgruppe hervorheben will, kann 
er bestimmte Schlagworte prominenter 
darstellen. Beim Klick auf das jeweilige 
Schlagwort öffnen sich die weiteren 
Informationen – teils mit Bildern und 
Videos. Wer sich nicht für familienge-
rechtes Arbeiten oder für Details zum 
Arbeitsort interessiert, kann diese Infos 
einfach ignorieren. EnBW suchte mit die-
sem Format „Projektingenieure/-innen“ 
sowie „Projektleiter/-innen Erneuerbare 
Energien“.

Hoher Aufmerksamkeitswert
Für den Feldversuch wurden von Mitte 
November bis Ende Februar insgesamt 
acht Anzeigen mit einer durchschnitt-
lichen Anzeigendauer von sechs Wo-
chen beim Online-Stellenmarkt Jobware 
geschaltet. Das überraschende Ergeb-
nis: „Die neuen Formate wurden durch-
schnittlich zwischen 36 bis 69 Prozent 
häufi ger angeklickt als die klassischen 
Anzeigenformate“, sagt Dr. Wolfgang 
Achilles. Wie der Geschäftsführer von 
Jobware weiter berichtet, druckten 

 Von Daniela Furkel (Red.) 

Wie kann eine Online-Stel-
lenanzeige aussehen, die 
losgelöst von den gelernten 
Verhaltensmustern der 

Printanzeigen die Möglichkeiten des 
Internets besser nutzt und spezifi schen 
Online-Nutzungsgewohnheiten eher 
entspricht? Diese Frage stand im Mittel-
punkt eines Feldversuchs, für den zwei 
im Labortest ermittelte Konzepte mit 
konkreten Stellenausschreibungen der 
Unternehmen Heraeus und EnBW ver-
sehen wurden. 
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durchschnittlich 17 Prozent der User die 
Stellenanzeige im neuen Format aus – 
ein ungewöhnlich hoher Wert. „Bei der 
Stellenausschreibung ‚Projektingenieur‘ 
von EnBW wurde sogar ein Wert von 
46 Prozent erreicht“, so Achilles. „Das 
heißt, fast jeder zweite User hat sich das 
Inserat ausgedruckt.“

Auch die tatsächliche Bewerbungsquo-
te lag deutlich über der einer klassischen 
Stellenanzeige. Dazu Professor Christoph 
Beck, Fachhochschule Koblenz: „Bei den 
Stellenausschreibungen von EnBW, die 
in beiden Formaten ausgeschrieben wur-
den, wurde bei der „Job_Ad|2.0“ sechs 
beziehungseise sieben Mal öfter auf den 
Button ‚online bewerben‘ geklickt als 
beim klassischen Format.“ 

Bewerbern gefällt‘s
Welche Erfahrungen haben die Unter-
nehmen gemacht? Heraeus berichtet von 
einem positiven Feedback der Bewerber. 
Vor allem die Tatsache, dass viele Men-
schen zu sehen und Farbe im Spiel ist, 
sei gut angekommen. Wie die HR-Ver-
antwortlichen von Heraeus bestätigen, 
sind auf die beiden neuen Anzeigen viele 
qualifi zierte Bewerbungen eingegangen, 
auf deren Basis auch einige Vorstellungs-
gespräche stattgefunden haben. Zu einer 
konkreten Einstellung sei es bislang aber 
noch nicht gekommen. 

EnBW stellte fest, dass die „Job_
Ad|2.0“  durch ihren bloßen Einsatz 
einen positiven Effekt auf das Arbeitge-
berimage hatte. „Positiv aufgenommen 
wurde die Tatsache, dass die EnBW neue 
Wege geht und sich damit sehr innovativ 
darstellt“, sagt Daniela Glaser, Personal-
management Holding Marketing. „Jedoch 
klickten manche Benutzer auch nur die 
Infos an, die ihnen auch die klassische 
Stellenanzeige geboten hätte, zogen also 
keinen Nutzen aus dem erweiterten In-
formationsangebot“, schränkt sie ein. 

Genau dies war jedoch das Ziel der 
„Job_Ad|2.0“: Diese über Jahre gelernten 
Schemata, wie eine Stellenanzeige gele-
sen wird, wie die Informationen über 
die ausgeschriebene Stelle und die ge-

forderten Qualifi kationen aufgenommen 
werden – diese Art Pawlowsche Konditio-
nierung – galt es zu durchbrechen und 
ein aufmerksamkeitsstärkeres Format 
zu entwickeln. Thomas Kleb, Geschäfts-
führer von Kienbaum Communications, 
sieht dies als erfüllt an, das würden die 

bereits genannten Zahlen bestätigen: 
„Die Verweildauer ist ein wichtiger Fak-
tor, damit es später zu einer Bewerbung 
kommt“, erklärt er. Zudem würde das 
breitere Informationsangebot dazu füh-
ren, dass sich die Bewerber mit der Stel-
le im Vorfeld besser auseinandersetzen. 
„Das führt mit großer Wahrscheinlich-
keit zu einer höheren Passgenauigkeit 
der Bewerbungen“, meint er.

Standortnachteile ausgleichen
Das Fazit von Professor Christoph Beck 
als wissenschaftlicher Begleiter des 
Labortests und des Feldversuchs: „Das 
Format ist vor allem geeignet für mit-
telständische Firmen mit geringem Be-
kanntheitsgrad, schwierigen Standorten 

oder ohne eigene Karriere-Webseite, die 
dort zielgerichtet Informationen über 
sich als Arbeitgeber und den Arbeitsort 
veröffentlichen können.“ 

Zusätzlich zu den vorgestellten Kon-
zepten haben die Partner Kienbaum 
Communications, Jobware und FH Kob-

lenz weitere Konzepte entworfen und 
ebenfalls von Studenten bewerten las-
sen. Auch diese sollen bald auf Jobware 
geschaltet werden, wenn Firmen Interes-
se zeigen. 

Heraeus und EnBW jedenfalls können 
sich vorstellen, für bestimmte Berufsgrup-
pen auch in Zukunft auf die „JobAd|2.0“ 
zu setzen, etwa ein „Tag-Cloud-Konzept“ 
für Marketingkommunikation bei Herae-
us. EnBW sieht die „Job_Ad|2.0“ eher 
für Positionen geeignet, die generell eine 
hohe Anzahl Bewerber ansprechen, als 
für schwer zu besetzende Stellen. Dani-
ela Glaser: „Bei Traineestellen kann die 
„Job_Ad|2.0“  ihre Vorteile ausspielen, 
ausführliche und gleichzeitig selektier-
bare Informationen zu bieten.“ 

Das „Tag-Cloud-Konzept“ gibt eine Themenübersicht. Dahinter liegen die Detailinformationen.
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Wider die ideologischen Viren 
MEMORANDUM. Der „Shareholder Value“ hat jahrelang unser aller Denken 
und Handeln bestimmt. Gerade Personaler müssen diesen Denkansatz nun
ausmerzen und einem neuen Paradigma zum Durchbruch verhelfen.

solut mit ethischem Handeln gleich. 
Demgegenüber steht Peter Drucker, der 
schon in den 50er-Jahren formuliert hat, 
dass Unternehmen und Gesellschaft ein 
untrennbares Ganzes und Unterneh-
men ökonomische und soziale Organis-
men sind. Dadurch ergibt sich ethisches 
Handeln und soziale Verantwortung von 
selbst. Profi t ist nicht der Grund für öko-
nomisches Handeln, sondern die Auswir-
kung richtiger Entscheidungen.

Stakeholder-Ausrichtung etablieren
Es ist überfällig, dass wir als Personalma-
nager und -managerinnen eine ethische, 
dem Gemeinwohl dienende Stakeholder-
Ausrichtung in unseren Unternehmen 
etablieren. Diese muss aufrichtiges und 
nachhaltiges moralisches Handeln in der 
Unternehmensführung an die erste Stel-
le setzen und damit die heute vielerorts 
üblichen heuchlerischen moralischen 

Lippenbekenntnisse im Unternehmens-
management in ihre Schranken weisen.

Ist der Gegensatz zwischen Shareholder- 
und Stakeholder-Orientierung aber nur 
eine praxisferne, politisch-ideologische 
Disputation? Ein mehr oder weniger auf 
Wolke Sieben basierender Appell ins Lee-

re? Weit gefehlt! Der Paradigmenwechsel 
betrifft gerade HR-Akteure. Jeder Perso-
nalbereich, egal ob in großen oder kleinen 
Unternehmen, hat seine Hausaufgaben.

Fünf Schritte der „Entrümpelung“
Jetzt gilt es, unser Denken und Handeln in 
fünf Schritten zu „entrümpeln“. Der erste 
Schritt: Überprüfen Sie Ihren gesamten 
personalwirtschaftlichen Handwerkskas-
ten – von Kompetenzprofi len, variablen 
Vergütungssystemen bis hin zu Auswahl-
prozessen – darauf, ob Stakeholder-Orien-
tierung tatsächlich integraler Bestandteil 
ist und die bisher dominierenden fi nanz-
wirtschaftlichen Größen ihren angemes-
seneren moderateren Platz erhalten.

Der zweite Schritt: Prüfen Sie inten-
siv, welche theoretischen Konzepte 
Ihren Führungskräfte- und Talentent-
wicklungsprogrammen zugrunde liegen! 
Ist eine ethische, stakeholder-basierte 
Fundierung überhaupt Gegenstand des 
Lernprozesses? Welche Führungsmodelle 
– heroische angelsächsische Leadership-
Konzepte oder bescheidene kontinen-
taleuropäische Managementkonzepte 
– werden vertreten? Noch klarer ausge-
drückt: Ist Peter Drucker Teil des Curricu-
lums? Falls Sie noch keines seiner Bücher 
gelesen haben, wird es wirklich Zeit.

Dritter Schritt: Wenn Sie mit externen 
Beratungen und insbesondere Business 
Schools zusammenarbeiten, prüfen Sie 
bitte genau, was die makroökonomische 
Theorie ist, die der Forschung und Leh-
re dieser Institution zugrunde liegt. Bit-
te schauen Sie nicht nur, was die eher 

 Von Thomas Sattelberger 

Betriebswirtschaft und Unter-
nehmensführung werden vom 
jeweils vorherrschenden öko-
nomischen Paradigma geprägt. 

Weil Paradigmenwechsel in Gesellschaft 
und Wirtschaft meist jahrzehntelang 
brauchen, bis eine wirkliche Verände-
rung im gesellschaftlichen Denken und 
Handeln und in den gesellschaftlichen In-
stitutionen sichtbar wird, haben bislang 
trotz der massiven Verwerfungen, denen 
wir gegenüberstehen, noch keine gravie-
renden Veränderungen stattgefunden. 

Unternehmen und Gesellschaft sind ein 
untrennbares Ganzes
Die heute dominierende Ideologie des 
sich selbst regulierenden Markts, die 
wegen ihres Scheiterns einen Paradig-
menwechsel so dringlich notwendig 

macht, geht zurück auf die „Effi cient 
Market Hypothesis“, die in den 80er-
Jahren mit den „Reaganomics“ ihren 
Anfang nahm. Milton Friedman, einer 
der führenden Vertreter dieser Ideologie, 
die uns in die jüngste Krise führte, setzte 
das Profi tstreben der Unternehmen ab-

Thomas Sattelberger

„Die alte schädliche Ideologie muss 
entrümpelt werden. Die alte gute 
Theorie muss fundiert werden.“



35

MANAGEMENT
GRUNDSÄTZE

sozialpsychologisch oder personalwirt-
schaftlich orientierten Vertreter zu sagen 
haben. Wichtig ist der prüfende Blick, was 
besonders in den harten ökonomischen 
Disziplinen gelehrt und angewandt wird. 

Vierter Schritt: Prüfen Sie in Ihren 
kulturpolitischen Aktivitäten, wie sich 
Gemeinwesenorientierung für Ihr Un-
ternehmen ausdrückt. Wie ist die Mit-
wirkung in der Beratung staatlicher 
Bildungseinrichtungen, wie unterstützen 
Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die (kommunal-)politisch aktiv sind? Un-
terstützen Sie junge Menschen aus bil-
dungsärmeren Schichten? Engagieren Sie 
sich in der Seniorenhilfe? Wie eng ist der 
Kontakt mit dem Gemeinwesen in Sum-
me ausgeprägt? Sind Produktion und 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
weiß, dies ist eine nur bruchstückhafte 
Skizze, wie stakeholder-orientiertes Ma-
nagement in HR-Praxis überführt wer-
den kann. Hier ist der Kreativität jedes 
Personalbereichs keine Grenze gesetzt. 
Die alte schädliche Ideologie muss nicht 
nur theoretisch, sondern auch praktisch 
entrümpelt werden. Die alte gute Theorie 
muss weiter fundiert werden.  

Zahltag
Am Ende zählt, was rauskommt – deshalb bAV 
mit Standard Life:

• Starke Renditechancen durch ausgezeichnete 
Investmentkompetenz

• Steuerliche Vorteile durch staatliche Förderung
• Bequeme Einrichtung durch persönlichen Service

Standard Life – ausgezeichnetes Investment und fast 
200 Jahre Erfahrung für Ihren Vermögensaufbau.

Auf uns können Sie zählen. Jetzt kostenfrei 
informieren unter 0800 2234872 www.standardlife.de

Jetzt gratis bestellen: 
Die bAV-Entscheiderstudie 2011
www.standardlife.de/bav-studie

Produkt auf Nachhaltigkeit ausgelegt?
Fünfter Schritt: Aber auch das Uralt-

thema der Kundenorientierung im Rah-
men des Stakeholder-Managements darf 
nicht unter den Tisch fallen: Forciert 
die Personalarbeit beispielsweise, dass 
sich die Mitarbeiter in administrativen 
Einheiten tatsächlich auch mit den An-
liegen des Kunden beschäftigen? Oder 
ist das nur ein Thema derer im direkten 
Kundenkontakt? Wie fl ießen Kunden-
Feedbacks in die Entscheidungsprozesse 
des Unternehmens ein? Wie oft taucht 
der Kunde eigentlich in den Trainings-
programmen auf? Nur nominell oder 
auch in personam? Ist Servicekultur 
und Kundenorientierung zentral im Ver-
änderungsmanagement?

ist Personalvorstand der Deutschen 
Telekom und Vorsitzender der Initiative 
Wege zur Selbst-GmbH.

Thomas Sattelberger 
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WISSENSCHAFTSTRANSFER

 „Universalgelehrte sind passé“
INTERVIEW. Praktiker sehen das Gesamtbild, doch Forscher untersuchen immer 
kleinere Ausschnitte der Wirklichkeit. Was darf der eine vom anderen erwarten?  

personalmagazin: Die Erwartungen an die 
Wissenschaft sind groß, wenn es darum 
geht, den Praktikern den richtigen Weg 
zu weisen. Kann Wissenschaft diese 
Erwartungen einlösen?
Joachim Wolf: Nur dann, wenn die Prak-
tiker realistische Vorstellungen haben, 
was sie von Wissenschaft erwarten 
dürfen. Dafür bedarf es eines tieferen 
Verständnisses, wie die Sozialwissen-
schaften, auf die ich mich hier beziehe, 
funktionieren. 

personalmagazin: Dann beginnen wir 
mit dem sprichwörtlichen Synonym 
für Wissenschaft, der Theorie. Wozu 
braucht der Wissenschaftler diese?
Wolf: Theorien sind logische Systeme, in 
denen Teilerkenntnisse einer wissen-
schaftlichen Disziplin miteinander zu 
einem Ganzen verbunden werden. Sie 
helfen, Argumentationen abzusichern. 

personalmagazin: Und wie entsteht ein 
Paradigma?
Wolf: Ein Paradigma ist quasi eine 
Supertheorie, eine übergeordnete 
Sichtweise in einem Erkenntnisfeld. Da 
es in der Wissenschaft vielfach keine 
absolute Wahrheit gibt, sind Paradig-
men das Set aus Überzeugungen und 
Grundannahmen, die den herrschenden 
Lehrmeinungen zugrunde liegen. Diese 
Paradigmen aber können sich ändern. 

personalmagazin: Wann passiert das?
Wolf: In den Sozialwissenschaften, zu 
denen ja die Wirtschaftswissenschaf-
ten gehören, geschieht dies oft durch 
den Einfl uss der Praxis. Während viele 

Theoretiker im Rahmen des Paradigmas 
immer fi ligranere Untersuchungen 
vornehmen, bemerken vor allem einige 
ihrer praktisch orientierten Kolle-
gen, dass manche Grundannahmen 
wirklichkeitsfremd sind. Die Zweifel 
provozieren neue Forschung, aus der 
entstehen Theorien, die die Mängel der 
Vorgängertheorien beseitigen wollen. 
Diese neuen Sichtweisen verdichten 
sich zu einem neuen Paradigma. 

personalmagazin: Und dann ist ein hö-
heres Erkenntnisniveau erreicht?
Wolf: Das ist nicht zwangsläufi g der Fall. 

personalmagazin: Was begünstigt die 
Durchsetzung einer Theorie oder die 

Herausbildung eines Paradigmas?
Wolf: Zum Beispiel das Vorhandensein 
einer Denkschule, die die Theorie stützt 
und weiterentwickelt. Denn machen 
wir uns nichts vor: Auch Wissenschaft 
ist ein soziales System, in dem Lehrer-
Schüler-Beziehungen bestehen und 
gleichsam Dynastien ihre Sicht- und 
Vorgehensweisen weitertragen. Das 
kann im schlimmsten Fall so weit 
gehen, dass sich manche Schulen kaum 
noch austauschen und verstehen. 

personalmagazin: Dann darf die Praxis 
von diesem System, das auf wechseln-
den Annahmen und Gruppenloyalitäten 
basiert, nicht allzu viel an brauchbarer 
Handlungsempfehlung erwarten, oder?
Wolf: Das erscheint mir zu skeptisch. 
Aber zumindest müssen wir einräu-
men, dass sich Wissenschaft und Praxis 
immer weiter auseinanderentwickeln. 
Die Wissenschaftler analysieren immer 
kleinere Ausschnitte der Wirklichkeit, 
der Praktiker hat seine Entscheidungen 
unter Berücksichtigung vieler als be-
deutsam erachteter Faktoren zu treffen. 
Aufrichtige Wissenschaftler wagen 
daher auch immer seltener, sich zu 
Fragen der Praxis zu äußern. Die Zeiten 
des Universalgelehrten sind vorbei.

personalmagazin: Ist das ein Verlust?
Wolf: Ich glaube, dass die Empfehlungen 
der Wissenschaft früher auch nicht 
immer direkt umsetzbar waren. Die 
Forscher haben sich jedoch mehr Emp-
fehlungen zugetraut. Vielleicht waren 
sie auch nur dreister als ihre heutigen 
Kollegen. 

personalmagazin  05 / 11

lehrt an der Universität zu Kiel und 
ist Autor des Buches „Organisation, 
Management, Unternehmensführung“, 
das Managementtheorien hinterfragt.

Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Wolf
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Das Interview führte Randolf Jessl.     

personalmagazin: Wann entpuppen 
sich Theorien als Ideologien, wie es 
Thomas Sattelberger mit Blick auf die 
Annahmen der Denkschule um Milton 
Friedman diagnostiziert?
Wolf: Ideologien entstehen dann oft, 
wenn eine Zielkategorie, auf die sich 
das Handeln beziehen soll, ungebüh-
rend in den Vordergrund gerückt wird. 
Das ist ja bei dem als „Shareholder 
Value“ titulierten Denkansatz passiert. 
Außerdem kennzeichnet eine Ideologie, 
dass die sie stützenden Argumentatio-
nen nicht ausreichend durch Forschung 
abgesichert sind. 

personalmagazin: Wer trägt die Schuld, 
wenn aus Theorien Ideologien werden: 
Wissenschaftler oder Praktiker?
Wolf: Ich denke, das geschieht immer 
im Zusammenwirken. Vielen nach wis-
senschaftlicher Strenge strebenden For-
schern kommt es entgegen, wenn sie 
in ihren Untersuchungen auf nur eine 
Zielkategorie hin optimieren können. 
Und vielen Managern kommt es zupass, 
wenn diese Zielkategorie die Interessen 

ihrer Dienstherren bündelt. Für beide 
Gruppen wird die Welt einfacher ...

personalmagazin: Wie kann man das 
Verhältnis von Wissenschaft und Praxis 
auf solidere Füße stellen?
Wolf: Die beiden Seiten müssen wieder 
enger zusammenarbeiten. Bei der 
Bildung von Modellen und der Interpre-
tation von Befunden müssen Wissen-
schaftler die Praktiker einbeziehen. 
Auch sollten diese gehört werden, wenn 
es um die Wahl von Forschungsthemen 
geht. Die meisten Arbeiten antworten 
ja auf eine Erkenntnislücke, auf die ein 
hoch dekorierter Forscherkollege in 
einem Artikel hingewiesen hatte.

personalmagazin: Wenn Sie die Personal-
forschung in Deutschland betrachten ...
Wolf: ... dann nehme ich sie als zerris-
sene Disziplin wahr. Da entwickeln sich 
die verhaltenswissenschaftliche, von 
der sozialen Eingebettetheit der Indivi-
duen her denkende, und die personal-
ökonomische, von der Volkswirtschaft 
geprägte Sichtweise relativ unabhängig 

voneinander. Letztere unterstellt ein 
nach Eigennutz strebendes Individuum.

personalmagazin: Wo liegt dann der Wert 
von Wissenschaft in der praktischen 
Personalarbeit? Die Systemtheorie ist 
ja zum Beispiel in der Personalentwick-
lung sehr präsent.
Wolf: Das ist ein gutes Beispiel. Das von 
der Systemtheorie inspirierte Denken 
hat sowohl beim Entwurf als auch bei 
der Implementierung von Strategien 
positive Wirkung entfaltet. Da hat die 
Theorie den Blick für vielfältige Abhän-
gigkeiten und Nebeneffekte geschärft. 

personalmagazin: Dann ist richtig verstan-
dene Wissenschaft also nach wie vor 
Impulsgeber für die Praxis?
Wolf: Ja. Allerdings bleibe ich dabei: Je 
rigoroser und fi ligraner Wissenschaft 
vorgeht, desto weniger wird sie direkte 
Wirkung auf die Praxis entfalten kön-
nen. Wissenschaft ist wie Homöopathie: 
Sie wirkt nicht sofort. 

Erfahrungfür IhrenUnternehmens-erfolg

Die ZAV-Managementvermittlung
unterstützt Sie bei der Besetzung
Ihrer vakanten Führungsposition.

www.zav.de
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Das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG), 
das eine nachhaltige Vergütung basierend auf mehrjährigen Bemes-
sungsgrundlagen fordert, trägt erstmals Früchte. Dies zeigt die aktuelle 

Towers Watson-Studie „Vorstandsvergütung im DAX 2010“. „Die geänderte Re-
gulatorik mit VorstAG und Corporate-Governance-Kodex spiegelt sich in einer 
stärkeren Ausrichtung der Vorstandsvergütung auf Langfristigkeit und Nach-
haltigkeit wider“, erläutert Olaf Lang, Leiter des Bereichs Talent & Rewards bei 
Towers Watson. Die Mehrheit der Unternehmen hat ihre Vergütung bereits 
an die neuen Vorschriften angepasst. Dazu wurden unterschiedliche Wege 
gewählt. So haben viele Unternehmen erstmals „Deferrals“ (aufgeschobene 
Auszahlung von kurzfristigen Vergütungsanteilen) eingeführt. Zudem wurden 
in einigen Unternehmen die Bemessungsgrundlagen geändert: Wurden Boni 
früher nur für den Erfolg des zurückliegenden Jahres gezahlt, wird hierfür nun 
zum Teil der Erfolg der zurückliegenden zwei bis drei Jahre betrachtet. Wieder 
andere Unternehmen haben den Jahresbonus reduziert und im Gegenzug die 
langfristige aktienbasierte Vergütung erhöht. www.towerswatson.com

Nachhaltigere Vorstandsvergütung

VW-Chef Martin Winterkorn ist mit 9,3 Millionen Euro der Top-Verdiener der Dax-Vorstände.

©
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Firmen unterschätzen Datenmissbrauch

Unternehmen in Deutschland 
gehen zu nachlässig mit den 
Themen Compliance, IT-Si-

cherheit und Datenmissbrauch durch 
die eigenen Mitarbeiter um. Das er-
gab eine Studie von CMS Hasche Sigle 
und Kroll Ontrack, dem Marktführer 
bei Datenrettung und Computer-Fo-
rensik. Demnach regeln zwar rund 
87 Prozent der Unternehmen den 
Umgang mit Internet und E-Mail am 
Arbeitsplatz. Aber mehr als 75 Pro-

zent kontrollieren nicht regelmäßig, 
ob diese Regeln auch eingehalten wer-
den. Compliance-Programme, die zur 
Überwachung von gesetzlichen Vor-
schriften und betrieblichen Richtlinien 
dienen, gibt es nur in etwa der Hälfte 
der Unternehmen, 52 Prozent der Un-
ternehmen haben bisher noch keine 
Compliance-Programme etabliert. An 
der Studie nahmen 118 Personalma-
nager aus deutschen Unternehmen 
teil. 

NACHRICHTEN

Arbeitskosten steigen
Im Jahresdurchschnitt 2010 sind die Ar-
beitskosten gegenüber dem Vorjahr um 
0,7 Prozent gewachsen. Die Bruttolöhne 
und -gehälter erhöhten sich im gleichen 
Zeitraum um 0,5 Prozent, die Lohnne-
benkosten um 1,3 Prozent. Das geht 
aus aktuellen Daten des Statistischen 
Bundesamts hervor. www.destatis.de

TDS kooperiert mit Detect Value
Der HR- und IT-Komplettanbieter TDS 
und der Business-Intelligence-Experte 
Detect Value GmbH kooperieren. Das 
Portfolio der Detect Value umfasst Tools 
für das Personal- und IT-Controlling. Die 
Software von Detect Value ist bereits 
auf die von TDS angebotenen Lösungen 
abgestimmt und kann somit unkompli-
ziert in die bestehende IT-Infrastruktur 
implementiert werden. 
 www.tds.fujitsu.com/hr

Europaweite Entgeltabrechnung
Die Payroll Services Alliance ist ein Zu-
sammenschluss europäischer Outsour-
cing-Anbieter für die Entgeltabrechnung 
in Europa. Die Allianz wurde 2010 von 
Aditro und SD Worx gegründet. Gemein-
sam mit dem tschechischen Anbieter 
Elanor kombinieren sie ihre Angebote 
nun zu einer echten gesamteuropäischen 
Lösung. Denn zusammen mit dem neuen 
Partner ist die Payroll Services Alliance in 
18 Ländern Europas vertreten.
 www.payrollservicesalliance.com

 Pensionsverpfl ichtungen steigen
Die Pensionsverpfl ichtungen der 
Dax-30-Unternehmen haben sich 2010 
deutlich um elf Prozent erhöht. Der 
Deckungsgrad lag bei 66 Prozent und 
hat sich damit im Vergleich zu 2009 
nicht verändert. Das ergab eine Analyse 
des Beratungsunternehmens Mercer.
 www.mercer.com

www.krollontrack.de; www.cms-hs.com
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Die Marktführer im Bereich „Employee Performance 
Management Software“ (EPM-Software), einer Un-
tergruppe der Talentmanagement-Software, sind 

weltweit gesehen derzeit Success Factors, Stepstone 
Solutions, Taleo und Cornerstone on Demand. Daneben 
haben sich zahlreiche Nischenanbieter etabliert, so zum 
Beispiel Jobpartners, Talent Soft oder HR smart. Erfreu-
lich: Mit dem Platzhirsch SAP und dem aufstrebenden Ni-
schenanbieter Umantis mischen zwei deutsche Hersteller 
in der Weltliga mit. Das geht aus dem aktuellen „Magic 
Quadrant“ der Gartner Group hervor. Der IT-Analyst un-
tersucht jährlich die wichtigsten Softwaremärkte und hat 
die Wettbewerber in Marktführer („leaders“), Herausfor-
derer („challenger“), Nischenanbieter („niche players“) 
und Visionäre („visionaries“) eingeteilt. 

Der Gesamtmarkt für EPM-Software ist im vergangenen 
Jahr weiter gewachsen. Die Marktführer konnten ihren 
Erfolg weiter ausbauen, gleichzeitig schritt die Markt-
konsolidierung weiter voran. Die technologischen Ent-
wicklungen lagen vor allem in den Bereichen mobile 
Anwendung sowie Reporting und Analyse. EPM-Software 
wird bevorzugt als „Software as a Service“ genutzt. 62 
Prozent der von Gartner befragten Kunden wählte dieses 
Modell. www.gartner.com 

Zwei deutsche Firmen im 
Markt für EPM-Software

„Magic Quadrant“

Der aktuelle „Magic Quadrant“ gibt einen Überblick über den Markt für 
Employee Performance Management Software. Quelle: Gartner (März 2011)

challengers leaders

niche players visionaries
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Die IQAkte Personal.
Digitale Personalaktenverwaltung –
Einfach. Schnell. Sicher.

Die digitale IQAkte Personal ist intuitiv wie eine Papierakte 

und nach 5 Tagen einsatzbereit. Gewinnen Sie mehr Zeit 

für die wirklich wichtigen Aufgaben! 

Mehr Infos unter: www.IQAkte.de

IQDoQ GmbH | Theodor-Heuss-Straße 59 | 61118 Bad Vilbel | Telefon 06101/806-300
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(Er)lebbare Personalstrategie 
PRAXIS. Die Sparkassen-Finanzgruppe hat mustergültig Leitlinien für eine 
konsistente Personalarbeit aus ihrer Geschäftsstrategie abgeleitet.

strategische Veränderungen in dezentra-
len Organisationseinheiten zu verankern 
sowie den Vertriebs- und Dienstleistungs-
gedanken konsequent zu leben, bedarf es 
einer abgestimmten Personalstrategie. 
Dies identifi zierte der DSGV im Rahmen 
der Strategiediskussion als elementaren 
Bestandteil eines ganzheitlichen Manage-
mentansatzes. 

Ein Orientierungsraster für die 
dezentralen Einheiten
Mit dem Ziel, einheitliche Leitlinien für die 
Personalarbeit zu entwickeln, wurde das 
Projekt „Personalstrategie für Sparkassen“ 
ins Leben gerufen und in Zusammenarbeit 
mit Roland Berger Strategy Consultants 

durchgeführt. Die aus der Ge-
schäftsstrategie abgeleitete, 
unter der Leitung des DSGV 
erarbeitete Personalstrategie 
ist ein Orientierungsraster für 
die dezentralen Einheiten. Es 
soll ihnen eine effi zientere und 
systematischere Gestaltung 
der Personalarbeit ermögli-
chen. Dieses Orientierungs-
raster soll eine kongruente 
Umsetzung der personalstra-
tegischen Ziele sicherstellen 
und gleichzeitig den Instituten 
vor Ort die notwendige Flexi-
bilität einräumen, um auf ihre 
lokalspezifischen Rahmen-
bedingungen reagieren zu 
können. Eine kontinuierliche 
Überprüfung der Strategie 
soll dazu führen, veränderte 
Anforderungen des Markts 
und der Zielgruppe schnell zu 

erkennen und umzusetzen.
Das Projekt wurde unter Einbindung 

von 19 Sparkassen- und sieben Regional-
verbandsvertretern aus den jeweiligen 
Personalabteilungen durchgeführt und 
von allen Gremien bis hin zum DSGV-
Vorstand verabschiedet. Damit wurde die 
Wichtigkeit der personalstrategischen 
Themen betont und die Führungskräfte 
für ihre Aufgaben sensibilisiert.

Drei Schritte bis zur Strategie
Der strategische Rahmen der Personalar-
beit wurde in drei Schritten erarbeitet: Aus 
der Analyse der internen und externen 
Ausgangslage wurden notwendige Hand-
lungsfelder identifi ziert und priorisiert. 

 Von Liane Buchholz und Maren Hauptmann  

Bessere Ergebnisse in einem 
schwierigen Marktumfeld mit in-
tensivem Wettbewerbsdruck und 
neuen Kundenanforderungen: 

Dieses Ziel nachhaltiger Existenzsiche-
rung stellt heute viele Unternehmen vor 
große Herausforderungen, so auch die 
Sparkassenorganisation. Deshalb hat der 
Deutsche Sparkassen- und Giroverband 
(DSGV)  eine zukunftsgerichtete Geschäfts-
strategie für Sparkassen entwickelt. Die 
darin defi nierten strategischen Aufga-
benfelder fungieren als Umsetzungsleit-
faden für die dezentrale, „operationale“ 
Strategie der regionalen Sparkassen. Um 

Der Sitz des Dachverbands der Sparkassen-Finanzgruppe, des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV).
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Die Konsequenzen sind in den „Leitlinien 
der Personalarbeit“ zusammengefasst. 
Als Basis wurden acht Elemente, die zu-
sammen mit den Rahmenbedingungen 
die Grundlage für die Personalstrate-
gie bilden, ausgemacht. Alle acht Ele-
mente greifen systematisch ineinander. 
Sogenannte Fokusthemen wurden als 
Strategieschwerpunkte mit besonderer 
Relevanz für die Zukunft identifi ziert. In-
tegraler Bestandteil des Projektansatzes 
sind ein stringentes Ergebniskommuni-
kationskonzept und die Unterstützung 
der Institute bei der Umsetzung. Hierfür 
wurden die bereits bestehenden Instru-
mente, die bei der Implementierung der 
lokalen Personalstrategie hilfreich sein 
können, dokumentiert. Die Blaupause für 
einen lokalen Personalstrategieprozess 
liefert den Sparkassen zudem einen Vor-
schlag, wie und innerhalb welcher Zeit-
abfolge und mit welcher Unterstützung 
sie die Personalstrategie in den eigenen 
Geschäftsstellen umsetzen können. Darü-
ber hinaus wird die Personalstrategie im 
Rahmen eines bereits gestarteten zentra-
len Pilotierungsprozesses auf die Probe 
gestellt; die Umsetzungshilfen werden 
weiterentwickelt.

Interne Ausgangslage
Stärken und Verbesserungspotenziale der 
derzeitigen Personalstrategie sowie mög-
liche Schwerpunktthemen und Soll-aus-
prägungen der künftigen Personalarbeit 

wurden systematisch analysiert. Vorstän-
de und Personalverantwortliche wurden 
mithilfe eines ausführlichen Fragebogens 
interviewt. Darin waren alle wesentlichen 
Elemente der Personalarbeit enthalten: 
Personalplanung, Personalgewinnung, 
Personaleinsatz, Beurteilung, Personal-
entwicklung, Anreizsysteme, Austritts-
management und Führung.

Insgesamt wurden deutschlandweit 
123 Fragenbögen an Personalexperten 
von Sparkassen und Verbänden versandt. 
Die Rücklaufquote von 88 Prozent unter-
streicht die Belastbarkeit der Analyse.

Externe Ausgangslage
Um die Zukunftsfähigkeit der Perso-
nalstrategie sicherzustellen, wurden 

anhand einer Metaanalyse sechs Trends 
mit wesentlichem Einfl uss auf die Per-
sonalstrategie herausgearbeitet. Als 
wesentlich erachtet wurden folgende 
Megatrends: 
●  Urbanisierung
●  Globalisierung
●  Digitalisierung
●  Wissensgesellschaft
●  Demografi e
●  Wertewandel
Die Ergebnisse der Ist-Analyse bilden die 
Grundlage für die Formulierung der Leit-
linien der Personalstrategie: Diese Leit-
ideen beschreiben die Zielsetzung und 
den künftigen Fokus der Personalarbeit. 
Sie thematisieren die notwendigen Ver-
besserungen, um die Geschäftsstrategie 

Jeden Tag ein bisschen besser

Mit der TÜV SÜD Akademie entscheiden 
Sie sich für den Erfolg von morgen. 
Gerne informieren wir Sie über unsere 
aktuellen Weiterbildungsangebote.

TÜV SÜD Akademie GmbH · Ihr Partner für Aus- und Weiterbildung

Bestellen Sie jetzt kostenlos unser Jahresprogramm: 
Email an akd.marketing@tuev.sued.de , Stichwort WuW/PM

www.tuev-sued.de/akademie
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DATEN UND FAKTEN

Deutscher Sparkassen- und Giroverband

●  zirka 366.000 Mitarbeiter in 429 Sparkassen, sieben 
Landesbanken, zehn Landesbausparkassen, elf Erstver-
sicherergruppen und zahlreichen weiteren Finanzdienst-
leistungsunternehmen

●  Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) ist der 
Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe 

●  Beispiel für mustergültige Herleitung der Personalstrategie
●  Kontakt: deutsche-sparkassenakademie@dsgv.de
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der Sparkassen konsequent umzuset-
zen, externen Risiken zu begegnen und 
Marktchancen zu nutzen.

Leitlinien der Personalstrategie
Die Leitlinien orientieren sich an den 
acht personalstrategischen Elementen. 
Am Anfang jedes Elements steht ein 
Kernsatz, der den personalstrategischen 
Aspekt beschreibt und verdeutlicht, was 
in Zukunft für dieses Element besonders 
wichtig ist. So lautet für das Element 
„Personalplanung“ der Kernsatz: „Syste-
matische Personalplanung ist die Grund-
lage für eine erfolgreiche Umsetzung.“ 
Auf diese allgemeingültige Überschrift 
folgen die eigentlichen Leitlinien, die die 
inhaltlich wichtigsten Ergebnisse aus der 
Projektarbeit hervorheben. Kernaspekte 
mit besonderer Zukunftsrelevanz und de-
ren Auswirkung auf das Wesen und die 
Kultur der Sparkassenorganisation wer-
den hier beschrieben.

„Geschäftsplanung und Personalpla-
nung gehen Hand in Hand“: Das ist die 
erste Leitlinie für das Element Personal-
planung. Diese Leitlinie wird anschließend 
mit konkreten Handlungsanweisungen 
hinterlegt, die verdeutlichen, wie sich 
die Leitlinie in der operativen Perso-
nalarbeit manifestiert. Bei der zitierten 
Leitlinie wird zum Beispiel detailliert auf 
den Planungszyklus und -horizont einge-
gangen und die Planungsinhalte werden 
festgelegt („Geplant werden die drei Di-
mensionen Quantitäten, Qualitäten und 
Kosten.“). Dieser Dreiklang ist insbe-
sondere vor dem Hintergrund der Mega-
trends künftig von Bedeutung. 

Mithilfe der Ergebnisse der Ist-Ana-
lyse wurden auch konkrete Themen 
identifi ziert, die bei der Sicherung der 
Zukunftsfähigkeit der Sparkassen eine 
besondere Rolle spielen. Diese Themen 
gelten übergreifend und stehen daher in 
den nächsten Jahren für alle Sparkassen 
im Fokus.

Fokusthemen der Personalarbeit
Auch die Fokusthemen beginnen mit 
einem klaren Statement: „Für Schlüssel-

positionen erfolgt eine besondere Risi-
kovorsorge“, heißt es beispielsweise für 
das Fokusthema „Nachfolgeplanung“. 
Anschließend werden bei jedem Fo-
kusthema die wesentlichen Inhalte, die 
Relevanzgründe sowie die künftig wich-
tigsten Aktivitäten beschrieben.

Für das Fokusthema Nachfolgepla-
nung werden als wichtige Aktivitäten 
zum Beispiel beschrieben: „Die Sparkas-
se identifi ziert und dokumentiert sämt-
liche Schlüsselpositionen und hinterlegt 
diese mit Stellenbeschreibungen und An-
forderungsprofi len.(…) Je spezialisierter 
die Anforderungen der Schlüsselposition 
sind, umso frühzeitiger wird die Nachfol-
ge bestimmt und der Wissenstransfer im 
Rahmen eines systematischen Überga-
beprozesses gestartet.“

Zentrale Pilotierung der HR-Strategie
Mit dem Ziel, den Umsetzungsprozess 
zentral zu begleiten, wurde die Pilotie-
rung der Personalstrategie direkt im 
Anschluss an die Veröffentlichung An-
fang 2011 gestartet. Sieben Sparkassen 
implementieren seit Beginn des Jahres 
die neue Personalstrategie und erproben 

und verfeinern die erarbeiteten Umset-
zungshilfen, die den anderen Instituten 
helfen sollen, den Einführungsprozess 
effi zient  zu gestalten. Im Herbst werden 
die 429 Sparkassen über die Ergebnisse 
informiert. 

Der Vorstand des Deutschen Sparkas-
sen- und Giroverbands ist vom Erfolg des 
Projekts „Personalstrategie für Sparkas-
sen“ überzeugt. Die breite Zustimmung 
innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe 
gibt ihm recht. Neben den an der Pilotie-
rung teilnehmenden Sparkassen haben 
bereits weitere Institute mit der Imple-
mentierung ihrer abgeleiteten Personal-
strategie begonnen. 

ist Leiterin Deutsche 
Sparkassenakademie, 
DSGV.

Prof. Dr. Liane Buchholz

ist Principal, Roland 
Berger Strategy Consul-
tants.

Maren Hauptmann

Personalstrategische Elemente

Die Abbildung zeigt den Kreislauf der acht personalstrategischen Elemente, wie sie der 
DGSV im Rahmen seines Strategieprojekts identifi ziert hat. Quelle: DSGV, 2011
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Organisation des Personalbereichs

VII. Austrittsmgmt.
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Das Jahr nach der Krise
AUSBLICK. Kurz nach der Rezession bewegen schon neue Herausforderungen die 
Personalwelt. Die richtige Vergütungsstrategie hilft, diesen zu begegnen.

tung und Langfris tigkeit widerspiegeln. 
Das Schlagwort „Total Rewards“ ist neu 
erwacht.

Rahmenbedingungen für Wachstum
Während der Krise haben viele Unterneh-
men ihre Geschäftsziele neu defi niert, 
um nach der Rezession gesund wachsen 
zu können. Diese Neuausrichtung sollte 
sich entsprechend auch in der People- 
und letztlich der Vergütungsstrategie 
wiederfi nden, um sicherzustellen, dass 
die richtigen Talente gefunden und im 
Unternehmen gehalten werden. Das all-
gemeine Vergütungsumfeld erleichtert 
dies nicht: Personalverantwortlichen ste-
hen nur schmale Budgets zur Verfügung. 
2011 wird es nur geringe Erhöhungen in 

der Vergütung geben. Steigende Preise 
und Steuern sorgen zugleich für immer 
weniger Nettokaufkraft, Angst vor deut-
lich steigender Infl ation wird geschürt. 
Daher verwundert es nicht, dass die Ver-
gütung inzwischen zum viertwichtigsten 
Faktor für das Mitarbeiterengagement 
geworden ist. Dennoch geht es nicht nur 
ums Geld, auch Fairness und Würdigung 
der eigenen Leistung über die Vergütung 
stehen laut der Studie „Best Employers“ 
von Aon Hewitt hoch im Kurs. 

Die Vergütungsstrategie muss also mit 
den Unternehmenszielen abgestimmt 
sein und gleichzeitig den Bedürfnissen 
der Mitarbeiter entsprechen. Basisricht-
linie für die Gestaltung sollten dennoch 
die Geschäftstreiber des Unternehmens 
bleiben. Hier helfen klug defi nierte 
Kennzahlen und eine Korrelation zwi-
schen diesen, um die Wirkung der Ver-
gütungsstrategie zu messen. 

Darüber hinaus muss festgelegt wer-
den, wie sich die Vergütung zusam-
mensetzen soll: Fixgehälter, variable 
Anteile und Boni sowie Sozial- und Ne-
benleistungen sollten ein attraktives Ge-
samtpaket ergeben. Hier fällt auch die 
Entscheidung, wie sich das Unternehmen 
positioniert: Soll überdurchschnittlich 
vergütet werden, bietet man Anreize, die 
die Konkurrenz nicht hat, oder gleicht 
eine starke Arbeitgebermarke das aus? 
Hierfür sollten die Unternehmen als 
Benchmark defi niert werden, von de-
nen man Mitarbeiter rekrutiert oder zu 
denen Mitarbeiter abwandern könnten. 
Regelmäßige Kommunikation der Vergü-
tung und Zufriedenheitsabfragen unter-
stützen hier. Einheitliche Standards für 

 Von Marco Reiners 

Die HR-Welt ist im Umbruch: Von 
der Kurzarbeit in den „War for 
Talent“, fl ankiert von Frauen-
quote, Rente mit 67 plus und 

Co. Der Trend geht klar in Richtung In-
dividualisierung der Arbeitsverhältnisse 
– nicht zuletzt um Talente im Unterneh-
men zu halten und Zufriedenheit sowie 
Engagement der Mitarbeiter zu steigern. 
Viele HR-Verantwortliche haben das be-
reits erkannt. Das Bewusstsein, dass 
dem auch die Vergütungssysteme folgen 
müssen, wird immer deutlicher. Der Fo-
kus liegt auch hier auf Nachhaltigkeit, 
zudem müssen sich unternehmensstra-
tegische Werte wie soziale Verantwor-

HR-Barometer 

Was sind die Aufgaben der Zukunft? Die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern steht auf 
der Agenda 2011 – 2013 der HR-Verantwortlichen in Europa ganz oben.  Quelle: Aon Hewitt

Aufbau eines Pools an Führungskräften 
für die Zukunft

Verbesserung des Mitarbeiterengagements 
und der Zufriedenheit 

54 %

50 %

2011 2010

Verbesserung der Mitarbeiterbindung 
auf allen Organisationsebenen

Implementierung eines integrierten HR-IT-
Systems über das ganze Unternehmen 

17 %

Veränderung der Serviceleistungen durch 
HR 

17 %

46 %

35 %

32 %

18 %

13 %

44 %
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Vergütungssysteme und -pakete unter 
Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten 
folgen, was (globale) Governance-Struk-
turen erforderlich macht.

Vergütung und Erfolg verbinden
Bei der Erarbeitung der Gesamtvergü-
tungsstrategie wird auch defi niert, welche 
Rolle die einzelnen Instrumente spielen 
sollen. Hier ist es ratsam, das „Line Ma-
nagement“ einzubeziehen, um nicht an 
der Arbeitsrealität der Mitarbeiter vor-
bei zu optimieren. Gehaltsanpassungen 
sollten leistungs- und zielgruppenorien-
tiert erfolgen, dies schreiben schon die 
limitierten Budgets für Gehaltsanpas-
sungen vor. Dafür wird die Segmentierung 
der Workforce in relevante Zielgruppen 
erforderlich. Leistung muss dann auf die 
Erwartungen aller Anspruchsgruppen 
defi niert werden, nicht nur auf die der 
Mitarbeiter. Dass das Unternehmen zwar 
schlecht performt, dennoch hohe Boni 
ausbezahlt werden müssen, darf nicht 
geschehen. Aber auch der umgekehrte 
Fall ist zu vermeiden. Gute Performance 
eines Mitarbeiters muss entlohnt werden, 
auch wenn der Unternehmenserfolg auf-
grund äußerer Umstände hinter den Er-
wartungen zurückbleibt. Es gilt also, eine 
Balance zwischen der kollektiven und der 
individuellen Leistung zu fi nden und in 
die Berechnung der Gesamtvergütung ein-

zubeziehen. Ergebnisse müssen in Anbe-
tracht der Umstände interpretiert werden, 
unter denen sie erzielt wurden, ein Zieler-
reichungsgrad bildet nicht notwendiger-
weise die Leistung ab, die dahintersteckt. 
Die Steuerung erfolgt optimalerweise 
über einen Mix aus rückwärts- und vor-
wärtsgerichteten Indikatoren. Nachhaltig-
keit kann zudem durch das Aufschieben 
von Vergütungsanteilen erreicht werden. 
So können Teile auszahlungspfl ichtiger 
Kurzfristboni in Aktien oder Anteile des 
Unternehmens umgewandelt werden, die 
über einen bestimmten Zeitraum gehal-
ten werden müssen.

Total Rewards „reloaded“
Den Veränderungen in der HR-Welt tra-
gen die klassischen Vergütungssysteme 
nicht mehr Rechnung. Daher geht der 
Trend zu einem nachweislich breiteren 
Verständnis von Gesamtvergütung bis 
hin zu „Total Rewards“. Was bisher nicht 
mehr als „Grundvergütung + kurzfristige 
variable Vergütung/Boni + langfristige 
Anreizsysteme + Sozialleistungen + Ne-
benleistungen (Firmenwagen, Dienst-
Handy et cetera)“ war, wird unter dem 
Gesichtspunkt, Mitarbeiter anzuwerben, 
zu motivieren und zu halten, zum Total-
Rewards-Gesamtkonzept. Weiterhin wird
die  variable Vergütung  eine wichtige Rolle
spielen und verstärkt auf Nachhaltigkeit

und Kongruenz mit den Unternehmenszie-
len ausgerichtet sein. Als integraler 
Bestandteil des Leistungssteuerungspro-
zesses muss sie nicht nur gut konzipiert 
sein, sondern auch gelebt und geführt 
werden – inklusive erhöhter Anforde-
rungen an die Führungskräfte und einer 
ausgereiften Vergütungs-Governance.

Zudem werden Unternehmen Fak-
toren wie fl exiblere Arbeitsmodelle, Un-
ternehmenswerte, Work-Life-Balance,
Personalentwicklung und Karrieremög-
lichkeiten neben den klassischen mess-
baren Vergütungskomponenten in ihre 
Rekrutierungs- und Retention-Strategien 
einbauen müssen. Schon geht der Trend 
in Richtung fl exiblerer Gesamtvergü-
tungspakete, die nach angelsächsischem 
Vorbild als fl exible Benefi ts-Systeme
gestaltet sind. Ob administrative, recht-
liche und steuerliche Bedingungen dies 
zulassen, bleibt abzuwarten. Es bleibt 
zu hoffen, dass letztendlich die Anforde-
rungen des zukünftigen Arbeitsmarkts, 
also der jungen Arbeitnehmer, die Reise 
vorgeben.  

Bundesweite Seminare in den Bereichen:

HR-Management • Unternehmenssteuerung
Interim-Management • Nachhaltige Unternehmensführung

... fur Management 

mit Weitblick! 
..

www.management-nachhaltigkeit.deAkademie für Management und Nachhaltigkeit GmbH
Lichtstr. 45-49  • 50825 Köln  • Tel. 0221 / 98 86 91-100  • Email: info@management-nachhaltigkeit.de

Fach- und Führungskräfte-Qualifizierung

  AKADEMIE

FÜR MANAGEMENT

      & NACHHALTIGKEIT

leitet den Bereich 
Rewards für die Region 
DACH bei Aon Hewitt.

Marco Reiners 
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Gemeinsam unabhängig
HINTERGRUND. Mit einem neu geschaffenen Kodex will die Vereinigung unab-
hängiger Vergütungsberater ein branchenweites Qualitätssiegel etablieren.

Infolge der Krise hat das Thema 
„Vorstandsvergütung“ einen Image-
schaden erlitten. Auch die Vergü-
tungsberater müssen sich wieder 

um ein besseres Ansehen bemühen. Die 
neu gegründete Vereinigung unabhän-
giger Vergütungsberater (VUVB) will 
nun wieder mehr Glaubwürdigkeit schaf-
fen. Wie bereits berichtet, haben sich im 
VUVB einige wichtige Vergütungsbera-
ter in Deutschland zusammengeschlos-
sen – darunter Experten von Aon Hewitt, 

Baumgartner & Partner, Kienbaum und 
Towers Watson. Drei große Vergütungs-
beratungen sind bisher nicht beteiligt: 
Mercer, Pricewaterhouse Coopers sowie 
die Hay Group.

Genaue Inhalte des Kodex
Ziel der Vereinigung ist die Etablierung 
einer unabhängigen Vergütungsbera-
tung vor allem in Fragen der Vorstands-
vergütung. Grundlage dazu bildet ein 
Kodex, der für alle Mitglieder verpfl ich-
tend ist. Dieser baut auf den Regelungen 
des Deutschen Corporate-Governance-
Kodex auf und präzisiert die Vorgaben 
im Bereich der Vorstands- und Geschäfts-
führervergütung.

Im Vordergrund des Kodex stehen 
fünf Fälle, die genau defi nieren, wann 

eine Beratung als beeinträchtigt und 
damit nicht mehr als unabhängig gilt. 
Dazu zählen verwandtschaftliche Bezie-
hungen oder ein Angestelltenverhältnis 
zwischen dem Berater und einem Mit-
glied des Vorstands aus dem Unterneh-
men, das beraten wird.

Auch eine fi nanzielle Verbindung ist 
in den Kodexvereinbarungen als Fall 
für eine Abhängigkeit aufgeführt. Im 
Besonderen gilt dies, wenn die Beratung 
in den vergangenen fünf Jahren mehr 
als 15 Prozent der Gesamteinnahmen 
von dem zu beratenden Unternehmen 

bezogen hat und dies auch im laufenden 
Geschäftsjahr wieder zu erwarten ist. 
Des Weiteren schreibt der Kodex vor, 
dass der Vorstand darüber informiert 
werden muss, wenn bereits mehrere Be-
ratungsprojekte im selben Geschäftsjahr 
beim gleichen Unternehmen beauftragt 
wurden.

Der Kodex sieht darüber hinaus eine 
ausdrückliche Erklärung des Beraters 
vor, der darin über mögliche Abhän-
gigkeiten in einem der genannten Fälle 
informiert. Außerdem ist ein vorgeschrie-
bener Bestandteil des Beratervertrags, 
dass Änderungen in den Abhängigkeiten 
dem Unternehmen schnellstmöglich mit-
geteilt werden müssen. Hinzu kommt die 
Vereinbarung, dass kein erfolgsorien-
tiertes Beratungshonorar gezahlt wird.

Gerade an diesem Punkt – der erfolgs-
abhängigen Vergütung des Beraters – 
sieht Dr. Peter Doetsch, Geschäftsführer 
von Mercer Deutschland, einen Haupt-
kritikpunkt – und einen Grund, warum 
bisher kein Mercer-Berater beteiligt ist: 
„Unsere Vergütungsberater werden nie 
erfolgsorientiert bezahlt. Das ist ein un-
nötiger Hinweis.“ Und in der Tat trifft 
dies wohl auf die meisten Beratungen zu. 
„Allerdings stehen Berater häufi g unter 
dem Verdacht, Provisionen für höhere 
Vorstandsgelder zu erhalten. Deshalb 
haben wir diesen Punkt im Kodex auch 
aufgenommen“, erklärt Michael Kra-
marsch, Mitbegründer der VUVB und 
Managing-Partner von Hostettler, Kra-
marsch & Partner.

Kritiker sehen noch Schwachpunkte
Allerdings sehen Kritiker auch in den 
anderen Details noch Schwachstellen. So 
ist der Kodex nach Ansicht von Doetsch 
insgesamt zu wenig weitgehend. Gerade 
der Wert für das Maximum der über den 
gleichen Kunden verdienten Einnahmen 
sei mit 15 Prozent sehr hoch. „Hier ist 
zu beachten, dass dieser Wert für große 
wie kleine Beratungen gilt“, meint Kra-
marsch dazu. Kleinere Beratungen wür-
den vom Markt gedrängt werden, wenn 
dieser Wert niedriger und damit rigider 
angelegt wäre. 

Eine Unterscheidung der Vorgaben für 
große und kleine Beratungen sei für ihn 
aber durchaus ein Punkt, den er in die 
Diskussion der Vereinigung einbringen 
will. „Wir sind dankbar für jeden guten 
Hinweis, den wir in der Weiterentwick-
lung des Kodex aufgreifen können“, so 
der Vergütungsexperte. 

 Von Kristina Enderle (Red.) 

Der Kodex für unabhängige Vergütungsberatung 
setzt einen Mindeststandard und frischt den Ruf 
der gesamten Branche nach der Krise wieder auf.
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2009 wieder zurückging – auf 30 Pro-
zent aller Projekte. Am zweithäufi gsten 
beauftragten Unternehmen Interims-
manager, um einen zusätzlichen Bedarf 
abzudecken. Auf den weiteren Rängen 
folgten die Übernahme von Projekten so-
wie die Überbrückung von Vakanzen. 

Im Jahr 2010 waren vornehmlich ex-
terne Experten mit Vertriebs-Know-how 
gefragt, gefolgt von Controllern sowie 
Experten aus dem Finanz- und Rech-
nungswesen. Personalexperten standen 
an vierter Stelle mit knapp zehn Prozent 
aller Projekteinsätze. 

Tagessätze werden wieder steigen
Zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommt 
die Studie „Interim Management Markt 
in Deutschland 2010“ der Dachgesell-
schaft Deutsches Interim Management 
(DDIM): Die Auswertung von 283 Fra-
gebögen aus den Monaten September 
und Oktober zeigt, dass Interimsmana-
ger optimistisch in die Zukunft blicken. 
Schon 2010 stellten 35 Prozent eine Ver-

Unternehmen setzen auf Externe 
TREND. Die Stimmung auf dem Interimsmarkt ist gut. Studien bestätigen: 2010 
ging es wieder stark bergauf, weitere Verbesserungen werden für 2011 erwartet.

Die Finanz- und Wirtschaftskri-
se 2009 ist auf dem Interims-
markt längst vergessen. So wie 
im Jahr 2010 von Quartal zu 

Quartal die Zahl der Anfragen nach Inte-
rimsmanagern zunahm, verbesserte sich 
auch die Stimmung der Experten. Das 
zeigt die aktuelle Studie „Interim Ma-
nagement in Deutschland – Entwicklung 
2010/Prognose 2011“ der Ludwig Heuse 
GmbH (siehe Grafi k). Laut Studie ist die 
Zahl der Anfragen um fast fünf Prozent 
im Vergleich zu 2009 angestiegen, die 
Auslastung nahm um drei Prozent zu. 
Beide bewegten sich jedoch noch deut-
lich unter den Zahlen von 2008 – den 
Spitzenwerten im Achtjahresvergleich.

Vertriebler und Controller gefragt
Die Befragung von 763 Interimsmana-
gern bestätigt auch, dass die Anzahl 
an Krisen-, Sanierungs- und Restruktu-
rierungsprojekten seit dem Krisenjahr 

besserung und 41 Prozent eine Kons tanz 
bei ihren Einsätzen fest. Für das laufen-
de Jahr erwarten 58 Prozent eine Verbes-
serung und 36 Prozent gleichbleibende 
Einsatzmöglichkeiten. 

Die Liste der Anlässe für den Interims-
einsatz wird auch laut dieser Studie 
durch Prozessoptimierungen und Re-
strukturierungen in den Unternehmen 
angeführt. Allerdings sieht auch die 
DDIM-Studie eine steigende Tendenz 
zu Interimseinsätzen mit den Zielen Er-
tragssteigerung, Sanierung und Mergers 
& Acquisitions. Mehr als drei Viertel der 
Umfrageteilnehmer erwarten mittler-
weile, dass eine steigende Auslastung 
zu weiterem Wachstum führt. 

Ein weiteres Ergebnis der DDIM-Studie 
ist, dass im Jahr 2009 die Tagessätze der 
Interimsmanager gesunken waren. Seit-
dem ist aber ein tendenzieller Anstieg 
der Tagessätze erkennbar. Auch diese 
Studienergebnisse decken sich mit den 
Erkenntnissen der Ludwig Heuse-Studie: 
Diese ermittelte für 2009 sinkende Ta-

 Von Daniela Furkel (Red.) 

Die Stimmung steigt

Von Quartal zu Quartal nahmen 2010 die Anfragen an Interimsmanager 
zu und diese Tatsache spiegelte sich direkt in der Stimmung der Exper-

I. Quartal 2010

II. Quartal 2010

513

698

III. Quartal 2010

IV. Quartal 2010

864

925

Anzahl der Anfragen

151

179

251

324

Marktlage „sehr gut/gut“

ten wider: Im Jahresverlauf schätzten immer mehr Marktteilnehmer die 
Marktlage als gut oder sehr gut ein. Quelle: Ludwig Heuse GmbH, 2011 

296

228

183

140

Marktlage „unbefriedigend/schlecht“
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gessätze und für 2010 eine Stabilisation 
der Honorare. Mit zunehmender Nach-
frage nach der Dienstleistung Interims-
management sollten die Unternehmen 
daher mit steigenden Tagessätzen für 
das laufende Jahr rechnen. 

Tipps für den Interimseinsatz
Und worauf sollten Unternehmen beim 
Einsatz von Interimsmanagern achten? 
Antworten auf diese Frage gibt die „Inte-
rim Manger Studie 2010“ von Butterfl y-
manager (Schönfeld/Meidert/Landwehr), 
für die von August bis Oktober 2010 255 
Interimsmanager befragt wurden: Zu-
nächst einmal sollten Unternehmen ihre 
Zielvorstellungen und Erwartungen an 
Interimsmanager genau festlegen und 
schon bei der Suche explizit kommuni-
zieren – am besten in Form eines schrift-
lichen Anforderungsprofi ls. 

Während des praktischen Einsatzes 
gilt: Auch Interimsmanager benötigen 
Führung. Es empfi ehlt sich eine Moti-
vation mittels der Verknüpfung „gute 
Arbeit = gute Referenz“, da Interimsma-
nager stark an Folgeprojekten und Emp-
fehlungen interessiert sind. Gleichzeitig 
sollten Arbeitgeber ihren Beschäftigten 
deutlich machen, welche Aufgaben der 
externe Manager erfüllt, wie relevant 
und zeitlich begrenzt diese sind. Auf 
 diese Weise können sie vermeiden, dass 
Konkurrenzdenken aufkommt.

Interimsmanager sind häufi g selbst 
in einer Führungsrolle im Unternehmen 
eingesetzt. Dabei sollten Unternehmen 
berücksichtigen, dass sich deren Arbeits- 
und Führungsstil in einigen Aspekten 
von dem angestellter Manager unter-
scheidet: Die meisten Interimsmanager 
pfl egen einen kooperativen Führungsstil, 
aber im Gegensatz zu den angestellten 
Führungskräften brauchen sie sich nicht 
so tief in das soziale Gefüge des Unter-
nehmens zu integrieren und einzuarbei-
ten. Und sie verwenden im Gegensatz zu 
diesen auch keine Zeit und Energie für 
eine „Politik in eigener Sache“, denn ih-
re Aufenthaltsdauer im Unternehmen ist 
beschränkt. 

INTERVIEW

„Ein Zeichen der Schwäche“
personalmagazin: Wie häufi g werden Netzwerke wie 
Xing zur Suche nach Interimsmanagern eingesetzt? 
Jürgen Becker: Konkrete Zahlen kann ich nicht nennen. 
Das liegt zunächst daran, dass es den Netzwerken 
gar nicht möglich ist, diese Zahlen zu erheben. 
Von Interimsmanagern weiß ich jedoch, dass erste 
Projekte über Xing zustande gekommen sind. Das 
deckt sich mit meinen eigenen Beobachtungen als 
aktiver Teilnehmer bei Xing: Dort werden nicht viele, 
aber doch regelmäßig Interimsmanagementprojekte 
ausgeschrieben – selten jedoch von etablierten 
Interims-Providern.

personalmagazin: Schreiben Firmen dort selbst aus?
Becker: Von den Unternehmen stammen die Ausschrei-
bungen in den seltensten Fällen. Stattdessen kommen 
sie von Dritten wie Beratern oder sonstigen Randan-
bietern, die ihre Kundenanfragen nicht besetzen 
können. Im Klartext: Diese Firmen müssen über soziale 
Netzwerke Kandidaten auftreiben, die sie bisher nicht kennen, und unter hohem Zeitdruck 
einem ersten Screening unterziehen. Eine Ausschreibung bei Xing ist aus meiner Sicht ein 
Zeichen der Schwäche: Der Ausschreibende legt offen, dass der eigene Pool keinen passenden 
Kandidaten bietet und dass – Achtung – auch die Interimsmanager des eigenen Pools keinen 
passenden dritten Kandidaten empfehlen können.

personalmagazin: Warum ist es gefährlich, Xing für das Interimsmanagement zu nutzen?
Becker: Soziale Netzwerke sind letztendlich ein weiterer Kanal, über den Firmen an Kandi-
daten kommen, sei es für eine Festanstellung oder eine interimistische Aufgabe. Durch die 
Weiterempfehlungsmöglichkeit an Freunde erhöht sich zunächst einmal der Stapel an Bewer-
bern, durch den sich die Firma wühlen muss. Es gilt, eine Vielzahl von ungeeigneten Kandi-
daten auszufi ltern. Ein Unternehmen, das im Einsatz von Interimsmanagern nicht versiert ist, 
schlägt damit einen sicheren Weg ein, um im Auswahlprozess richtig viel Geld zu verbrennen. 

personalmagazin: Wie reagieren Sie selbst auf die verstärkte Nutzung der sozialen Netzwerke?
Becker: Noch ist der Anteil am Interimsmanagementgeschäft, der über soziale Netzwerke 
läuft, marginal. Ich erwarte aber, dass sich das ändern wird. Deshalb gehöre ich nicht der 
großen Gruppe an Interims-Providern an, die soziale Netzwerke schlichtweg negiert. Ich 
vertrete die zweite, sehr viel kleinere Gruppe, die soziale Netzwerke langfristig als potenziell 
schärfste Wettbewerber ansieht. Deshalb folge ich dem Grundsatz „If you can’t beat them, 
join them“. Wir sind der erste Interims-Provider mit einem Blog, sind seit Jahren bei Xing 
aktiv, vor allem in den Foren, wir nutzen Twitter und haben seit Kurzem eine eigene Seite bei 
Facebook – mit dem Ziel, dort ein Diskussionsforum aufzubauen. 

Das Interview führte Daniela Furkel.

Jürgen Becker 

ist Geschäftsführer von Ma-
nager Network und Sprecher 
des Arbeitskreises Interim 
Management Provider AIMP.
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Branche beschäftigt, knapp vier Prozent 
mehr als 2009. Auch die Anzahl der Be-
ratungsunternehmen hat um gut vier 
Prozent zugenommen – auf 13.850.

HR-Beratung legt zu
Das Wachstumsumfeld in Deutschland 
führte dazu, dass 2010 die Beratung nach 
strategischen Fragestellungen wie Un-
ternehmensfi nanzierung, Innovations- 
sowie Marketing- und Vertriebsthemen 
hoch im Kurs stand. Die größere Zu-
kunftsorientierung der Unternehmen 
wird auch im Beratungsfeld Human Re-
sources deutlich. Um jeweils über acht 
Prozent legte die Nachfrage nach HR-
Strategien und nach Führungskräfte-
entwicklung zu. Insgesamt macht die 
HR-Beratung (ohne die Personalsuche) 
knapp elf Prozent des gesamten Bera-
tungsmarkts aus. 

Die Personalberatung mit ihrer Kern-
dienstleistung „Suche und Auswahl von 
Fach- und Führungskräften“ wird in der 

Aus der Krise – in die Erfolgsspur
STUDIE. Die Unternehmensberater in Deutschland sind nach 2009 schnell in die 
Erfolgsspur zurückgekehrt. Auch die Headhunting-Branche boomt.

Um knapp sieben Prozent stieg 
der Umsatz der Consulting-
Branche in Deutschland an. 
2010 erwirtschafteten die 

Beratungen insgesamt 18,9 Milliarden 
Euro und erzielten damit einen deutlich 
höheren Umsatz als im Krisenjahr 2009 
(17,6 Milliarden Euro). Das Wachstum 
verdanken sie in erster Linie einer er-
höhten Nachfrage aus der Konsumgü-
terindustrie, der Chemiebranche und 
dem Maschinenbau. Auch der Groß- und 
Einzelhandel, die Energie- und Wasser-
versorger sowie die Automobilindustrie 
kurbelten mit einem verstärkten Bera-
tungsbedarf die Branchenumsätze an. 
Das ergab die Studie „Facts & Figures 
zum Beratermarkt 2010/2011“ des Bun-
desverbands Deutscher Unternehmens-
berater BDU. 

Mehr Berater, mehr Beratungen
Die Befragung von rund 500 Marktteil-
nehmern im Dezember 2010 und Januar 
2011 machte deutlich, dass die mittel-
großen Unternehmensberatungen (der 
Größenklasse 2,5 bis 5 Millionen Euro 
Umsatz) im Jahr 2010 die beste Entwick-
lung verzeichneten (zwölf Prozent). Auch 
die kleineren Unternehmen verzeichne-
ten große Wachstumsraten. Die gerings-
ten Zuwächse gab es bei den großen 
Beratungshäusern mit mehr als 45 Mil-
lionen Euro Umsatz. Deren Umsatzzu-
wachs (knapp fünf Prozent) blieb unter 
dem Wachstum der Gesamtbranche.

Im Jahr 2010 waren insgesamt rund 
117.500 Mitarbeiter in der Consulting-

BDU-Studie separat betrachtet. Auch hier 
zeigt sich ein eindeutiger Trend: 2010 
konnten die Personalberatungen das 
schwache Vorjahr mit dem zweistelligen 
Umsatzrückgang hinter sich lassen. Der 
Anteil am Gesamtumsatz der Beratungs-
branche stieg von 4,5 auf 4,6 Prozent. 
Das Personalkarussell der Manager hat 
sich wieder zu drehen begonnen.

Executive Search wächst stark
Wie stark dieses Drehmoment ist, zeigt 
eine weitere internationale Studie. Der 
Jahresreport der Association of Executi-
ve Search Consultants (AESC) ermittelte 
für 2010 ein Wachstum der europäischen 
Headhunting-Branche um 29 Prozent – 
nach einem Rückgang von 33 Prozent im 
Jahr 2009. Damit liegt der Branchenum-
satz bereits wieder auf dem dritthöchs-
ten Stand, der je erreicht wurde. Die 
AESC schätzt das Ausmaß dieser Erho-
lung als bemerkenswert, aber durchaus 
nicht überraschend ein. Schon vor dem 

 Von Daniela Furkel (Red.) 
Wachstum in der HR-Beratung

Das deutlichste Wachstum im Vergleich zu 2009 innerhalb der HR-Beratung verzeichnete 
der Bereich Management-Diagnostik und -Development.

Human-Resources-Beratung allgemein

HR-Strategie

7,8 %

8,3 %

Vergütungsberatung 7,2 %

Management-Diagnostik und -Development 8,4 %

Talentmanagement 7,2 %

Quelle: BDU, 2011 
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häuser (75 Prozent) laut BDU-Studie ein 
erneutes Umsatzplus. 30 Prozent der 
Umfrageteilnehmer erhoffen sich sogar 
ein zweistelliges Wachstum. Allerdings 
rechnet die überwiegende Zahl der Un-
ternehmensberatungen mit wachsenden 
Anforderungen an die Marktteilnehmer 
und infolgedessen damit, dass Bera-
tungsthemen, bei denen Spezialwissen 
benötigt wird, weiter an Bedeutung zu-
nehmen. Ein überwiegender Teil der 
großen Beratungshäuser nimmt zudem 
an, dass es verstärkt zu Fusionen bei den 
Top-Management- und IT-Beratungen 
kommen wird. Bereits geplante Zusam-
menschlüsse von Booz/A.T. Kearney 
sowie Deloitte/Roland Berger sind aller-
dings vor Kurzem gescheitert.  

Asien/Pazifi k begründet. Die Nachfrage 
nach Executive Search steigt insbesonde-
re im Gesundheitsmanagement an. Auch 
der Finanzsektor setzt nach der Finanz- 
und Wirtschaftskrise wieder verstärkt 
auf Headhunter. Das Durchschnittsein-
kommen der Headhunter steigt um rund 
30 Prozent an, die Anzahl der Neuaufträ-
ge um rund 24 Prozent und das durch-
schnittliche Honorar pro Auftrag um 
etwa zwei Prozent. Für die AESC-Studie 
waren über 1.300 Executive-Search-Be-
rater in 46 Ländern befragt worden. 

Wachsende Anforderungen 
Zurück nach Deutschland und zur Unter-
nehmensberatung allgemein: Für 2011 
erwartet der Großteil der Beratungs-

Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise 
sei ein weltweiter Talentmangel festge-
stellt worden. Mit der konjunkturellen 
Erholung seien die Aktivitäten der Un-
ternehmen, geeignete Managementkräf-
te zu fi nden, sofort wieder aufgenommen 
worden. Denn die Firmen hätten begrif-
fen, dass der Talentmangel nicht nur 
durch die demografi sche Entwicklung 
verschärft wird, sondern auch durch ei-
nen verstärkten Bedarf aus wachsenden 
Märkten und steigenden Herausforde-
rungen für das Management. 

Weitere Ergebnisse: Das weltweite 
Wachstum des Executive Search ist vor 
allem auf einer starken Nachfrage aus 
den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, 
Indien und China) sowie aus der Region 

SIE SUCHEN 
WIR FINDEN

Die Antwort auf den Fachkräftemangel

Hays rekrutiert für Sie zuverlässig die passenden 
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Charakter der Geschäfte, die Headhunter 
wie Hofmann betreiben. Schließlich wol-
len die Auftraggeber nicht, dass ihnen 
die Konkurrenz bei heiklen Personal-
fragen in die Karten schaut. Und das ist 
auch einer der Gründe, warum Hofmann 
lieber den Begriff Executive Search Con-
sulting für seine Tätigkeit verwendet.

Schwierige Auswahl
Das Beispiel zeigt: Headhunter kann sich 
jeder nennen. Die Berufsbezeichnung ist 
genauso wenig geschützt wie Unterneh-
mensberater oder Consultant. Nicht ein-
mal einen Schulabschluss braucht man 
im Search Business. Das erschwert den 
Personalprofi s die Auswahl. Hinzu kommt 

die enorme Zersplitterung der Branche: In 
Deutschland gibt es weit mehr als 2.000 
Firmen, die Personalberatung anbieten. 
Die meisten davon sind Kleinunterneh-
men mit wenigen Mitarbeitern.

Früher griffen Personalmanager bei 
der Auswahl von Beratern gern zu di-
cken Branchenführern. Die gibt es auch 
heute noch. Diese Wälzer helfen aber 
nicht weiter. Da sie durchweg anzeigen-
fi nanziert sind, erhält jedes inserierende 
Unternehmen den gleichen Platz einge-
räumt – egal, ob es sich um ein seriöses 
und bedeutendes Beratungshaus han-

Echte und unechte Headhunter
ÜBERBLICK. Fach- und Führungskräfte sind wieder stark gesucht. Kein Wunder, 
dass die Headhunter viel zu tun haben. Doch nicht jeder verdient diesen Titel.

Auf der Startseite von Placement 
24 rotieren Nachrichten wie 
die bunten Walzen einer Dad-
delmaschine: „Headhunter aus 

Duisburg sucht nach einem Experten in 
Management und Strategie ... Headhun-
ter aus Frankfurt hat eine Suche nach 
einem Key-Account-Manager gespei-
chert ... Ein Mitglied hat eine persön-
liche Nachricht von einem Headhunter 
aus Berlin erhalten …“ Die Meldungen 
sollen nicht nur die Aufmerksamkeit der 
bekanntermaßen ungeduldigen Internet-
Nutzer erregen. Placement 24 will sie 
dazu bewegen, sich zu registrieren und 

die Masken mit Fragen nach Ausbildung 
und berufl ichem Background auszu-
füllen. Das Düsseldorfer Unternehmen 
wirbt dabei mit dem „diskreten Kontakt“ 
zu über 4.000 Headhuntern weltweit.

Vertrauliche Geschäfte
„Diskretion sieht bei uns anders aus“, 
sagt Dieter Hofmann, geschäftsführender 
Gesellschafter von Hofmann Consultants
Königstein/Frankfurt. Für jedermann 
sichtbare Postings im Internet, Offerten 
in Zeitungen und ähnliche Dinge ver-
tragen sich nicht mit dem vertraulichen 

delt oder nicht. Hilfreich ist da eher die 
folgende Übersicht über die Zusammen-
setzung der Branche.

Die „Big Five“
Egon Zehnder, Heidrick & Struggles, 
Korn/Ferry, Russell Reynolds, Spencer 
Stuart: Auf diese fünf Namen stößt je-
der, der sich in der Personalberaterbran-
che umsieht. Die „Big Five“ des Search 
Business zählen in vielen Ländern der 
Welt zu den Marktführern. So auch in 
Deutschland. Ihre Berater haben sich 
meist auf zwei oder drei Branchen spe-
zialisiert und arbeiten in Abteilungen 
(Practices) weltweit zusammen. Da-
neben gibt es Practices für bestimmte 
Funktionen, etwa für die Suche nach Fi-
nanzchefs oder Marketingexperten.

Netzwerk-Organisationen
Wer nach Alternativen zu den „Big Five“ 
sucht, klopft meist bei jenen Firmen an, 
die sich in Netzwerkorganisationen zu-
sammengeschlossen haben. Beispiele 
sind Amrop Delta Management Con-
sultants, Boyden International, Odgers 
Berndtson, Signium oder Marlar, dessen 
deutsches Mitglied der Roland-Berger-
Spinoff Civitas ist. 

Die meisten Headhunter wollen durch 
ihre Mitgliedschaft in einem solchen 
Netzwerk signalisieren, dass sie Dienst-
leister mit zumindest internationaler, 
wenn nicht gar globaler Reichweite sind. 
Es lohnt sich jedoch, genauer hinzuse-
hen. Grund: Manche Netzwerke sind nur 
in wenigen Ländern wirklich stark ver-
treten. Und: Oft sind die Netzwerke so 
locker geknüpft, dass von einheitlichen 

 Von Rainer Steppan 

Dieter Hofmann, Hofmann Consultants, Königstein/Frankfurt

„Postings im Internet und Offerten 
in Zeitungen vertragen sich nicht 
mit vertraulichem Headhunting.“
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Telefon nach geeignetem 
Personal.

Echte Headhunter, vor 
allem jene, die im Pre-
miumsegment arbeiten, 
hassen nicht nur die 
Bezeichnung Kopfjäger, 
sondern auch jene abge-
droschenen Wortspiele-
reien, die sie in die Nähe 
bärtiger Waidmänner im 
dunkelgrünen Loden rü-
cken. Schließlich sind die 
Consultants meist glatt 
rasiert und tragen maß-
geschneiderte Anzüge. 
Dennoch drängt sich der 
Vergleich geradezu auf, 
wenn man die echten von 
den falschen Headhun-
tern trennen will.

Zeitungsannoncen und 
Inserate im Internet sind 
wie eine Schrotfl inte. Ein 
solches Gewehr taugt 
gerade einmal dazu, Nie-
derwild (Fachkräfte und 

Führungsnachwuchs) zur Strecke zu 
bringen. Die Führungskräfte aber, die 
ein echter Headhunter aufs Korn nimmt, 
kommen erst gar nicht auf die Idee, 
Stellenanzeigen zu durchforsten. „Die 
meisten Top-Manager in den Branchen 
Handel und Konsumgüter kenne ich per-
sönlich“, sagt Hofmann. Und die, die er 
noch nicht kenne, fi nde er nur mit einer 
systematischen Suche, so der Experte.

Ein echter Executive Search Consultant 
gleicht einem Jäger, der einen kapitalen 
Hirsch über Wochen hinweg verfolgt, be-
vor er ihn stellt und mit einem gezielten 
Schuss aus einer großkalibrigen Büchse 
niederstreckt. Der Vergleich hinkt, zuge-
geben. Aber er ist einprägsam. 

Als Konvertiten werden jene Un-
ternehmen bezeichnet, die lange Zeit 
ausschließlich auf Stellenanzeigen als 
Suchmethode setzten und seit einigen 
Jahren auch Executive Search Consul-
ting anbieten. Bekanntestes Beispiel für 
einen Konvertiten ist Kienbaum. Firmen-
gründer Gerhard Kienbaum gehörte zu 
jenen, die lange Zeit vor den Headhun-
tern warnten. Die Direktansprache per 
Telefon hielt der Consultant für absolut 
unseriös. Doch das ist lange her.

Heute bekennt sich Jochen Kienbaum, 
der Sohn und Nachfolger des Firmen-
gründers, offen zum Executive Search 
als diskreter und effektiver Suchmetho-
de. Mehr noch: Kienbaum hat in den ver-
gangenen Jahren viel Geld investiert und 
eine schlagkräftige Headhunter-Truppe 
zusammengekauft. Ein ähnliches Bild 
bietet sich bei Steinbach & Partner, Bau-
mann AG und Dr. Rochus Mummert: Auch 
diese Firmen schalten zwar heute noch 
Anzeigen, fahnden aber immer öfter per 

Beratungsstandards nicht die Rede sein 
kann. Ein Personalmanager eines Un-
ternehmens, das ins Ausland expandie-
ren will, tut deshalb gut daran, sich von 
einem Headhunter Referenzen geben zu 
lassen, die einen Beleg über im Ausland 
abgewickelte Aufträge bieten.

Branchenspezialisten
Industrieverbände und andere branchen-
orientierte Zusammenschlüsse sind gute 
Informationsquellen, wenn es um die 
Auswahl von Beratern geht. Fragt man 
dort nach, so hört man keineswegs nur 
die Namen großer Firmen, sondern vor 
allem die Namen von Spezialisten wie: 
●  Hofmann Consultants 

(Handel & Konsumgüter)
●  Courland Automotive (Autobranche)
●  Harvey Nash (IT-Branche)
●  Gravert Jenny & Partners 

(Energiebranche)
●  Bernd Heuer & Partner 

(Immobilienbranche)
●  Kincannon & Reed 

(Nahrungsmittel und Agribusiness)
●  Marlborough (Luftfahrtindustrie)
●  Docs (Krankenhäuser, 

Gesundheitsindustrie)
●  Hi-Tec Consult (Medizintechnik, 

Consumer Electronics)
●  Singer & Hamilton (Banken und 

andere Finanzdienstleister)
●  Maurice Consult (Versicherungen)
●  Linden & Company (Verlagshäuser)
●  Leaders in Science 

(Hochschulen und andere Organisa-
tionen der Wissenschaft)

●  The EMR Group (Werbeagenturen, 
Medienbranche)

Die Liste ist freilich nicht abschließend. 

Generalisten und Konvertiten
Unter die Rubrik Generalisten fallen vor 
allem jene Search-Boutiquen, die sich 
wie Rickert & Fulghum auf das Top-Seg-
ment im Search Business spezialisiert 
haben. In Deutschland zählen hierzu 
unter anderem Board Consultants Sen-
dele & Partner, Heiner Thorborg und Van 
Emmerich Consulting.

Der Vergleich von Headhunter und Jäger hinkt, doch die Arbeits-

weise – ein geduldiges, zielgerichtetes Vorgehen – ist ähnlich.

ist Gründer und Betreiber des Internet-
Portals Consulting Star.

Rainer Steppan 
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 „Es geht um Diversity“
INTERVIEW. Quoten sind bei der Besetzung von Managementpositionen nichts 
Neues, berichtet Dr. Brigitte Lammers. Es gehe jedoch nicht nur um Frauen.

personalmagazin: Headhunting galt lange 
als Männerdomäne: Männliche Head-
hunter suchten männliche Führungs-
kräfte für Unternehmen. Inwiefern ist 
Headhunting weiblicher geworden?
Brigitte Lammers: Vielleicht erlauben Sie 
mir zunächst den Hinweis, dass sich 
sowohl meine männlichen als auch 
meine weiblichen Kollegen mit dem Be-
griff „Headhunter“ schwertun. Wir sind 
Personalberater, die von der Suche über 
die Evaluation bis hin zur Führungs-
kräfteentwicklung und Integration 
neuer Executives sehr unterschiedliche 
Themenfelder abdecken. Zu Ihrer Frage: 
Es ist schon so, dass die Personalbera-
tung weiblicher geworden ist, aber das 
ist kein Trend, der auf eine Branche 
beschränkt ist. 

personalmagazin: Heißt das, dass Frauen 
ganz allgemein präsenter sind?
Lammers: Ich sehe das im Kontext einer 
insgesamt stärker werdenden Präsenz 
von Frauen in Unternehmen. Egal, 
wohin man in diesen Tagen schaut: 
Frauen sind in Unternehmensfeldern 
sichtbarer geworden. Das kommt auch 
im Suchprozess zum Ausdruck, der 
heute sehr viel breiter angelegt ist. Das 
erklärte Ziel vieler Unternehmen, eine 
Kultur aufzubauen, die auf echte Viel-
falt zielt, impliziert auch, eine signifi -
kante Anzahl von Frauen zu gewinnen.

personalmagazin: Aber der Anteil an 
Frauen, die an der Spitze von Unterneh-
men stehen, bleibt gering.
Lammers: Das wäre mir zu pauschal. Bei 
Besetzungen von Aufsichtsräten sind 

Frauen momentan sogar in der Über-
zahl. In der Managementlandschaft 
insgesamt gilt es zu differenzieren: In 
Bereichen wie Human Resources, Mar-
keting oder Kommunikation, in denen 
Frauen traditionell stark vertreten sind, 
werden heute schon viele Spitzenposi-
tionen von Frauen bekleidet – Tendenz 
steigend. In anderen Managementfunk-
tionen ist der Pool qualifi zierter Kandi-
datinnen dagegen eher gering, sodass 
sie auch weniger häufi g in Spitzenposi-
tionen zu fi nden sind. 

personalmagazin: Wo ist das der Fall?
Lammers: Das gilt insbesondere für 
Branchen mit hoher technischer Kom-
petenz. Grundsätzlich gilt, dass eine 
kompetenzbasierte Auswahl unabding-
bar ist. Gender-Gesichtspunkte dürfen 
sowohl aus Sicht der Unternehmen als 
auch nach Auffassung der involvierten 
Frauen nicht zu einer Kompromissbe-
setzung führen.

personalmagazin: Wie schwierig ist es 
überhaupt, Frauen zu fi nden, die bereit 
sind, eine Top-Position zu übernehmen? 
Lammers: Die gute Nachricht ist: Man 
fi ndet solche Frauen. Und man fi ndet 
sie immer häufi ger. Allerdings sind 
Frauen nach wie vor weniger wechsel-
willig. Sie zeichnet eine höhere Loyalität 
gegen über ihrem Arbeitgeber aus und 
sie bleiben in ihrer Position, in der 
Hoffnung, dass ihre Leistungen entspre-
chend honoriert werden. Männer ziehen 
früher die Reißleine, wenn sie das 
Gefühl haben, dass ihre Karriere nicht 
vorankommt. Außerdem entscheiden 

sich Frauen mit kleinen Kindern häufi g 
bewusst gegen eine neue berufl iche He-
rausforderung, wenn sie dafür pendeln 
müssen. Damit schränkt sich der Pool 
potenzieller Kandidatinnen nochmals 
ein. Je mehr Paare die berufl iche Ent-
wicklung als gemeinschaftliche Aufgabe 
begreifen, desto erfolgreicher können 
wir Frauen wie Männern neue beruf-
liche Perspektiven aufzeigen, die für sie 
gemeinschaftlich machbar sind.

personalmagazin: Welche Auswirkungen 
für Ihre Arbeit haben die Frauenquoten 
mancher Unternehmen?
Lammers: Diese Vorgaben von Unterneh-
men sind nichts Neues. Insbesondere in 

ist Personalberaterin bei Egon Zehnder 
International, Berlin. Die Juristin ist seit 
nunmehr elf Jahren im Executive Search 
tätig. 

Dr. Brigitte Lammers 

personalmagazin  05 / 11

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de

54 EXECUTIVE SEARCH



Das Interview führte Daniela Furkel.     

global aufgestellten Konzernen besteht 
seit langer Zeit eine Verpfl ichtung zu 
Diversity. In der öffentlichen Diskus-
sion wird das oftmals auf das Thema 
Frauen reduziert. Davon abgesehen, 
beziehen wir Frauen natürlich immer 
dann ein, wenn sie aufgrund ihrer 
Qualifi kation und Kompetenz zu einem 
Suchprofi l passen – und zwar jenseits 
solcher Vorgaben. 

personalmagazin: Wie groß ist der Frau-
enanteil in Ihren Executive-Search-
Prozessen?
Lammers: Auch wenn ich Ihnen keine 
Zahl nennen kann, bei nahezu jedem 
Suchprozess wird ein hoher Anteil an 
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Frauen einbezogen. Je nach Funktion 
bedeutet das in manchen Fällen sogar 
eine Dominanz von Frauen.

personalmagazin: Woran liegt es, dass im 
Executive Search eher wenige Frauen 
tätig sind?
Lammers: Das stimmt nicht ganz. Frauen 
spielen beispielsweise in unserem Un-
ternehmen eine extrem wichtige Rolle. 
In Zeiten, in denen die Klientenarbeit 
mit einer großen Reisetätigkeit ein-
hergeht, muss ich aber auch konsta-
tieren, dass insbesondere Frauen mit 
jungen Familien hier durchaus eine 
enorm hohe Komplexität zu managen 
haben.

personalmagazin: Aber in den Geschäfts-
leitungen von Personalberatungen 
steigt der Frauenanteil bislang nicht. 
Haben Frauen nicht genug Durchset-
zungswillen für dieses Business?
Lammers: Auch hier mag ich nur für 
unser eigenes Unternehmen sprechen. 
Von mangelndem Durchsetzungswillen 
kann keine Rede sein, da wir als gleich-
berechtigte Partnerschaft organisiert 
sind, in der Kollegen und Kolleginnen 
mit ganz unterschiedlichen Aufgaben 
unmittelbare unternehmerische Verant-
wortung tragen, unabhängig davon, wer 
an der Spitze steht. 
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schaftskrise wieder stark nachgefragt, 
natürlich einerseits wegen der gesamt-
wirtschaftlich positiven Rahmenbedin-
gungen: Die Unternehmen benötigen 
wieder mehr Personal, um neue Aufträ-
ge abzuarbeiten. Gleichzeitig nehmen 
sie Zeitarbeit immer mehr als festes Ele-
ment der Unternehmensplanung wahr 
und setzen auf fl exiblere Personalstruk-
turen. Das Konjunkturwachstum ist also 
ein Treiber für die positiven Zahlen aus 
der Zeitarbeitsbranche.

Andererseits sehen viele Personal-
dienstleister auch die eigenen Umstruk-
turierungen und Optimierungen, die sie 
im Krisenjahr 2009 unternommen haben, 
als Grund für die aktuelle, sehr positive 
Geschäftsentwicklung. Einige Anbieter 
haben die Zeit genutzt, um das Profi l ihres 
Unternehmens zu schärfen, einige haben 
auf eine konsequente Spezialisierung 

Wachstum, Wachstum, Wachstum
TREND. Zeitarbeit boomt, das bestätigt eine Marktumfrage des Personalmaga-
zins: Alle Umfrageteilnehmer berichten von positiven Entwicklungszahlen.

Konjunkturwachstum, Markt-
wachstum, organisches 
Wachstum. Mit diesen kurzen 
und prägnanten Gründen, die 

ein Personaldienstleister für die aktu-
ellen Wachstumszahlen angab, lässt sich 
die aktuelle Situation auf dem Arbeits-
markt treffl ich beschreiben: 27 Personal-
dienstleister nahmen an der aktuellen 
Marktbefragung des Personalmagazins 
zum Zeitarbeitsmarkt teil. 93 Prozent 
berichteten von einem Umsatzwachstum 
im Jahr 2010, das (weit) über fünf Pro-
zent lag. Sieben Prozent der Umfrageteil-
nehmer machten keine Angaben dazu. 

Dieser sehr positive Rückblick der Per-
sonaldienstleister auf das vergangene 
Jahr zeigt: Die Dienstleistung Zeitarbeit 
ist mit dem Ende der Finanz- und Wirt-

gesetzt. Ein Anbieter berichtet sogar von 
einem 78-prozentigen Umsatzwachstum 
im Vergleich zu 2009 und führt dieses auf 
Investitionen und Umstrukturierungen 
während der Krise zurück.

Externe Kräfte stark begehrt 
Dieser Anbieter hat im Jahr 2010 auch 
sein externes Personal um 75 Prozent 
aufgestockt und ist mit diesen Zahlen si-
cherlich einer der Spitzenreiter auf dem 
Zeitarbeitsmarkt. Doch auch die anderen 
Personaldienstleister melden äußerst er-
freuliche Zahlen: 81 Prozent berichten 
von einer Steigerung der externen Kräfte 
um mehr als fünf Prozent. Weitere sie-
ben Prozent haben ihr externes Personal 
immerhin um bis zu fünf Prozent aufge-
stockt. Von einer gleichbleibenden oder 
sinkenden Anzahl an externen Mitarbei-
tern berichtet keiner der Anbieter.

Etwas anders sieht die Situation bei 
den internen Mitarbeitern aus: 55 Pro-
zent der Firmen erhöhten ihr internes 
Personal um mehr als fünf Prozent, 22 
Prozent um bis zu fünf Prozent. Bei 
sieben Prozent der Anbieter blieb das 
interne Personal auf dem gleichen Ni-
veau wie 2009. Spezielle Gründe werden 
nicht genannt, aber es ist zu vermuten, 
dass diese Anbieter in der Krise ihr ho-
hes Niveau an internen Mitarbeitern ge-
halten haben und nun zunächst keinen 
weiteren Bedarf an Personaldisponenten 
und Verwaltungsmitarbeitern haben.

Gerade die allgemein steigende Zahl 
der externen Mitarbeitern bestätigt: 
Der Zeitarbeitsmarkt in Deutschland 
ist ein Wachstumsmarkt. Die Nachfrage 
nach der Dienstleistung Zeitarbeit steigt 

 Von Daniela Furkel (Red.) 

Motive für den Einsatz von Zeitarbeit

Unternehmen setzen auf mehr Flexibilität in ihren Belegschaften. Kosten senken ist 
nur selten ein Grund für den Einsatz von Zeitarbeitnehmern. Quelle: Flex Pro, 2010
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Arbeitsverhältnis schnell beenden 77 %

Ersatz kranker Mitarbeiter

Einfache Personalbeschaffung 

46 %

36 %

Outsourcing von Personalauswahl 

Kosten sparen

20 %

11 %

Abdecken spezifi scher Qualifi kationen 6 %

87 %Abfangen von Auftragsspitzen

SPEZIALPERSONALDIENSTLEISTER



Marktteilnehmer stark schwächen, 
wenn nicht sogar in die Insolvenz 
treiben könnte. Der Zeitarbeitsmarkt 
könnte also im laufenden Jahr noch 
einige Veränderungen erleben, auch 
bedingt durch mögliche Aktivitäten 
großer Anbieter mit Niederlassungen 
in den neuen EU-Mitgliedsstaaten. 

Als sicher gilt jedoch, dass auch 
im laufenden Jahr die Unternehmen 
in Deutschland noch stärker auf die 
Dienstleistung Zeitarbeit zurück-
greifen werden. Das bestätigt eine 

Umfrage von „Flex Pro“ (Universität 
Erlangen-Nürnberg) unter 1.221 pro-
duzierenden kleinen und mittleren 
Unternehmen: 87 Prozent nannten 
das Abfangen von Auftragsspitzen 
ganz klar als wichtigsten Grund für 
den Einsatz von Zeitarbeit. 77 Prozent 
schätzen den Vorteil, Arbeitsverhält-
nisse schnell und unbürokratisch 
wieder zu beenden. Und 46 Prozent 
nutzen Zeitarbeit, um erkrankte Mit-
arbeiter zu ersetzen. 40 Prozent der 
Firmen hatten bereits Erfahrung mit 
Zeitarbeitnehmern.

Qualifi kation wird zum Top-Thema 
Zum Haupthinderungsgrund für den 
Einsatz von Zeitarbeit befragt, sagten 
die Umfrageteilnehmer, dass Zeitar-
beitnehmer ein spezielles Wissen, 
das für die Aufgabe erforderlich sei, 
nicht mitbringen würden. Die Umfra-
ge zeigt auch, wie wichtig es für die 
Personaldienstleister ist und künftig 
werden wird, ihre Zeitarbeitnehmer 
weiterzubilden: Für 78 Prozent der 
Unternehmen steht das Qualifi kati-
onsniveau der Zeitarbeitnehmer an 
erster Stelle, wenn sie einen Perso-
naldienstleister auswählen.  

weiter an. Nun stehen die Personal-
dienstleister eher vor dem Problem, 
ihren Kunden eine ausreichende 
Anzahl an qualifi zierten Zeitarbeit-
nehmern zur Verfügung zu stellen. 

Veränderte Rahmenbedingungen
Deshalb sind einige der Umfrage-
teilnehmer vielleicht auch zurück-
haltender gewesen, als sie zu ihren 
Umsatzerwartungen für 2011 Stellung 
nehmen sollten: 15 Prozent machten 
keine Angaben. 81 Prozent rechnen 

mit weiteren Umsatzsteigerungen um 
mehr als fünf Prozent, und ein Umfra-
geteilnehmer erwartet ein Wachstum 
von bis zu fünf Prozent. 

Ein weiterer Grund für die Zurück-
haltung der Personaldienstleister in 
Sachen Zukunftsprognosen liegt viel-
leicht auch in den aktuellen Ände-
rungen der Rahmenbedingungen: Im 
Dezember 2010 war die Tarifgemein-
schaft Christlicher Gewerkschaften 
für Zeitarbeit und Personalservice-
agenturen (CGZP) für nicht tariffähig 
erklärt worden. Im März 2011 wurde 
ein Mindestlohn für Zeitarbeitneh-
mer beschlossen (siehe Titelstrecke 
ab Seite 12). Und im Mai 2011 tritt die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit in Kraft, 
die den deutschen Arbeitsmarkt 
für Bürger der neuen EU-Mitglieds-
staaten öffnet. Wie sich dies alles auf 
die Branche auswirken wird, ist noch 
nicht klar abzusehen. 

So gilt es als möglich, dass Perso-
naldienstleister, die einen Tarifver-
trag mit die CGZP eingesetzt haben, 
rückwirkend die Differenz zu den 
Gehältern der vergleichbaren Ar-
beitnehmer der Stammbelegschaft 
nachzahlen müssen – was einige 
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Fast alle Zeitarbeitsfi rmen verzeichneten im 
Jahr 2010 hohe Wachstumsraten. 85 Prozent 
rechnen auch 2011 mit Umsatzsteigerungen. 
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Marktübersicht

Unternehmen Gründung des Unternehmens Sitz der Mutter-
gesellschaft

Anzahl der Niederlassungen 
in Deutschland

Anzahl der externen 
Mit arbeiter in Deutschland 
(Februar 2011) 

Anzahl der internen 
Mitarbeiter (Februar 2011)

adesta GmbH & Co. KG  
www.adesta.de

1999 Darmstadt, Frankfurt, Mannheim 420 23

advola GmbH  
www.advola.de

2009 1 (internetbasiertes Tool, daher keine 
weiteren regionalen Niederlassungen)

50 3

Amadeus FiRe AG
www.amadeus-fi re.de

1986 19 2.050 275

Dahmen Personalservice GmbH  
www.dahmen-personal.de

2003 4, Zentrale Düsseldorf, Niederlassungen 
in Köln, München, Frankfurt

230 14

DEKRA Arbeit GmbH
www.dekra-arbeit-gruppe.de

1998 über 90 6.900 320

DIS AG
www.dis-ag.com 

1967  161 über 7.000 zirka 1.000

FRANZ & WACH Medical Care GmbH & Co. KG
www.fw-medicalcare.com

2007 8 204 11

FRANZ & WACH Personalservice GmbH   
www.franz-wach.com

1996 22 1.650 195

Gess und Partner GmbH  
www.job-gess.de

1991 14 850 110

GMW Personaldienstleistungen GmbH    
www.gmw.de

1977 13 920 65

Hays AG
www.hays.de

1969 in London, 
seit 1995 in Deutschland

9 1.100 130

I.K. Hofmann GmbH
www.hofmann.info

1985 Deutschland 71 Januar 2011: 14.200 Januar 2011: 390

Job AG Personaldienstleistungen AG   
www.job-ag.com

2002 62 4.511 318

Kelly Services GmbH
www.kellyservices.de 

1946, seit 1998 in Deutschland USA 20 1.360 140

MANPOWER Group of Companies
www.manpower.de 

In Deutschland seit 1965 aktiv USA zirka 200 19.509 1.200

orizon GmbH mit den Tochterunternehmen: 
jobs in time, RP Personal und RKM
www.orizon.de

1978: RKM GmbH, 1982: Rolf Plümer 
GmbH, 1999: Zusammenschluss zur ori-
zon Gruppe, 2000: jobs in time holding

100 9.000 450

Piening GmbH
www.piening-personal.de

1979 42 5.300 300

Randstad Deutschland GmbH & Co. KG
www.randstad.de 

1960 in den Niederlanden,
seit 1968 in Deutschland 

Niederlande 500 k.A. k.A.

Robert Half Deutschland GmbH & Co. KG
www.roberthalf.de

1948, 
seit Ende 1999 in Deutschland

11 k.A. 9.900 weltweit

Runtime Group GmbH
www.runtimegroup.com 

1960, 
seit 2001 in Deutschland

Deutschland 60 4.000 160

START Zeitarbeit NRW GmbH
www.start-nrw.de 

1995 Deutschland 27 2.700 150

Tempton Holding GmbH
www.tempton.de

2007 Deutschland 109 2010: durchschnittlich 8.000 2010: durchschnittlich 600

TimePartner Gruppe (TimePartner Holding 
GmbH inkl. Tochtergesellschaften)
www.timepartner.com

Gründung Einzelunternehmen 1972, 
Zusammenschluss zur TimePartner-
Gruppe 2004

rund 100 k.A. k.A.

Tremonia Dienstleistungsgesellschaft mbH 
www.tremonia.de

1981 30 2.000 150

TUJA Zeitarbeit GmbH
www.tuja.de 

1992, Vorläufergesellschaften seit 1977 Deutschland 110 16.000 700

USG People Deutschland
www.unique-personal.de

1972 in den Niederlanden, 
seit 1987 in Deutschland  

Niederlande 150 Unique Personalservice GmbH, 14 
Technicum GmbH, 8 Secretary Plus GmbH

k.A. über 700

ZAG Zeitarbeits-Gesellschaft GmbH
www.zag.de

1984 Deutschland 93 10.000 600
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Anbieter im Überblick. Die Übersicht mit weiteren Details können Sie 
unter www.personalmagazin.de herunterladen. Such- und Selektions- Quelle: Anbieterangaben; Redaktion: Christina Franz; Stand: März 2011

Umsatz in der 
Zeitarbeit 2010 
(Deutschland)

Branchen-/Tätigkeitsschwerpunkte Angewandte Tarifverträge Weitere Personaldienstleistungen im Angebot

k.A. Büro, Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik DGB/IGZ Personalvermittlung, Personalberatung, Interimsmanagement, Outplacement, 
Projektgeschäft, temp-to-Perm, Outsourcing (BPO/RPO), Freelancing 

500.000 Euro Büro, Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik, 
sonstige: internetbasiertes Tool

DGB/BZA Personalvermittlung, Personalberatung, Interimsmanagement, Outplacement, 
Onsite-Management vor Ort beim Kunden

86 Mio. Euro Büro, IT, Finanzen DGB/iGZ Personalvermittlung, Interims- und Projektmanagement

6 Mio. Euro Büro, Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik DGB/BZA Personalvermittlung, Personalberatung, Outplacement, 
Onsite-Management 

163 Mio. Euro Büro, Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik und sonstige DGB/BZA Personalvermittlung, Personalberatung, Interimsmanagement, Outplacement, 
Projektlösungen, Onsite-Lösungen, Dienst- und Werkverträge

k.A. Büro, Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik, 
sonstige: Engineering

DGB/BZA Personalvermittlung, Personalberatung, Interimsmanagement, 
Outplacement, Projektlösungen, sonstige: Freelancing, Outsourcing (BPO/RPO)

2,4 Mio. Euro sonstige: Medizin/Pfl ege DGB/BZA Personalvermittlung

30 Mio. Euro Büro, Industrie, IT, Konstruktion/Technik,
sonstige: Gastronomie, Medizin/Pfl ege

DGB/BZA Personalvermittlung, Projektlösungen, sonstige: Outsourcing

zirka 30 Mio. Euro Büro, Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik DGB/iGZ Personalvermittlung, Personalberatung, Interimsmanagement, Outplacement

24 Mio. Euro Büro, Industrie, Konstruktion/Technik, 
sonstige: Pfl ege-/Medizinbereich

DGB/iGZ Personalvermittlung, Outplacement, 
sonstige: Outsourcing, Onsite-Management

k.A. Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik, 
sonstige: Industrial Goods

DGB/iGZ Personalvermittlung, Interimsmanagement, Projektlösungen (MSP)

300 Mio. Euro Büro, Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik DGB/BZA Personalvermittlung, Interimsmanagement, Outplacement, 
Projektlösungen, Engineering

125 Mio. Euro Büro, Industrie, Finanzen, Konstruktion/Technik, sonstige: Customer 
Care, Fashion Logistik, Medical Care, Logistik, Handwerk

DGB/BZA Personalvermittlung, -beratung, Interimsmanagement, Outplacement, Projekt-
lösungen, sonstige: Temp-to-Perm, Master Vendor, On-Site-Lösungen

45,3 Mio. Euro Büro, Industrie, Finanzen, Konstruktion/Technik, 
sonstige: Naturwissenschaften, Ingenieurwesen

DGB/BZA Personalvermittlung, Personalberatung,  Interimsmanagement, Outplacement, 
Projektlösungen, Temp-to-Perm, Master Vendor, Onsite-Management

596 Mio. Euro Büro, Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik, 
sonstige: Pfl ege, Vertrieb/Marketing

DGB/BZA Personalvermittlung, Personalberatung, Outplacement, Projektlösungen, 
sonstige: Transfergesellschaften, Temp-to-Perm, Master Vendor, Onsite-
Management

240 Mio. Euro 
(Zeitarbeit und 
Personalvermittlung)

Büro, Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik, sonstige: Neue 
Energien, Luft- und Raumfahrt, Gewerbe und Handwerk

DGB/BZA oder DGB/iGZ – je nach 
Tochterunternehmen

Personalvermittlung, Personalberatung, Interimsmanagement, Outplacement, 
Projektlösungen, sonstige: On-Site-Management

127,7 Mio. Euro Büro, Industrie, IT, Konstruktion und Technik, 
sonstige: Handwerk, medizinisches und Pfl egepersonal, Montage

DGB/iGZ Personalvermittlung,  Outplacement, Projektlösungen, sonstige: Outsourcing

1,73 Mrd. Euro Büro, Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik DGB/BZA Personalvermittlung, Personalberatung, Interimsmanagement, Outplacement, 
Projektlösungen

k.A. Büro, IT, Finanzen DGB/BZA Personalvermittlung, Interimsmanagement

105,8 Mio. Euro Büro, Industrie, IT, Finanzen, sonstige DGB/iGZ Personalvermittlung, Personalberatung, Projektlösungen

89,2 Mio. Euro Büro, Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik Haustarif (mit der IG Metall und 
Verdi)

Personalvermittlung, Personalberatung, Projektlösungen

217 Mio. Euro Büro, Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik, 
sonstige: Gesundheits- und Sozialwesen

DGB/BZA Personalvermittlung, Personalberatung,  Projektlösungen, 
sonstige: Temp-to-Perm, On-Site-Management, Outsourcing, Master Vendor

207,6 Mio. Euro Büro, Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik, sonstige: Marke-
ting, Sales, Management, Technology, Aviation, Services, Medical

DGB/iGZ Personalvermittlung, Interimsmanagement, Projektlösungen, 
sonstige: Inhouse-Partner (On-Site-Management von TimePartner), Konstruk-
tion und High Professionals

47,4 Mio. Euro Büro, Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik, 
sonstige: Gesundheit/Pfl ege

DGB/iGZ Personalvermittlung, Personalberatung, Interimsmanagement, Outplacement, 
Projektlösungen

k.A. Büro, Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik, sonstige: Pfl ege & 
Medizin, Luftfahrt, Logistik, Telekommunikation, Automobilbranche

DGB/BZA Personalvermittlung, Personalberatung, Interimsmanagement, Outplacement, 
Projektlösungen, sonstige: On-Site-Management

k.A. Büro, Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik, 
sonstige: Medicum, Call-Center

BZA und Industriegewerkschaft Ener-
gie, Bergbau und Chemie (IGBCE)

Personalvermittlung, Personalberatung, Interimsmanagement, Outplacement, 
Projektlösungen

285 Mio. Euro Büro, Industrie, IT, Finanzen, Konstruktion/Technik DGB/BZA Personalvermittlung, Personalberatung, Interimsmanagement, Outplacement, 
Projektlösungen

funktionen bietet unser „Marketplace“ auf www.haufe.de/personal.
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NACHRICHTEN

Datenschutzbeauftragter
Weder die Entscheidung, die Aufgaben 
des Datenschutzbeauftragten zukünftig 
an einen externen Dritten zu vergeben, 
noch die Tatsache, dass der Betreffende 
Betriebsratsmitglied ist, rechtfertigen 
den Widerruf der Bestellung zum 
Datenschutzbeauftragten aus wichtigem 
Grund. 
 BAG, Urteil vom 23.3.2011 – 10 AZR 562/09

Bagatellkündigungen
Der Bundestag ist am 24. März 2011 der 
Beschlussempfehlung des Ausschusses 
gefolgt und hat einen Gesetzentwurf 
der SPD-Fraktion, einen Gesetzentwurf 
der Fraktion Die Linke sowie einen 
entsprechenden Antrag der Fraktion 
B‘90/Grüne zu besonderen Regelungen 
beim Kündigungsschutz in Bagatellfällen 
abgelehnt.

Mediationsgesetz
Der Bundesrat hat seine Stellungnahme 
zum neuen Mediationsgesetz abge-
geben (wir berichteten über das Gesetz 
im Titelthema von Heft 02/2011). Die 
Länderkammer begrüßt den Entwurf, 
sieht jedoch bei der Qualifi kation von 
Mediatoren noch Änderungsbedarf. Nun 
muss sich die Regierung äußern, bevor 
der Bundestag entscheiden kann.
 
Gerichtsstand innerhalb der EU
Ein Kraftfahrer, der für eine Luxemburger 
Firma tätig ist, tatsächlich aber Lastzüge, 
die in Deutschland stationiert sind, 
steuert, muss sich bei arbeitsrechtlichen 
Streitigkeiten nicht an einen vereinbar-
ten Gerichtsstand in Luxemburg halten, 
sondern kann vor einem deutschen 
Arbeitsgericht klagen. Entscheidend, 
so der EUGH, sei das Recht des Orts, an 
dem die berufl iche Tätigkeit „tatsächlich 
ausgeübt“ werde.
 EUGH, Urteil vom 15.3.2011 C29/10
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Neue Pfl egeteilzeit: Freiwillig möglich, 
aber kompliziert in der Durchführung

Schon jetzt gilt: Wer wegen der Pfl ege eines nahen Angehörigen für eine 
begrenzte Zeit nur noch Teilzeit arbeiten will, hat darauf einen Rechts-
anspruch. Dies allerdings nur in Form der entsprechenden gekürzten 

Teilzeitvergütung. Diesem Anspruch stellt jetzt die Regierung in einem Ge-
setzesentwurf ein Alternativmodell auf rein freiwilliger Basis zur Seite, was 
wie folgt funktionieren soll: Zur Pfl ege eines nahen Angehörigen kann die Ar-
beitszeit für maximal 24 Monate auf bis zu 15 Stunden wöchentlich reduziert 

werden unter Weiterbezug von 
75 Prozent des letzten Brutto-
einkommens. Das dabei ent-
stehende Guthaben soll nach 
Rückkehr auf den Vollzeitar-
beitsplatz dadurch kompensiert 
werden, dass der Arbeitnehmer 
entsprechend seiner Teilzeit-
phase auch weiterhin nur 75 
Prozent seines Gehalts bezieht, 
bis das Guthaben wieder ausge-
glichen ist.

Während der Pfl egephase soll 
das überschießende Gehalt aus 
öffentlichen Mitteln vorfi nan-
ziert werden. Beim späteren 
Ausgleich sind diese Mittel zu-
rückzuzahlen. Der Arbeitneh-
mer ist dabei verpfl ichtet, eine 
private Zusatzversicherung für 
die Dauer der Pfl egeteilzeit ab-
zuschließen. 

In vier Stufen zur Frauenquote 

Familienministerin Kristina 
Schröder macht Ernst mit den 
Vorbereitungen zur Einfüh-

rung einer gesetzlichen Frauenquo-
te. Abhängig von der Akzeptanz der 
Quotenforderung soll diese in fol-
genden Stufen  realisiert werden: In 
einer ersten Stufe will man zunächst 
abwarten, ob rein freiwillige Maß-
nahmen, wie etwa fl exiblere Arbeits-
zeiten und Selbstverpfl ichtungen, 
in den Unternehmen durchgeführt 

werden, um den Anteil von Frauen 
in Aufsichtsräten und Vorständen zu 
verdreifachen. Führt dies bis Mitte 
2013 nicht zum Erfolg, soll die zwei-
te Stufe greifen. Dann will Schröder 
die Unternehmen gesetzlich zu einer 
Selbstverpfl ichtung zur Frauenförde-
rung zwingen. Ziel der dritten Stufe 
sei dann, das Erreichen einer Frau-
enquote von 30 Prozent in Führungs-
positionen. Die vierte Stufe sieht die  
Beendigung der Maßnahmen vor. 

Wer Angehörige lieber selbst pfl egen möchte, kann 

nun ein neues Zeit- und Vergütungsmodell nutzen.



Unfallschutz bei atomarem Zwischenfall 

Die katastrophalen Ereignisse 
in Japan hat die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung 

(DGUV) veranlasst, über den Versi-
cherungsschutz in derartigen Fällen 
aufzuklären. 

So sind nach Auskunft der ge-
setzlichen Unfallversicherung  
Arbeitnehmer, die während 
ihrer berufl ichen Tätig-
keit oder im Rahmen 
eines berufsbedingten 
Aufenthalts in Japan 
wegen des Atom-
unfalls einen 
Körperschaden 
erlitten haben, 
vom Versiche-
rungsschutz der 
Gesetzlichen Unfallversicherung 
vollumfänglich umfasst. Versicherte, 
die aus dem Unglücksgebiet zurück-
kehren und möglicherweise gesund-
heitsgefährdender Radioaktivität 
ausgesetzt waren, haben nach Aus-
kunft der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung Anspruch auf 
entsprechende unfallärztliche Be-
ratung und gegebenenfalls auf eine 
vorsorgliche Untersuchung. Voraus-
setzung ist, dass es sich um eine 

sogenannte Entsendung handelt, 
die Beschäftigung also nicht auf 

Dauer angelegt ist.
Bei einer Entsendung stellt 
die gesetzliche Unfallversi-

cherung die Unterneh-
men grundsätzlich 

von der Haftung frei. 
Arbeitgeber, die 

Mitarbeiter im ja-
panischen Kri-
sengebiet haben 
oder zurückho-
len, können sich 

in allen arbeitsmedizinischen Fragen 
an ihren Unfallversicherungsträger 
wenden, der durch das Institut für 
Strahlenschutz und die regionalen 
Strahlenschutzzentren der gesetz-
lichen Unfallversicherung unter-
stützt wird. 

www.haufe-akademie.de

Von der Qualifi zierung einzelner 
Mitarbeiter bis zur strategischen 
Unterstützung der Personal- 
und Organisationsentwicklung – 
alles für Ihre Zukunft:

 Seminarprogramm 

Programme mit Zertifi kat

 Inhouse-Training

Beratung und Prozess-
begleitung

Zukunft 
im Kopf.
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Anrufungsauskunft wird praxistauglich

Wer lohnsteuerrechtliche Sachverhalte rechtssicher abklären will, dem 
steht seit jeher die sogenannte Anrufungsauskunft zur Verfügung. 
Was aber ist, wenn man mit dem Inhalt der Auskunft nicht zufrieden 

ist? Muss man dann zunächst den lohnsteuerrechtlichen Vorgang im Sinne 
der Ablehnung behandeln und kann dann erst nach der Steuerfestsetzung 
Rechtsmittel einlegen? Dies war jedenfalls die frühere Auffassung der Finanz-
verwaltung, welcher der BFH schon 2009 in einem Urteil widersprochen hat. 
Vielmehr sei die Anrufungsauskunft, so die Finanzrichter, ein Verwaltungs-
akt, gegen den man auch direkt mit Anfechtung und Klage vorgehen könne. 

In einem amtlichen Schreiben hat jetzt das Bundesministerium für Finan-
zen diese Auffassung bestätigt und klargestellt: Für die Anrufungsauskunft 
gelten unmittelbar die Regelungen für Verwaltungsakte der §§ 118ff Abgaben-
ordnung. Damit sind die Möglichkeiten für das Einspruchsverfahren sowie die 
anschließenden Klagemöglichkeiten gegeben, auf eine Anfechtung der spä-
teren Steuerfestsetzung darf durch die Finanzämter damit grundsätzlich nicht 
mehr verwiesen werden (BMF, Schreiben vom 18.2.2011 IV C5S2388/0-01). 

www.dguv.de

www.bmf.de

Atomunfall: Die Unfallversicherung tritt ein. 
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… muss sich in Zukunft darauf einstel-
len, dass die Gewerkschaften vermehrt 
Exklusivvereinbarungen für Gewerk-
schaftsmitglieder fordern. Soweit es 
sich um zusätzliche „Bonbons“ wie Erho-

 ZUSAMMENFASSUNG Eine tarifvertragliche Klausel, in der eine Son-
derleistung nur für Mitglieder der tarifschließenden Gewerkschaft 
vorgesehen ist, ist zwar nicht zu beanstanden. Dem Arbeitgeber 
darf aber nicht untersagt werden, diese Leistung freiwillig allen 
Arbeitnehmern zu gewähren.

RELEVANZ Das Urteil bestätigt zunächst die bisherige Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts zu exklusiven Sonderleistungen 
für Gewerkschaftsmitglieder. Im vorliegenden Fall war in einem 
Tarifvertrag eine Erholungsbeihilfe vorgesehen, die aber nur für Ge-
werkschaftsmitglieder gültig war. Allerdings dürfe dem Arbeitgeber 
nicht verwehrt werden, eine solche Leistung freiwillig auch nicht 
organisierten Arbeitnehmern zu gewähren. Der Tarifvertrag dürfe 
nur den Inhalt von Arbeitsverhältnissen zwingend und unmittelbar 
regeln, die der Tarifmacht der Koalitionen unterworfen seien. Soge-
nannte „Spannensicherungsklauseln“ seien daher unwirksam.

Quelle BAG, Urteil vom 23.3.2011,4 AZR 366/09

Zum Thema ... Personalmagazin 9/2010, Seite 68

Sonderrecht für Gewerkschaftsmitglieder

ZUSAMMENFASSUNG Die Bundesagentur für Arbeit kann befristete 
Arbeitsverträge nicht damit rechtfertigen, ein Haushaltsplan sehe 
nur Mittel für befristete Arbeitsverträge vor. Der gesetzliche Befris-
tungsgrund einer „Haushaltsbefristung“ ist hier unwirksam.

RELEVANZ Das Urteil hat nicht die generelle Unwirksamkeit von 
Haushaltsbefristungen im gesamten öffentlichen Dienst zur Folge. 
Vielmehr hat das Bundesarbeitsgericht den Grund für die Unwirk-
samkeit in der besonderen Stellung der Bundesagentur für Arbeit 
gesehen. Deren Vorstand stellt hier den Haushaltsplan auf und ver-
tritt gleichzeitig die Bundesagentur als Arbeitgeber. Wenn das den 
Haushaltsplan aufstellende Organ und der Arbeitgeber identisch 
seien, eröffne der Gesetzgeber damit für den öffentlichen Dienst 
eine Möglichkeit zur Befristung von Arbeitsverhältnissen, die der 
Privatwirtschaft nicht zur Verfügung stehe.

Quelle BAG, Urteil vom 9.3.2011, Az. 7 AZR  728/09

Zum Thema ... Personalmagazin 1/2011, Seite 67

lungsbeihilfen handelt, ist dies vom BAG 
als rechtmäßig abgesegnet worden. Dem 
Arbeitgeber darf jedoch nicht tarifl ich 
verboten werden, Nicht-Gewerkschafts-
mitgliedern freiwillig dieselbe Leistung 

Wer Tarifverträgen unterliegt ... 
zu gewähren. Mit richtig formulierten 
Gleichstellungsabreden können Sie sich 
daher auch in Zukunft die Aufteilung der 
Belegschaft in organisierte und nicht or-
ganisierte Arbeitnehmer ersparen. 

Haushaltsbefristung unwirksam

ENTLASSUNG

ZUSAMMENFASSUNG Die Verbüßung einer mehrjährigen Freiheits-
strafe ist grundsätzlich geeignet, die ordentliche Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses zu rechtfertigen. Sofern die der Verurteilung 
zugrunde liegenden Taten keinen Bezug zum Arbeitsverhältnis ha-
ben, kommt regelmäßig nur eine personenbedingte Kündigung in 
Betracht. Bei einer zweijährigen Haftdauer ist dabei die Grenze, bei 
der ein Festhalten am Arbeitsverhältnis für den Arbeitgeber nicht 
mehr zuzumuten ist, überschritten.

RELEVANZ Das Urteil des BAG zeigt zunächst: Auch bei derartigen 
Kündigungen kann auf die einzelfallbezogene Interessenabwägung 
nicht verzichtet werden. Die Richter des BAG bauen Arbeitgebern hier 
aber eine Brücke: Sowohl bei den Anforderungen an den Kündigungs-
grund als auch bei der einzelfallbezogenen Interessenabwägung 
sei zu berücksichtigen, dass der Arbeitnehmer seine Leistungsun-
möglichkeit und die damit einhergehende Störung des Arbeitsver-
hältnisses selbst zu vertreten habe. Damit seien dem Arbeitgeber, 
„typischerweise geringere Anstrengungen und Belastungen zuzu-
muten als bei einer Verhinderung des Arbeitnehmers etwa wegen 
Krankheit“. Bei einer Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren sei da-
her regelmäßig davon auszugehen, dass der Arbeitsplatz dauerhaft 
neu besetzt werden müsse. Den Einwand des Arbeitnehmers, dass 

der Arbeitgeber zunächst hätte 
abwarten müsssen, ob nicht nach 
zwei Jahren Haft mit einem ge-
änderten Vollzugsplan ein offener 
Vollzug und damit eine Wiederbe-
schäftigung möglich werden kön-
ne, ließ das Bundesarbeitsgericht 
nicht gelten. Die Vorinstanzen 
hatten dagegen noch eine Pfl icht 
des Arbeitgebers gesehen, bei der 
Erlangung des Freigängerstatus 
mitzuwirken.

Quelle:  BAG, Urteil vom 24.3.2011 2AZR 790/09

Zum Thema ... Personalmagazin 10/2008, Seite 76

Zweijährige Haftstrafe berechtigt Arbeitgeber zur 
personenbedingten Kündigung

Abwesenheit wegen Haft
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Quelle  AG Berlin, Urteil vom 17.6.2010 2CA 1648/10

Zum Thema ... Personalmagazin, 2/2011, Seite 62

Kinderpflege im Urlaub

ZUSAMMENFASSUNG Wenn eine Arbeitnehmerin während eines be-
willigten Erholungsurlaubs ihr erkranktes Kind pfl egt, so folgt daraus 
kein Recht zur späteren Nachholung der versäumten Urlaubstage 
wie bei eigenen Krankheitstagen.

RELEVANZ Das Arbeitsgericht lehnt eine analoge Anwendung der 
Pfl icht zur Nachgewährung von Urlaub ab, der wegen Krankheit 
nicht genommen werden kann (§ 9 BUrlG). Auch eine Urlaubsnach-
gewährung aus dem Gesichtspunkt eines Schadensersatzanspruchs 
käme nicht in Betracht. Die Frage wird aber strittig bleiben, denn 
höchstrichterlich ist sie bisher noch nicht geklärt. Das Verfahren 
befi ndet sich derzeit in der zweiten Instanz beim Landesarbeits-
gericht Berlin. 

Quelle LAG Düsseldorf, Urteil vom 20.1.2011 11 SA 1410/10

Zum Thema ... Personalmagazin, 11/2008, Seite 82

Treuegeld und Vorruhestand

ZUSAMMENFASSUNG Eine Sonderzahlung, die als Treuegeld bezeich-
net wird und deren Höhe sich nach der Anzahl der zurückgelegten 
Dienstjahre richtet, darf nicht gekürzt werden, wenn der Arbeitneh-
mer vor Erreichen des 65. Lebensjahres ausscheidet.

RELEVANZ Das Urteil knüpft an die Rechtsprechung zu Gratifi kati-
onsleistungen an. Da nach dem Wortlaut „Treuegeld“ der Zweck 
allein darin bestand, einen Arbeitnehmer für in der Vergangenheit 
geleistete Dienstjahre zu belohnen, käme eine anteilige Kürzungs-
möglichkeit für Vorruhestandszeiten nicht in Betracht. Eine Kür-
zung sei im Übrigen auch nicht nach den Grundsätzen, wie sie vom 
Bundesarbeitsgericht (BAG) bei Versorgungsbezügen zugelassen 
werden, möglich.
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Tarifverträge müssen AGG-fest sein
ÜBERBLICK. Auch tarifl iche Regelungen müssen diskriminierungsfrei sein. 
Messlatte ist das AGG. Wir zeigen, welche Risiken in Tarifverträgen stecken. 

stellung, im laufenden Arbeitsverhältnis 
und die Entlassungsbedingungen müs-
sen diskriminierungsfrei gestaltet sein. 
Dabei ist nicht jede Ungleichbehandlung 
per se verboten, nach den Rechtferti-
gungstatbeständen in §§ 8 bis 10 AGG 
kann eine Differenzierung insbesondere 
wegen berufl icher Anforderungen und 
wegen des Alters zulässig sein. Allge-
mein gilt: Eine unterschiedliche Behand-
lung wegen des Alters ist zulässig, wenn 
sie objektiv, angemessen und durch ein 
legitimes Ziel gerechtfertigt ist. 

Unterschied „Alter“ und „Dienstalter“ 
Bei tarifvertraglichen Regelungen sind 
vor allem Bestimmungen genauer zu 
prüfen, die bestimmte Vorteile für ältere 
Beschäftigte vorsehen, wie etwa kürzere 

Arbeitszeiten, höhere Entgelt- oder Ur-
laubsansprüche, Unkündbarkeitsrege-
lungen oder längere Kündigungsfristen. 
So werden Staffelungen ausschließlich 
nach Lebensaltersstufen kaum zu recht-
fertigen sein, sie benachteiligen jüngere 
Arbeitnehmer unmittelbar. 

Stellen tarifl iche Regelungen dagegen 
auf das Dienstalter (Betriebszugehörig-
keit) oder auf die Berufserfahrung von 
Arbeitnehmern ab, ist dies zwar im Re-
gelfall als mittelbare Benachteiligung 
wegen des (Lebens-)Alters einzuordnen; 
weil eine längere Betriebszugehörigkeit 
aber in der Regel mit entsprechender 
Berufserfahrung einhergeht, und diese 
regelmäßig bessere Arbeitsleistungen 
ermöglicht, akzeptiert die Rechtspre-
chung dies grundsätzlich als sachlichen 
Grund für die Ungleichbehandlung. 
Rechtfertigungstatbestand für diese 
dienstaltersabhängige Vergütungsstaf-
felungen ist § 10 Satz 3 Nr. 2 AGG. 

Sehen tarifl iche Bestimmungen für 
ältere Beschäftigte bestimmte Nachteile 
vor, wie etwa die Beendigung des Be-
schäftigungsverhältnisses ohne Kündi-
gung bei Erreichen eines bestimmten 
Lebensalters, müssen auch diese sach-
lich gerechtfertigt sein, das heißt, einer 
diskriminierungsrechtlichen und befris-
tungsrechtlichen Kontrolle standhalten.

Mehr Geld für Ältere?
Im Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) 
war die Grundvergütung nach Lebens-
altersstufen bemessen. Alle zwei Jahre 
erhielten die Beschäftigten eine höhere 
Vergütung, bis die Endgrundvergütung 
erreicht war. Das Bundesarbeitsgericht 

 Von Jochen Hartmann 

Bestimmungen in Vereinba-
rungen, die gegen das Benach-
teiligungsverbot aus dem AGG 
verstoßen, sind unwirksam. So 

will es das Gesetz. Und so haben auch 
die Gerichte in zahlreichen Fällen geur-
teilt. Doch woran erkennt man, welche 
tarifl ichen Vereinbarungen AGG-widrig 
sind? Und welche weiteren Folgen hat 
das für den Arbeitgeber? Ein Blick ins 
Gesetz und in ausgewählte Tarifverträge 
verschafft einen Überblick. Denn nach 
dem AGG dürfen Beschäftigte wegen be-
stimmter Merkmale – Alter, Geschlecht, 
Behinderung, Religion et cetera – weder 
unmittelbar noch mittelbar benachteiligt 
werden. Sämtliche Bedingungen zur Ein-

Anders als die Norm? Auch über Tarifverträge darf nicht ungerechtfertigt diskriminiert werden. 
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(BAG) hatte vor dem Inkrafttreten des 
AGG und vor Bekanntwerden der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) dies grundsätzlich für 
rechtlich zulässig gehalten. In zwei neu-
eren Streitfällen hat das BAG nun dem 
EuGH die Fragen vorgelegt, ob die auf 
Lebensaltersstufen bezogene Grundver-
gütung des BAT das Verbot der Alters-
diskriminierung verletzt und ob und wie 
eine solche Altersdiskriminierung von 
den Tarifvertragsparteien gegebenen-
falls auch rückwirkend beseitigt wer-
den kann (BAG, Vorlagebeschlüsse vom 
20.5.2010, 6 AZR 148/09 (A) und 6 AZR 
319/09 (A)). Die – für die betroffenen 
Arbeitgeber unter Umständen sehr kost-
spielige – Entscheidung des EuGH steht 
derzeit noch aus. Ein weiteres Verfahren 
zu diesem Thema hat das BAG bis zur 
Entscheidung des EuGH ausgesetzt.

Kürzere Arbeitszeiten für Ältere?
Sieht ein Tarifvertrag zum Beispiel pau-
schal vor, dass „ab 50 eine Stunde weni-
ger fürs gleiche Geld“ gearbeitet werden 
muss, ist fraglich, ob diese Bestimmung 
„objektiv und angemessen und durch 
ein legitimes Ziel der Beschäftigungs- 
und Arbeitsmarktpolitik gerechtfer-
tigt ist und zum anderen die Mittel zur 
Erreichung dieses Ziels angemessen 
und erforderlich sind“, wie es auch der 
EuGH in seiner Rechtsprechung fordert. 
Es kommt auch insoweit maßgeblich auf 
die konkrete Ausgestaltung der Vorteile 
für bestimmte Beschäftigtengruppen im 
jeweiligen Tarifvertrag an.

Mehr Urlaub für Ältere?
Soll ein zusätzlicher Urlaubsanspruch 
allein vom Erreichen eines bestimmten 
Lebensalters abhängen, liegt eine un-
mittelbare Benachteiligung der jün-
geren Arbeitnehmer vor. Sind höhere 
Urlaubsansprüche an eine bestimmte 
Betriebszugehörigkeit geknüpft, stellt 
dies grundsätzlich eine mittelbare Be-
nachteiligung jüngerer Arbeitnehmer 
dar. Trotzdem können solche Regelungen 
als „besondere Beschäftigungsbedin-

gungen“ nach § 10 Satz 3 Nr. 1 AGG ge-
rechtfertigt sein. Die Rechtsprechung 
hat noch nicht abschließend geklärt, ob 
und inwieweit ein altersbedingt erhöhtes 
Erholungsbedürfnis diskriminierungs-
rechtlich anzuerkennen ist. Das im Ent-
geltbereich durchgreifende Argument, 
dass eine längere Betriebszugehörigkeit 
beziehungsweise Berufserfahrung in der 
Regel bessere Arbeitsleistungen ermög-
licht, ist auf einen dienstaltersabhängigen 
Zusatzurlaub jedenfalls nicht unmittelbar 
übertragbar, da beim Urlaub der Erho-
lungszweck im Vordergrund steht, und 

weniger eine pauschale Honorierung 
besserer Arbeitsleistungen oder einer 
bestimmten Betriebstreue. Auch das von 
Arbeitgeberseite vorgebrachte Argument, 
mit der Regelung solle die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gefördert werden, 
ist wacklig.

Nach dem Manteltarifvertrag für den 
Einzelhandel in NRW haben Angestell-
te bei einer Sechs-Tage-Woche nach dem 
Lebensalter gestaffelte Urlaubstage. Das 
Landesarbeitsgericht Düsseldorf sieht 
hier eine Diskriminierung aufgrund 
des Alters (LAG Düsseldorf, Urteil vom 

GESETZESGRUNDLAGEN

Gründe für Ungleichbehandlungen
Nicht jede Differenzierung im Umgang mit den vom AGG geschützten Merkmalen ist 
verboten. Das AGG enthält auch eine Reihe von Rechtfertigungsgründen, die eine Diffe-
renzierung im Einzelfall erlauben. In § 10 AGG sind die einzelnen Tatbestände aufgeführt, 
nach denen eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters erlaubt sein kann. 

§ 10 AGG (Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters)
Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters auch zulässig, 
wenn sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die 
Mittel zur Erreichung dieses Ziels müssen angemessen und erforderlich sein. Derartige 
unterschiedliche Behandlungen können insbesondere Folgendes einschließen:

Die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und zur beruf-
lichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich 
der Bedingungen für Entlohnung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, um 
die berufl iche Eingliederung von Jugendlichen, älteren Beschäftigten und Personen mit 
Fürsorgepfl ichten zu fördern oder ihren Schutz sicherzustellen,

die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung oder das 
Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit der Beschäftigung 
verbundene Vorteile,

die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung [ ... ],

die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicher-
heit [ ... ],

eine Vereinbarung, die die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ohne Kündigung 
zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der oder die Beschäftigte eine Rente wegen Alters 
beantragen kann; § 41 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt,

Differenzierungen von Leistungen in Sozialplänen [ ... ].
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ist Rechtsanwalt und 
Partner bei Dr. Flügler & 
Partner in Freiburg.

Jochen Hartmann 

18.1.2011, 8 Sa 1274/10). Der im Ur-
laubsabkommen für Beschäftigte in der 
Metallindustrie Südwest vorgesehene Zu-
satzurlaub von einem Arbeitstag pro Jahr 
nach einer Betriebszugehörigkeit von 25 
Jahren für Jubilare dürfte dagegen nicht 
als unzulässige Diskriminierung jün-
gerer Arbeitnehmer zu bewerten sein.

Längere Kündigungsfristen für Ältere?
Nach Beschäftigungsdauer gestaffelte 
Kündigungsfristen, wie in § 622 Abs. 2 
Satz 1 BGB und in zahlreichen Tarifver-
trägen vorgesehen, sind nicht zu bean-
standen. Wenn jedoch zur Berechnung 
der Beschäftigungsdauer Zeiten nicht 
berücksichtigt werden sollen, die vor der 
Vollendung des 25. Lebensjahres des Ar-
beitnehmers liegen, verstößt dies gegen 
das Verbot der Altersdiskriminierung. 
Arbeitgeber und Arbeitsgerichte dürfen 
diese Berechnungsvorschrift nicht an-
wenden (BAG, Urteil vom 1.9.2010, 5 AZR 
700/09). Gleiches gilt, wenn Tarifverträ-

ge gleiche oder ähnliche Regelungen wie 
§ 622 Abs. 2 Satz 2 BGB vorsehen, so 
zum Beispiel § 12.1.2 Bundesrahmenta-
rifvertrag für das Baugewerbe (BRTV) 
und zahlreiche Metall-Tarifverträge. Für 
die Kündigungsfrist ist die volle Beschäf-
tigungszeit zu berücksichtigen.

Sonderkündigungsschutz für Ältere?
Sofern tarifl iche Unkündbarkeitsklauseln 
nicht ausschließlich an ein bestimmtes 
Lebensalter anknüpfen, sondern für 
das Eingreifen des Sonderkündigungs-
schutzes zusätzlich eine bestimmte Be-
triebszugehörigkeitsdauer voraussetzen, 
kann dies je nach der konkreten Ausge-
staltung der Regelung diskriminierungs-
rechtlich noch zu halten sein. Auf dem 
Prüfstand stehen zum Beispiel folgende 

Regelungen, über die derzeit noch nicht 
abschließend entschieden ist:

Nach § 34 Abs. 2 TVöD dürfen Ar-
beitsverhältnisse von Beschäftigten im 
Tarifgebiet West, die das 40. Lebensjahr 
vollendet haben, nach einer Beschäfti-
gungszeit von mehr als 15 Jahren durch 
den Arbeitgeber nur aus einem wich-
tigen Grund gekündigt werden.

Nach § 4.4 der Manteltarifverträge der 
Metallindustrie Südwest sind Beschäf-
tigte, die das 53., aber noch nicht das 65. 

Lebensjahr vollendet und dem Betrieb 
mindestens drei Jahre angehört haben, 
nicht mehr ordentlich kündbar.

Rechtsfolgen und Lösungen
Erweisen sich tarifl iche Regelungen 
als AGG-widrig, sind sie von Anfang 
an nichtig. Bei diskriminierenden Be-
schäftigungsbedingungen nimmt die 
Rechtsprechung grundsätzlich eine „An-
passung nach oben“ vor. Gleichheitswid-
rig gewährte Vergütungsleistungen und 
Urlaubsansprüche sowie kürzere Ar-
beitszeiten stehen für die Vergangenheit 
allen benachteiligten (zum Beispiel jün-
geren) Arbeitnehmern zu. Arbeitgeber 
können sich hiergegen kurzfristig kaum 
schützen. Vertrauensschutz in die bishe-
rige Rechtspraxis und Rechtsprechung 

scheidet in aller Regel aus. Soweit die 
„nach oben angepassten“ tarifl ichen An-
sprüche Ausschlussfristen unterliegen, 
können Nachforderungen von benach-
teiligten Arbeitnehmern in zeitlicher 
Hinsicht beschränkt sein. Eine gütliche 
Einigung durch Vergleichs- oder Ver-
zichtsvertrag kann hier weder außerge-
richtlich noch vor Gericht abgeschlossen 
werden, weil tarifl iche Ansprüche recht-
lich zwingend und grundsätzlich unver-
zichtbar sind. Dies gilt zumindest, wenn 
die Arbeitsvertragsparteien beiderseits 
tarifgebundenen, also Mitglieder im 
tarifvertragsschließenden Arbeitgeber-
verband oder in der entsprechenden 
Gewerkschaft sind. Unmittelbar tarifge-
bundene Arbeitgeber müssen letztlich 
abwarten, bis die Tarifvertragsparteien 
die diskriminierende Regelung beseiti-
gen oder ersetzen. Bei Haustarifverträ-
gen besteht insoweit direkter Einfl uss.

Gilt die tarifl iche Regelung dagegen 
nur kraft arbeitsvertraglicher Inbezug-
nahme, können sich die Arbeitsvertrags-
parteien über solche arbeitsvertraglichen 
Ansprüche rechtswirksam einigen.

Erweist sich eine tarifl iche Alters-
grenze als unwirksam, bestehen die 
betroffenen Arbeitsverhältnisse bei 
Überschreiten der Altersgrenze fort. Da 
nach § 41 Satz 1 SGB V das Erreichen 
des gesetzlichen Rentenalters kein Kün-
digungsgrund ist, helfen hier nur andere 
Beendigungstatbestände, also Aufhe-
bungsvertrag, Arbeitgeberkündigung 
aus anderen Gründen oder Eigenkündi-
gung des Arbeitnehmers.

Soweit die vorstehend skizzierten 
Rechtsfragen durch den EuGH und das 
BAG noch nicht abschließend geklärt 
sind, können und sollten Arbeitgeber 
die Entwicklungen der Rechtsprechung 
aufmerksam beobachten.  

Tarifl iche Ungleichbehandlungen müssen ein legi-
times Ziel verfolgen und erforderlich sein. Die Ta-
rifvertragsparteien müssen hier oft nachbessern. 

Informationen zur Frage der Diskri-
minierung in Tarifverträgen durch 
Altersgrenzen oder Zwangsverren-
tung fi nden Sie auf unserem Portal 
unter aktuelle Downloads. 
 www.personalmagazin.de
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Weisungsrecht oder Glaubensgründe 
URTEIL. Verweigern Arbeitnehmer wegen ihres Glaubens die Arbeit, muss eine 
genaue Interessenabwägung erfolgen. Wir zeigen, welche Kriterien entscheiden.

– vorgenommen und angesichts der 
Tatsache, dass der Mitarbeiter bereits 
früher anstandslos in der Getränkeab-
teilung gearbeitet hatte, zugunsten des 
Arbeitgebers entschieden. Das BAG sah 
dies differenzierter und wies den Rechts-
streit zur erneuten Sachaufklärung an 
das Landesarbeitsgericht zurück. Zwar 
sei es grundsätzlich möglich, einen Ar-
beitnehmer zu kündigen, der sich aus 
Glaubensgründen seinen arbeitsvertrag-
lichen Pfl ichten verweigert. Der Arbeit-
geber müsse aber vorher prüfen, ob es 
nicht möglich ist, den Arbeitnehmer mit 
anderen Aufgaben zu betrauen.

Weisungsrecht des Arbeitgebers
Die Frage, ob sich ein Arbeitnehmer kon-
kreten Arbeitsanweisungen widersetzen 
kann, hängt unmittelbar mit dem gesetz-

lich normierten Weisungsrecht des Ar-
beitgebers aus § 106 Gewerbeordnung 
(GewO) zusammen. Danach unterliegt es 
grundsätzlich dem Arbeitgeber, Zeit, Ort, 
Inhalt sowie Art und Weise der Arbeit 
zu bestimmen. Bei der Durchsetzung des 
Weisungsrechts gelten jedoch wichtige 
Begrenzungen.

Die erste Grenze zieht der Arbeitsvertrag
Die erste Grenze für die Ausübung des 
Direktionsrechts bildet der Arbeitsver-
trag. Legen sich die Parteien darin auf 
einen bestimmten Arbeitsort, auf -zeiten 
oder auch -inhalte fest, so kann der Ar-
beitgeber sein Weisungsrecht auch nur 
innerhalb dieser arbeitsvertraglichen 
Festlegung ausüben. Gestaltungsspiel-
raum besteht für den Arbeitgeber nur, 
wenn er eine den Anforderungen der 
Rechtsprechung genügende Verset-
zungsklausel in den Arbeitsvertrag auf-
nimmt, die ihn dann berechtigen kann, 
eine Versetzung des Mitarbeiters auf ei-
ne andere, zumindest aber gleichwertige 
Position auszusprechen. In der Praxis 
fehlt es jedoch häufi g an einer solchen 
Klausel, weshalb die wirksame Verset-
zung dann scheitert. 

Begrenzung durch Mitbestimmungs-
rechte des Betriebsrats
Der Arbeitgeber kann von seinem Wei-
sungsrecht nur unter Beachtung der 
Mitbestimmung eines gegebenenfalls 
bestehenden Betriebsrats Gebrauch ma-
chen. Der Mitbestimmungstatbestand 
des § 87 Absatz 1 Ziffer 1 BetrVG schränkt 
auch hier den Arbeitgeber ein. Ethik-
richtlinien, Verhaltensrichtlinien (soge-

 Von Martin Römermann 

Ein Mitarbeiter moslemischen 
Glaubens, der als Ladenhilfe be-
schäftigt war, hatte sich geweigert, 
alkoholische Getränke in Regale 

einzuräumen (BAG vom 24.2.2011, 2 AZR 
636/09). Dies mit der Begründung, dass 
ihm seine Religion jeglichen Kontakt mit 
Alkohol verbiete. Der Arbeitgeber hatte 
ihm daraufhin wegen Verletzung seiner 
arbeitsvertraglichen Pfl ichten gekün-
digt. Arbeits- und Landesarbeitsgericht 
hielten die rigorose Arbeitsverweige-
rung des Mannes für einen wirksamen 
Kündigungsgrund. Sie hatten hier eine 
Abwägung der Grundrechte von Arbeit-
nehmer – die freie Religionsausübung 
nach Artikel 4 GG – und Arbeitgeber – 
die Berufsfreiheit nach Artikel 12 GG 

RECHTSGRUNDLAGE

Das Weisungsrecht des Arbeitgebers ist in § 106 Gewerbeordnung (GewO) normiert, die 
Arbeitspfl icht und Weisungsabhängigkeit des Arbeitnehmers im Arbeitsvertrag.  Aus der 
Weisungsabhängigkeit des Arbeitnehmers folgt aber gleichzeitig seine Schutzbedürftigkeit. 

§ 106 Gewerbeordnung: Weisungsrecht des Arbeitgebers
„Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen 
näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag, 
Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrags oder 
gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. Dies gilt auch hinsichtlich der Ordnung und 
des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. Bei der Ausübung des Ermessens hat der 
Arbeitgeber auch auf Behinderungen des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen.“

Weisungsrecht des Arbeitgebers 
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nannter Code of Conduct), Vorschriften 
über die Torkontrolle, die Benutzung von 
Werksausweisen, Kleiderordnungen und 
Bekleidungsvorschriften, Rauch- und 
Alkoholverbote sowie weitere betrieb-
liche Ordnungsmaßnahmen unterlie-
gen diesem Mitbestimmungsrecht und 
sind ohne Beachtung der 
Rechte des Betriebsrats un-
wirksam. Überschreitet eine 
arbeitgeberseitige Weisung 
die Grenze zur mitbestim-
mungspfl ichtigen Versetzung 
im Sinne von § 95 Absatz 3 
BetrVG, ist die konkrete Ver-
setzungsmaßnahme nach § 
99 BetrVG von der Zustim-
mung des Betriebsrats ab-
hängig. Wäre der klagende 
Arbeitnehmer im Streitfall 
von einer anderen Abteilung 
dauerhaft in die Getränke-
abteilung „versetzt“ worden, 
hätte es für diese Maßnahme 
der Zustimmung des zustän-
digen Betriebsrats bedurft.

Sittenwidrige Weisungen
Gesetzes- oder sittenwidrige 
Weisungen muss der Arbeit-
nehmer ohnehin nicht befol-
gen. Klassisches Beispiel ist 
die Weisung des Arbeitge-
bers, ohne Fahrerlaubnis zu 
fahren, Lenkzeiten zu über-
schreiten, Unfallverhütungs-
vorschriften zu missachten, 
Arbeitszeitgrenzen zu missachten oder 
das Jugendarbeitsschutzgesetz „zu über-
sehen“. Darunter fallen sicherlich auch 
Weisungen, die den gesetzlichen Rege-
lungen des AGG widersprechen. All dies 
konnte dem Arbeitgeber im Streitfall um 
die Kündigung des Mitarbeiters musli-
mischen Glaubens jedoch nicht zum Vor-
wurf gemacht werden. 

Interessenabwägung
Dem Arbeitnehmer hilft im Zweifel aber 
noch die in § 106 GewO gesetzlich nor-
mierte Schranke, dass jede Weisung nach 

billigem Ermessen, das heißt, auch unter 
Abwägung der Arbeitgeber- gegenüber 
den Arbeitnehmerinteressen erfolgen 
muss. Mit anderen Worten, der Arbeitge-
ber muss zunächst ein betriebliches Inte-
resse an seiner Weisung darlegen können 
und dann eine Abwägung mit den vom 

Arbeitnehmer entgegengehaltenen Inte-
ressen treffen. Der Arbeitnehmer kann 
daher einer Weisung des Arbeitgebers 
im Zweifel seine verfassungsrechtlich 
gesicherten Grundrechte, also auch die 
Gewissensfreiheit und gegebenenfalls 
die Religionsfreiheit, entgegenhalten. 
So konnte ein als Drucker beschäftigter 
anerkannter Kriegsdienstverweigerer 
unter Berufung auf sein Gewissen ver-
weigern, kriegsverherrlichende und na-
tionalsozialistisch gefärbte Materialien 
zu drucken. Ein Postzusteller konnte sich 
mit Recht auf sein Gewissen berufen, um 

nicht Postwurfsendungen rechtsradi-
kalen Inhalts zustellen zu müssen. Das 
BAG entschied schließlich auch zuguns-
ten einer Verkäuferin, die sich weigerte, 
ohne Kopftuch zu arbeiten und sich da-
bei auf die Freiheit der Religionsausü-
bung und die Bekenntnisfreiheit berief. 

Die Richter sahen hier kein 
überwiegendes Interesse des 
Arbeitgebers an einem Kopf-
tuchverbot.

Keine Allzweckwaffe
Dennoch werden Gewissens- 
oder Glaubensgründe nicht 
zur Allzweckwaffe gegen 
unliebsame Direktionen im 
Betrieb eingesetzt werden 
können. Zwar fehlen die Ent-
scheidungsgründe des BAG 
im skizzierten Ausgangsfall 
noch, doch eine Tendenz ist 
absehbar. Im Einzelfall ist es 
Sache des Arbeitnehmers, 
konkret darzulegen oder zu 
beweisen, inwieweit sein 
Gewissen, sein Glaube oder 
seine Persönlichkeit durch 
die arbeitgeberseitige Wei-
sung verletzt werden. Das 
betriebliche Interesse des 
Arbeitgebers an der Zuwei-
sung der Tätigkeit, Alkoholi-
ka ins Regal einzuräumen, ist 
schnell erklärt. Nur wenn der 
Arbeitnehmer diesem in der 
zweiten Instanz detailliert 

entgegenhalten kann, warum ihm sein 
Glaube diese konkrete Tätigkeit verbie-
tet, kann der Arbeitgeber im Rahmen der 
Interessenabwägung dazu gezwungen 
werden, den klagenden Muslim aus die-
sem Bereich herauszunehmen. Es bleibt 
abzuwarten, ob ihm dies gelingt. 

Das Alkoholverbot im Koran beschäftigte auch das Bundesarbeitsgericht.

ist Partner bei SKW 
Schwarz Rechtsanwälte 
in Berlin.

Dr. Martin Römermann  
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 Von Thomas Muschiol (Red.) 

In der Praxis wird die Dienstreise in 
erster Linie als rein abrechnungs-
technisches, insbesondere lohn-
steuerrechtliches Problem gesehen. 

Entscheidend ist aber die arbeitsrecht-
liche Grundlage, an der sich dann die 
steuerliche Abrechnung orientiert. Aller-
dings können über die richtigen arbeits-
rechtlichen Gestaltungen steuerliche 
Vorteile realisiert werden. Hier gilt es, 
die entsprechenden Regelungen arbeits-
rechtlich zu implementieren. Um diese 
ganzheitliche Sicht darzustellen, haben 
wir sowohl eine Arbeitsrechtlerin als 
auch einen Spezialisten für das steuer-
liche Reisekostenrecht zu den wichtigsten 
Problemen bei Dienstreisen befragt.

Ist die Dienstreise Arbeitspfl icht?
Inwieweit können Mitarbeiter zu Dienst-
reisen überhaupt verpfl ichtet werden?

ARBEITSRECHT: Ob und in welchem Umfang 
ein Arbeitnehmer zu Dienstreisen ver-
pfl ichtet werden kann, richtet sich nach 
dem Weisungsrecht des Arbeitgebers 
nach § 106 GewO. Dazu sind zunächst 
die arbeits- oder tarifvertraglichen Rege-
lungen maßgeblich, fehlen hier ausdrück-
liche Regelungen, geben  Berufsbild oder 
Tätigkeitsfeld Anhaltspunkte. Auch das 
Einstellungsgespräch kann hier ergän-
zend herangezogen werden. Während 
es bei einem Vertriebsmitarbeiter direkt 
mit der Arbeitsaufgabe verbunden ist, 
Dienstreisen durchzuführen, muss ein 
Produktionsarbeiter in der Regel nicht 
damit rechnen, zum Kunden geschickt 
zu werden – und schon gar nicht für län-

Die Rechtsanwältin erklärt die arbeits-
rechtlichen Aspekte bei Dienstreisen.

Inken Hansen

Kein Tunnelblick bei Dienstfahrten
EXPERTENFRAGEN. Probleme bei Dienstreisen sind keine Einzelaspekte. Sie 
müssen im Zusammenspiel von Lohnsteuer und Arbeitsrecht beantwortet werden.

gere Einsätze. Die Verpfl ichtung kann 
aber darüber hinausgehen. Gehören 
Dienstreisen, wie zum Beispiel Kun-
denbesuche, zum Kern seiner Tätigkeit 
und sind daher Hauptleistungspfl icht, 
hat der Arbeitnehmer diese von sich aus 
zu unternehmen. Wie bei allen Anwei-
sungen ist der Arbeitgeber verpfl ichtet, 
die Weisung nur nach billigem Ermessen 
vorzunehmen, also auch auf berechtigte 
Interessen des Arbeitnehmers angemes-
sen Rücksicht zu nehmen. Eine beson-
dere familiäre Situation kann daher der 
Anordnung einer längeren Dienstreise 
entgegenstehen, vor allem, wenn es sich 
um mehrtägige Reisen oder Reisen ins 
Ausland oder Krisengebiete handelt.

Besonders wenn Dienstreisen für das 
Berufsbild untypisch sind oder wenn 

mehrtägige Reisen zu erwarten sind, sollte 
zur Vermeidung von Streit eine grund-
sätzliche Verpfl ichtung zu betrieblich 
veranlassten, auch mehrtägigen Reisen 
in den Vertrag aufgenommen werden.

Gilt die Reisezeit als Arbeitszeit – 
und wie wird sie vergütet? 
Wie verhält es sich, wenn die Dienstreise 
die jeweilige individuelle oder tarifl iche 
Arbeitszeit überschreitet? 

ARBEITSRECHT: Häufi g führen Warte- und 
Fahrtzeiten dazu, dass der Arbeitneh-
mer länger als die regelmäßige Arbeits-
zeit unterwegs ist. Soweit es tarifl iche 
Regelungen gibt, sind diese maßgeblich. 
Fehlen sie, sind zwei Fragestellungen 
auseinanderzuhalten. Erstens: Handelt 
es sich bei der Dienstreise um Arbeitszeit 
im Sinne des Arbeitszeitgesetzes, sodass 
spätestens nach zehn Stunden „Feiera-
bend“ zu sein hat? Zweitens: Wie ist die 
Zeit, in der lediglich gereist wird (zum 
Beispiel im Zug), zu vergüten?

Bei der arbeitszeitrechtlichen Einord-
nung einer Dienstreise ist entscheidend, 
in welchem Umfang der Arbeitnehmer 
für seinen Arbeitgeber tätig ist. Dienst-
geschäfte am Dienstort sind selbstredend 
Arbeitszeit. Gleiches gilt, wenn er für 
den Arbeitgeber einen Pkw steuert, denn 
dann wird er für seinen Arbeitgeber tä-
tig. Andererseits liegt keine Arbeitszeit 
mehr vor, wenn sich der Arbeitnehmer 
am Dienstort frei bewegen und seinen 
Interessen nachgehen kann. Die Zeit, 
die der Arbeitnehmer in öffentlichen 
Verkehrsmitteln (oder dem Warten auf 
sie …) verbringt, so das Bundesarbeits-
gericht, ist keine Arbeitszeit im Sinne 
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des Arbeitszeitgesetzes, weil der Arbeit-
nehmer sich nicht für den Arbeitgeber 
bereithalten muss, sondern frei über 
seine Zeit verfügen kann und der Grad 
der Belastung gering ist. 

Hinsichtlich der Vergütung hat das 
BAG entschieden, dass die Dienstreise 
jedenfalls dann, wenn sie zur Haupt-
pfl icht des Arbeitnehmers gehört (zum 
Beispiel Außendienstmitarbeiter), auch 
vergütungspfl ichtige Arbeitszeit dar-
stellt. Gleiches gilt, wenn der Arbeitneh-
mer während der Dienstreise Tätigkeiten 
für den Arbeitgeber entfaltet – und sei es 
wieder nur das Lenken eines Pkw. Un-
klar ist die Vergütung von Reisezeiten, in 
denen der Arbeitnehmer nur reist, zum 
Beispiel im Zug. Erfolgt das während der 
Arbeitszeit, erfüllt der Arbeitnehmer sei-
ne Arbeitspfl ichten, auch wenn er kon-
kret gerade nichts zu tun hat.  Reist der 
Arbeitnehmer in seiner Freizeit oder au-
ßerhalb der üblichen Arbeitszeit, hängt 
die zusätzliche Vergütung davon ab, 
ob das für eine solche Dienstreise „üb-
lich“ ist – was das BAG bei einem gut 
verdienenden Angestellten verneint hat. 
Ansonsten liegt die Parallele zum Bereit-
schaftsdienst oder zur Rufbereitschaft 
nahe, die mit einer geringeren Vergü-
tung oder einer Pauschale abgegolten 
werden können. 

Wegen dieser Unsicherheiten emp-
fi ehlt es sich, klar zu vereinbaren, ob 
und in welchem Umfang die Mitarbeiter 
zu Dienstreisen verpfl ichtet sind. Dabei 
sollte auch zugleich die Vergütung für 
zusätzliche Reisezeiten geregelt wer-
den – oder der Hinweis gegeben werden, 
dass sie nicht gesondert vergütet werden, 
wenn der Arbeitnehmer keine Arbeitsleis-
tung zu erbringen hat. Um insbesondere 
ungeliebte Dienstreisen schmackhaft zu 
machen, kann es auch sinnvoll sein, dem 
Mitarbeiter dafür eine Zulage zu zahlen.

Dienstreise oder neue Arbeitsstätte?
Wer oftmals an denselben Ort geschickt 
wird, läuft Gefahr, dass steuerlich keine 
Dienstreise vorliegt, sondern eine wei-
tere regelmäßige Arbeitsstätte aufge-

sucht wird. Was sind die Folgen und wie 
ist der aktuelle Stand bei der lohnsteuer-
rechtlichen Abgrenzung?

LOHNSTEUERRECHT: Das Lohnsteuerrecht 
kennt eine eigenständige Defi nition der 
Dienstreise (berufl ich veranlasste Aus-
wärtstätigkeit). Es handelt sich dabei 
stest um eine vorübergehende berufl iche 
Tätigkeit außerhalb einer regelmäßigen 
Arbeitsstätte des Mitarbeiters. Nur wenn 

diese Voraussetzungen erfüllt sind, kön-
nen steuerfrei Fahrtkos ten, Übernach-
tungskosten und pauschale Tagesspesen 
erstattet werden. Das Praxisproblem: 
 Eine „dienstreiseschädliche“, regelmäßi-
ge Arbeitsstätte entsteht bereits dann, 
wenn eine Einrichtung des Arbeitgebers 
regelmäßig einmal pro Arbeitswoche 
aufgesucht wird. Die Finanzverwaltung 
prüft dieses „regelmäßig einmal pro Ar-
beitswoche“ über die Faustformel „46 
Mal pro Kalenderjahr“. In welchem Um-
fang Arbeiten verrichtet werden, spielt 
keine Rolle. 

Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter häu-
fi ger als 45 Mal pro Jahr in eine andere 
Einrichtung des Arbeitgebers schicken, 
zum Beispiel ein Zweigwerk, Lager, Be-
triebshof, erzeugen dort steuerlich eine 

weitere regelmäßige Arbeitsstätte. Damit 
erfüllen diese Auswärtstätigkeiten nicht 
mehr die Voraussetzungen einer steu-
erlichen Dienstreise. Folge: Keine steu-
erfreie Reisekostenerstattungen mehr. 
Lediglich die Fahrtkosten für Fahrten 
zwischen den regelmäßigen Arbeitsstät-
ten können noch steuerfrei ersetzt wer-
den. Fährt der Mitarbeiter jedoch direkt 
von seiner Wohnung zur Auswärtstätig-
keit oder zurück, muss eventueller Fahrt-
kostenersatz als Arbeitslohn versteuert 
werden. Tagesspesen können nicht mehr 
steuerfrei gewährt werden.

Steuerlich lässt sich dieser uner-
wünschte Effekt durch zwei Gestaltungen 
vermeiden. Als erste Möglichkeit sollte 
der Arbeitnehmer weniger als 46 Mal in 
der jeweiligen Einrichtung des Arbeitge-
bers erscheinen. In der Praxis wird man 
durch richtige Einsatzplanung darauf 
achten, dass nicht mehr als 40 Einsätze 
vor Ort und pro Jahr erreicht werden. Al-
lerdings birgt die Überschreitung dieser 
Einsatzzahl ein erhebliches steuerliches 
Haftungsrisiko für den Arbeitgeber 
(steuerpfl ichtig gewährte Reisekosten 
beziehungsweise Nutzung des Dienst-
wagens für diese Fahrten). Aber auch 
durch eine vorübergehende Abordnung 
lässt sich die 46-Tage-Falle umgehen (R 
9.4 Abs. 3 LStR 2011). Durch einen von 
vorneherein zeitlich begrenzten auswär-
tigen Einsatz des Mitarbeiters, kann am 
Einsatzort eine regelmäßige Arbeitsstät-
te ausgeschlossen werden. Nach Auffas-
sung der Finanzverwaltung muss der 
Arbeitsvertrag bezüglich der bisherigen 
Arbeitsstätte beibehalten werden, um 
das gewünschte Ergebnis zu erreichen. 

Wie sieht der Vertrag dazu aus? 
Wie kann man diese steuerliche Risiko-
vermeidung arbeitsrechtlich fl ankieren?

ARBEITSRECHT: Arbeitsrechtlich ist eine 
klare vertragliche Regelung, zum Bei-
spiel 40 Tage nicht zu überschreiten, zu 
empfehlen. Da für die lohnsteuerrecht-
liche Bewertung die tatsächliche Praxis 
maßgeblich ist, können so die steuer-
rechtlichen Folgen des Überschreitens 

Der Diplom-Finanzwirt nimmt zu den 
lohnsteuerrechtlichen Details Stellung.

Andreas Sprenger 
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zwar nicht beseitigt werden. Der Mitar-
beiter erhält aber den Hinweis, dass er 
bei einem Verstoß damit rechnen muss, 
in erheblichem Umfang Lohnsteuer und 
unter Umständen auch Schadensersatz 
entrichten zu müssen. 

Bei einer vorübergehenden Abord-
nung muss die entsprechende An-
weisung deutlich machen, dass die 
Maßnahme nur vorübergehend ist – am 
besten schriftlich. In der Regel ist auch 

der Betriebsrat, gegebenenfalls beider 
Betriebsstätten, zu beteiligen. Auch die 
Dauer, das Recht oder die Pfl icht zur vor-
zeitigen Rückkehr an den eigentlichen 
Dienstsitz und die Erstattung etwaiger 
zusätzlicher Kosten müssen geklärt sein. 

Außer Spesen nichts gewesen
Müssen die Kosten für Verpfl egung er-
setzt werden? Und wie lässt sich das vor-
teilhaft gestalten? 

LOHNSTEUER: Das Lohnsteuerrecht sieht 
für „echte“ steuerliche Dienstreisen 
nicht nur den steuerfreien Ersatz von 
Fahrtkosten, Übernachtungskosten und 
Nebenkosten vor, sondern es lässt auch 
einen Ausgleich für den Mehraufwand 
für Verpfl egung zu. Umgangssprachlich 
handelt es sich dabei um pauschale Ta-
gesspesen, die je nach Abwesenheits-
dauer unterschiedlich hoch sind: Sechs 
Euro bei mindestens achtstündiger Ab-
wesenheit, zwölf Euro bei mindestens 
vierzehnstündiger Abwesenheit, und 24 
Euro, sollte die Abwesenheit 24 Stunden 
oder länger dauern. Für Reisetage im 
Ausland gelten gesonderte Sätze. Dieser 
Mehraufwand kann vom Arbeitgeber 
steuerfrei erstattet werden. Möglich ist 
auch eine Verrechnung mit eigentlich 
steuerpflichtigen Sachzuwendungen 
(zum Beispiel vom Arbeitgeber gestellte 

Verpfl egung). Gewährt der Arbeitgeber 
nichts dergleichen, kann der Mitar-
beiter im Rahmen seiner persönlichen 
Steuererklärung diese Tagessätze als 
Werbungskosten steuermindernd an-
setzen. Die Steuerersparnis aus diesen 
Werbungskosten ist jedoch immer gerin-
ger als eine entsprechende steuerfreie 
Auszahlung durch den Arbeitgeber.

ARBEITSRECHT: Ein Anspruch auf eine Zu-
satzvergütung besteht nur dann, wenn er 

im Individualvertrag oder in einem Tarif-
vertrag geregelt ist oder der Arbeitneh-
mer über seine vertragliche Hauptpfl icht 
hinaus Leistungen erbringt, beispiels-
weise Überstunden leistet.

Eine andere Frage ist, in welchem 
Umfang der Arbeitnehmer den Ersatz 
von Aufwendungen, die ihm durch die 
Dienstreise entstanden sind, geltend 
machen kann. Aufwendungsersatz steht 
ihm zu, wenn er eigenes Vermögen im In-
teresse des Arbeitgebers einsetzt und da-
zu angewiesen wurde oder die Ausgaben 
für notwendig halten durfte. Darunter 
können Fahrtkos ten fallen, Beschaffung 
von aufgrund der Reise erforderlichem 
Arbeitsmaterial oder Bewirtungsaufwen-
dungen. Grundsätzlich gilt hier – sofern 
vorhanden – die betriebliche Reisekos-
tenregelung. Übernachtungskosten und 
Fahrtkosten sind immer zu ersetzen. Sie 
können aber im Rahmen der steuerfreien 
Aufwendungserstattungen pauschaliert 
werden, soweit das vorher (wenigstens 
stillschweigend) vereinbart wurde. 

Andernfalls sind Fahrtkosten für die 
Nutzung des eigenen Pkw „spitz“ abzu-
rechnen, das heißt, tatsächlicher Kraft-
stoffverbrauch plus einem Betrag für 
Verschleiß und Anteil an den Gemein-
kosten. Verpfl egungskosten sind dage-
gen ohne gesonderte Regelung nicht zu 

erstatten, weil der Mitarbeiter sich auch 
an seinem Dienstsitz verpfl egen müsste.

Anders die Verpfl egungsmehrauf-
wendungen, also die Kosten, die gerade 
durch die Dienstreise entstanden sind. 
Hier besteht ein Erstattungsanspruch.

Verpfl egung wird gestellt
Wie werden aktuell Mahlzeiten bewertet, 
die vom Arbeitgeber bezahlt werden?

LOHNSTEUER: Mit den Lohnsteuerricht-
linien 2011 hat sich die Rechtslage ver-
einfacht: Vom Arbeitgeber übernommene 
Verpfl egung auf Dienstreisen kann mit 
dem Sachbezugswert (1,57 Euro/Früh-
stück beziehungsweise 2,83 Euro/Mit-
tag- oder Abendessen) angesetzt werden, 
wenn der Arbeitgeber die Übernahme 
der Verpfl egung zugesagt hat und die 
Verpfl egungsrechnung auf den Arbeitge-
ber lautet. Insbesondere beim Frühstück 
nach Übernachtungen ist zwar Kosten-
übernahme durch den Arbeitgeber üb-
lich, mehr Sicherheit schafft aber eine 
arbeitsrechtliche Zusage in der Betriebs-
vereinbarung oder der Reisekostenord-
nung. Auch der Zusatz „Verpfl egung von 
Amts wegen“ oder „Verpfl egung wird ge-
währt“ in einer Reisegenehmigung wird 
steuerlich ausreichen. Damit ist jedoch 
nur der Wert der Verpfl egung defi niert. 
Verpfl egung auf Kosten des Arbeitgebers 
auf einer Dienstreise gilt als steuerlicher 
geldwerter Vorteil, der entweder in der 
Lohnabrechnung des Mitarbeiters erfasst 
werden muss oder vom Mitarbeiter über 
eine entsprechende Zuzahlung ausge-
glichen wird. Die Praxis erzeugt diesen 
„Eigenanteil“ des Mitarbeiters dadurch, 
dass der – steuerliche – Wert der Ver-
pfl egung von der eigentlich zu zahlenden 
Reisekostenerstattung abgezogen wird. 
Das führt dazu, dass der Arbeitnehmer 
seine erhaltene Verpfl egung zum steuer-
lichen Wert selbst bezahlt hat – und da-
her nichts mehr versteuert werden muss. 
Von welcher Erstattungsposition in der 
Reisekostenabrechnung – Fahrtkosten, 
Übernachtung, pauschale Tagesspesen 
– der geldwerte Vorteil abgezogen wird, 
spielt keine Rolle. 

Beim Frühstück ist zwar die Kostenübernahme üb-
lich, mehr Sicherheit schafft aber eine Zusage in der 
Betriebsvereinbarung oder Reisekostenordnung. 
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Praxisprobleme bereiten Tagesrei-
sen, bei denen der Arbeitgeber die 
Verpfl egung übernimmt, zum Beispiel 
Tagesseminare. Durch die Verpfl egung 
entsteht ein geldwerter Vorteil in Höhe 
der Sachbezugswerte. Wird keine Reise-
kostenabrechnung durchgeführt – weil 
keine anderen Reisekosten entstanden 
sind – muss der geldwerte Vorteil in der 
Lohnabrechnung erfasst werden. Ver-
meiden kann dies ein arbeitsrechtlich 
festgehaltener Anspruch auf pauschale 
Tagesspesen in Höhe der Sachbezugs-
werte für die erhaltene Verpfl egung. Von 
diesem „Spesenanspruch“ in Höhe von 
beispielsweise 2,83 Euro für Mittagessen 
wird der erhaltene geldwerte Vorteil für 
das Mittagessen (2,83 Euro) abgezogen. 
Eine „pauschale“ Verrechnung mit den 
steuerfreien sechs oder zwölf Euro ist 
nicht möglich.

Einladungen auf Dienstreisen
Wie werden Essenseinladungen von Ge-
schäftspartnern behandelt? 

ARBEITSRECHT: Bei Einladungen von Ge-
schäftspartnern anlässlich einer Dienst-
reise geht der Arbeitnehmer ein hohes 

Risiko ein: Einerseits soll er ein posi-
tives Geschäftsklima schaffen, darf also 
nicht knauserig erscheinen. Anderer-
seits müssen überzogene Einladungen 
vom Arbeitgeber nicht erstattet werden. 
Rechnet er diese trotzdem fahrlässig oder 
wider besseres Wissen stillschweigend 
ab, können ihm Pfl ichtverletzungen oder 
sogar Betrug vorgeworfen werden. Aus-
legungsschwierigkeiten oder überbor-
dende Ausgaben können fi rmeninterne 
Richtlinien vermeiden. So kann auch den 
Anforderungen einer Compliance-Orga-
nisation Rechnung getragen werden. 

LOHNSTEUER: Die Teilnahme an Kunden-
bewirtungen führt zu keinem geldwerten 
Vorteil (R 8.1 Abs. 8 LStR)

Verbindung mit privatem Aufenthalt 
Was gilt, wenn eine Dienstreise mit einem 
Privataufenthalt verbunden wird?

LOHNSTEUER: Die Folgen einer privaten 
Verlängerung einer Dienstreise sind 
mit der aktuellen Rechtsprechung des 
BFH und der Neufassung der Lohnsteu-
errichtlinien klar: Nur der Kostenanteil, 
der durch die privaten Reisetage ent-
steht, muss herausgerechnet werden. 

Die Aufteilung erfolgt entsprechend 
den berufl ichen zu den privaten Reise-
tagen. Dieser Kostenanteil muss in aller 
Regel vom Mitarbeiter selbst getragen 
werden, andernfalls müssen die vom 
Arbeitgeber übernommenen Kosten für 
die privaten Reisetage als geldwerter 
Vorteil versteuert werden. Fahrt- oder 
Flugkosten können vom Arbeitgeber 
steuerfrei übernommen werden, sofern 
durch die private Verlängerung keine 
zusätzlichen Kosten entstanden sind. 
Voraussetzung ist jedoch, dass der be-
rufl iche Anlass der Reise eindeutig und 
nachweisbar ist. Dieser Punkt sorgt bei 
Lohnsteuerprüfungen immer wieder für 
Ärger, vor allem, wenn leitende Mitar-
beiter Reisen zu auch touristisch inte-
ressanten Zielen unternehmen. Hier 
müssen der Reisekostenabrechnung 
Nachweise über den eigentlichen beruf-
lichen Reisezweck sowie den Reiseab-
lauf beigefügt werden.

Gleiches gilt für die Mitnahme des 
Ehe- oder Lebenspartners. Die Kosten-
anteile, die durch die zusätzliche Person 
entstehen, gelten für das Finanzamt in 
aller Regel als privat veranlasste Kosten. 
Entscheidend sind die Mehrkosten, dazu 
gehört zum Beispiel die Preisdifferenz 
zwischen einem Einzel- und einem Dop-
pelzimmer. Etwas anderes würde nur gel-
ten, wenn der Ehe- oder Lebenspartner 
aus berufl ichen Gründen mitgereist ist. 
Sofern es sich nicht um „echte“ Arbeits-
kollegen handelt, bleibt ein permanenter 
Konfl ikt mit der Finanzverwaltung. Sie 
überprüft bei gemeinsamen Reisen 
mit dem Ehe- oder Lebenspartners be-
sonders, ob überhaupt eine berufl iche 
Veranlassung vorliegt. Dem häufi g ge-
nannten Argument gegenüber, dass der 
Ehepartner aus Repräsentationsgründen 
mitreisen musste, blieb die Finanzver-
waltung bisher fast immer uneinsichtig. 
Großzügiger ist der BFH: Er geht davon 
aus, dass die Mitnahme des Ehepartners 
zu Repräsentationszwecken durchaus 
für den berufl ichen Anlass sprechen 
kann (BFH, Urteil vom 9.3.2010, VIII R 
32/07).   

UNFALLVERSICHERUNG 

Versicherungsschutz auf Dienstreisen
Ein weiteres rechtliches Gebiet, dass auf Dienstreisen immer wieder zu Streitfällen führt, 
ist die Frage des Unfallversicherungsschutzes. Auch auf Dienstreisen besteht Versiche-
rungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung. Dies führt jedoch nicht zu einem 
Versicherungsschutz „rund um die Uhr“. Der Einzelfall ist entscheidend. 
Auch im Dienstreisefall ist zwischen dienstlich versicherter Tätigkeit und unversicherter 
Privatzeit zu differenzieren. Versichert ist insoweit auch der Weg vom Ort wo die eigent-
liche Dienstreisetätigkeit ausgeübt wird zur Unterkunft, beispielsweise zum Hotel. Mit 
der Ankunft im Hotel, beginnt dann der unversicherte private Teil der Dienstreise. 
Was aber ist, wenn der Mitarbeiter auf dem Weg zum Hotel einen Umweg macht? 
Beispielsweise weil er noch einen Einkaufsbummel macht oder ein Restaurant „abseits 
der Route“ aufsucht. Hier gilt der Grundsatz: Während der Dauer der Abweichung vom 
direkten Weg zum Hotel, ist der Versicherungsschutz entfallen. Er lebt dann wieder auf, 
wenn der Mitarbeiter die normale Route wieder erreicht hat sofern die Unterbrechung 
nicht mehr als zwei Stunden beträgt.
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7 GOLDENE REGELN

Personalmanager müssen oftmals 
Konzepte oder Projekte präsentieren. 
Rhetoriktrainer Ingo Vogel gibt Tipps, wie 
Sie sich dabei besser verkaufen können.

EINS Präsentieren Sie keine Charts, 
sondern sich selbst. Wer sich hinter einer 
Präsentation versteckt und Texte abliest, 
wird nur eine geringe Wirkung erzeugen.

ZWEI Begeistern Sie Ihre Zuhörer, anstatt 
sie in Trance zu versetzen. Vermeiden 
Sie alles, was Ihr Publikum in Halbschlaf 
versetzt, etwa abgedunkelte Räume und 
eine monotone Stimme.

DREI Kommunizieren Sie auch mit den 
Augen. Nur Blicke erzeugen Kontakt und 
nur Kontakt erzeugt Gefühle. Vermeiden 
Sie unbedingt, dem Publikum Ihren 
Rücken zuzukehren.

VIER Visualisieren Sie nicht jede Infor-
mation. Viele Zuhörer sind überfordert, 
wenn sie zugleich Charts lesen und 
zuhören sollen. Charts sollten zwei Funk-
tionen haben: Komplexe Sachverhalte 
verdeutlichen und mündliche Aussagen 
emotional unterstützen. 

FÜNF Achten Sie auf eine lebendige 
Sprache. Das gilt sowohl für die Charts 
als auch die wörtliche Rede. Reden Sie 
mit dem Publikum so, wie Sie mit Freun-
den sprechen – lebhaft und emotional.

SECHS Konzentrieren Sie Ihre Präsen-
tation auf Kernbotschaften. Zu viele 
Argumente ermüden die Zuhörer und 
machen sie entscheidungsunfähig.

SIEBEN Erzeugen Sie Spannung und 
wecken Sie Emotionen. Eine gute 
Präsentation ist wie ein guter Film. Sie 
strebt auf einen Abschluss hin, der im 
Kopf hängen bleibt. 

Wirkungsvoll 
präsentieren 

Schlagfertigkeit im Job ist wich-
tig, gerade wenn es darum geht, 
in Gesprächen zu überzeugen. 

Doch ohne Humor und Sympathie 
macht Schlagfertigkeit wenig Sinn, da 
sie den Gegenüber brüskieren kann. 
Für sein Buch „Die neue 
Schlagfertigkeit“ (Busi-
ness Village Verlag) hat 
der Psychologe Valentin 
Nowotny fünf Thesen für 
Schlagfertigkeit mit Sym-
pathiefaktor formuliert: 1. 
Eine humorfreie Schlagfer-
tigkeit zerstört Bezie-
hungen, daher sollten Sie 
Ihren Gesprächspartner 
beobachten. Sehen Sie 
ein Schmunzeln, ist al-
les o.k. 2. Humor ist vor 
allem die Fähigkeit, über 
den Dingen zu stehen. 
Allerdings fällt es vielen Menschen 
schwer, über sich selbst zu lachen. 
Versuchen Sie einmal, einen Witz 
über Sie selbst zu machen, lernen Sie 
Ihre emotionalen Reaktionen kennen 
und beginnen Sie, über den Dingen zu 
stehen. 3. Akzeptanz von eigenen und 

fremden Fehlern macht Humor erst 
möglich: Begegnen Sie Ihren Fehlern 
humorvoll und lachen Sie darüber. 4. 
Eine variable Sichtweise lässt Humor 
erst zu. Macht ein Mitarbeiter einen 
Fehler, geht es darum, schnell eine 

kreative, nicht verletzende Aussage 
zu fi nden. 5. Wenn der Gegenüber 
etwas tatsächlich lustig fi ndet, ent-
steht echte Sympathie. Ein positiver 
Nebeneffekt: Die Bereitschaft des Ge-
genübers, Kompromisse einzugehen, 
steigt. 

Schlagfertig und zugleich sympathisch 

 

Das Mitarbeiterhandbuch („employee handbook“, „staff handbook“) beschreibt 

die Handlungen und Vorgehensweisen im Unternehmen. Es wird Mitarbeitern 

normalerweise in der Einführungsphase („induction session“) übergeben und 

behandelt Themen wie das äußere Erscheinungsbild („appearance“), Anwesenheit 

und Zeiterfassung („attendance and timekeeping“), Spesen („business expenses“), 

aber auch ein mögliches Beschwerdeverfahren („grievance procedure“).

„employee handbook“

HR Business Phrases

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

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

 www.business-english.de/personalmodul

Humorvoll und schlagfertig: Das überzeugt in Gesprächen.



75SELF SERVICE

PERSÖNLICH

Das verdient ein 
Personalsachbearbeiter

Die Gehälter der wichtigsten Tätigkeits-
felder im Personalwesen stellt das Per-
sonalmagazin in Zusammenarbeit mit 

dem Gehaltsexperten Personalmarkt Services 
in jeder Zeitschriftenausgabe unter der Rubrik 
„Vergütungs-Check“ vor. Die vorgestellten Tä-
tigkeitsfelder reichen von Personalentwickler 
bis -disponent. Im Internet fi nden Sie darüber 
hinaus eine Aufl istung der jeweiligen Gehälter 
mit Prämien und Zusatzleis tungen sowie einen 
Überblick über die im Jahresverlauf erschie-
nenen „Vergütungs-Checks“. Zudem gibt es 
ein Tool, mit dem Sie Ihr eigenes Gehalt prüfen 
können.  www.personalmagazin.de/gehalt

Vergütungs-Check: Personalsachbearbeiter

Firmengröße (in Mitarbeiter) Q3 Median Q1

< 21 33.790 € 27.020 € 23.106 €

21–50 36.948 € 32.750 € 28.197 €

51–100 37.983 € 32.271 € 27.728 €

100–1000 42.444 € 35.403 € 29.894 €

> 1000 45.873 € 38.126 € 32.182 €

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Q3: oberes Quartil (25 % aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr) 
Q1: unteres Quartil (25 % unterschritten diesen Betrag). Veränderungen gegenüber 
dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 2,8 %.  Quelle: PersonalMarkt, 2011

Neue berufl iche Herausforde-
rungen anzupacken, können 
Sie lernen. Denn wie Sie auf 

Herausforderungen reagieren, wird 
weitgehend von Ihrer Überzeugung 
gelenkt, die Aufgabe lösen zu können. 
Hierfür prägte der Psychologe Albert 
Banudura den Begriff der Selbstwirk-
samkeitserwartung. 

Eine selbstwirksame Person nimmt 
einen Fehlversuch nicht zum Anlass, 
grundsätzlich an sich zu zweifeln. Sie 
vertraut auf ihre Kompetenzen und 
geht schwierige Aufgaben beherzter 
an. Sie zeigt eine höhere Ausdauer und 
Frus trationstoleranz beim Umgang 
mit Rückschlägen, was wiederum die 
Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht. Ein 
weiterer Aspekt für den berufl ichen 
Erfolg ist die Fähigkeit, Denk- und 
Handlungsroutinen zu hinterfragen 
und bei Bedarf anzupassen. 

Joachim Simon, Inhaber des Trai-
nings- und Beratungsunternehmens 
Simonconsult, rät zu folgender Vorge-

hensweise, um zum Selbstentwickler 
zu werden: 1. Stellen Sie sich regelmä-
ßig Herausforderungen, bei denen Sie 
zu Beginn vermuten, dass sie Sie über-
fordern könnten. An diesen Aufgaben 
können Sie wachsen. 2. Betrachten 
Sie solche Aufgaben als Projekte und 
analysieren Sie, welche Teilaufgaben 
damit verbunden sind. Überlegen Sie, 
ob es das gesamte Projekt oder nur ei-
ne Teilaufgabe ist, die Sie erschauern 
lässt. Weshalb schrecken Sie vor der 
Aufgabe zurück? 3. Haben Sie dies er-
mittelt, können Sie einen vorläufi gen 
Aktionsplan erstellen und aus den Teil-
aufgaben Teilziele ableiten. Beginnen 
Sie, die benötigte fachliche und emotio-
nale Unterstützung zu organisieren. 4. 
Defi nieren Sie zudem Lernfelder, in de-
nen Sie einen Ausbau Ihrer Kompetenz 
anstreben. Hierdurch begeben Sie sich 
in eine Lernspirale, die auf einen sys-
tematischen Ausbau Ihrer Kompetenz 
hinwirkt. Und Sie steigern Ihre Selbst-
wirksamkeit.

Werden Sie ein Selbstentwickler, 
um Ihre Karriere in Schwung zu bringen

www.simonconsult.com 
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Durchsetzen in einer Männerwelt

Weibliche Führungs-
kräfte müssen sich 
in einer männerdo-

minierten Welt bewegen, mit 
männlichen Defi nitionen von 
Erfolg. Das gilt auch für das 
Personalwesen. Management 
Centre Europe (MCE) hat ein 
spezielles Programm für Frauen 
der mittleren Führungsebene 
und weibliche Nachwuchs-
Führungskräfte entworfen, das 
ihnen helfen soll, persönliche 
Teamstrategien zu entwickeln. Folgende Themen stehen im Mittelpunkt: Leader-
ship entwickeln, Durchsetzungsfähigkeit erreichen, Business und Management-
Skills für die eigene Karriere verfeinern. Die Teilnehmerinnen können außerdem 
an einem Netzwerk für weibliche Führungskräfte mitwirken. www.mce-ama.com 

HR-Netzwerke

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

Ansprechpartner: Christian Albat, 
Rebecca Peters
E-Mail: info@personaler-stammtisch.de

Der Personaler-Stammtisch wurde im November 
2005 gegründet. Er zählt über 200 Teilnehmer 
aus ganz Deutschland (Schwerpunkt Großraum 
München und Köln/Düsseldorf). Teilnehmen 
können Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem 
HR-Bereich, keine Dienstleister. Die Mitglied-
schaft ist kostenfrei. Die Teilnehmer treffen sich 
alle sechs bis acht Wochen in München sowie 
zweimal pro Jahr in Köln/Düsseldorf an wech-
selnden Orten zu Gesprächs- und Diskussions-
runden bei leckerem Essen. Zusätzlich werden 
Vorträge zu Fachthemen unter Einbindung 
von Referenten aus Wissenschaft und Praxis 
organisiert. Themenschwerpunkte sind Perso-
nalmarketing, -beschaffung und -entwicklung. 
In einer geschlossenen Xing-Gruppe (www.

Personaler-Stammtisch

Hier fi nden regelmäßig die 

Stammtisch-Treffen statt.

Weiterbildung für 
Personalprofi s 
KERNKOMPETENZ Die Durchführung 
von Organisationsentwicklungspro-
jekten und der Einsatz von Change-
Management-Instrumenten gehört 
zu den Kernkompetenzen eines HR-
Managers und Business-Partners. 
In einem Zweitagesseminar lernen 
die Teilnehmer, wie sie Organisa-
tionen in Veränderungsprozessen 
unterstützen und für mehr Zielori-
entierung, Kommunikation und Ak-
zeptanz bei den Mitarbeitern sorgen. 
Termin: 18. bis 19. Juli in Aschheim 
bei München. www.hrblue.com

WERTSCHÖPFUNG Wie kann HR dazu 
beitragen, den Unternehmenserfolg 
zu steigern? Ein zweitägiges Seminar 
zeigt Personalmanagern, wie sie Op-
timierungspotenziale identifi zieren. 
An den Themen Change-Management 
und Talentmanagement üben sie, wie 
ein sinnvolles Vorgehen aussieht. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 
der Frage, wie die Teilnehmer ihre 
HR-Aufgaben am besten planen und 
organisieren, um eine erfolgreiche 
Umsetzung zu gewährleisten. Ter-
min: 14. bis 15. Juli in München.
 www.haufe-akademie.de/5196 

KULTURVERÄNDERUNG Wer nach einem 
Instrument sucht, um kulturverän-
dernde Change-Prozesse zu planen 
und zu steuern, greift oftmals auf 
das 360-Grad-Feedback zurück. In 
einem Workshop analysieren die 
Teilnehmer zusammen mit Beratern, 
welche Entwicklungsziele ihr Un-
ternehmen verfolgt. Sie erarbeiten, 
wie der Fragebogen konzipiert sein 
sollte und wie die Einführung des 
360-Grad-Feedbacks erfolgen sollte, 
damit keine Vorbehalte gegen dieses 
Analyse- und Steuerungsinstrument 
entstehen.    www.kraus-und-partner.de  

personaler-stammtisch.de) tauschen sich 
die Mitglieder zu allen relevanten Themen 
des HR-Managements aus. Gleichzeitig dient 
diese Gruppe als Plattform zur Organisation 
der Personaler-Stammtisch-Treffen. 

Köln

Düsseldorf

München

Ein spezielles Programm vermittelt Frauen Karriere-Skills.
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ARBEITSRECHTSTAG DÜSSELDORF

„ARBEITSRECHT IM WANDEL“

30. Juni 2011, Maritim Hotel Düsseldorf
www.amadeus-fi re.de/arbeitsrechtstag

Messen und Kongresse

DGFP-KONGRES UND FACHMESSE 

„PERSONAL & WEITERBILDUNG“

8. und 9. Juni,
Wiesbaden

Deutsche Gesellschaft 
für Personalführung (DGFP)
Tel. 02 11 / 5 97 81 45
www.dgfp-kongress.de
www.personalundweiterbildung.de

ARBEITSRECHTSTAG DÜSSELDORF 30. Juni,
Düsseldorf

Amadeus FiRe Services GmbH
Tel. 0 69 / 9 68 76-571
www.amadeus-fi re.de/
arbeitsrechtstag

7. FACHTAGUNG 

PERSONALMANAGEMENT

5. Juli, 
Ostfi ldern

Technische Akademie Esslingen
Tel. 07 11 / 3 40 08 10
www.tae.de

Termine im Juni und Juli

Persönliche Kompetenzen

Personal-Fachthemen

HÖCHSTLEISTUNG ERZIELEN UND 

ERHALTEN – mentale Ressourcen 
aus dem Spitzensport

6. bis 8. Juni,
Lautrach

Management Centrum 
Schloss Lautrach
Tel. 0 83 94 / 91 04 15
www.mcsl.de/seminare

KONFLIKTE KLÄREN 27. bis 29. Juni,
Fulda

Neulands Skills & Methods
Tel. 06 61 / 93 41 40
www.neulands-skills.de

SCHLÜSSIG ARGUMENTIEREN 

UND ÜBERZEUGEND DISKUTIEREN

18. und 19. Juli,
Düsseldorf

Deutsche Gesellschaft 
für Personalführung DGFP
Tel. 02 11 / 5 97 80
www.dgfp.de/akademie

DAS MITARBEITERGESPRÄCH 6. und 7. Juni,
Münster

Management Institut 
Dr. A. Kitzmann
Tel. 02 51 / 20 20 50
www.kitzmann.biz

FORUM COMPENSATION AKTUELL 

Trends und Entwicklungen
8.  Juni,
Paderborn

Claus Lurse Personal 
+ Management AG
Tel. 0 52 58 / 9 81 80
www.lurse.de

COMPLIANCE IN DER PRAXIS 22. Juni,
Frankfurt am 
Main

Haufe Akademie
Tel. 07 61 / 4 70 88 11
www.haufe-akadmie.de

Personalmanage-
mentkongress 2011 
Am 30. Juni und 1. Juli fi ndet der Personalma-
nagementkongress in Berlin statt. Im Vordergrund 
der Veranstaltung des Bundesverbands der Perso-
nalmanager (BPM) stehen fünf Themenaspekte: 
Demografi e, Change, Innovation, International 
und Online. Personalverantwortliche können sich 
in Workshops und Anwenderforen austauschen. 
Die Eröffnungs-Keynote hält die Bundesarbeitsmi-
nisterin.  www.personalmanagementkongress.de

Top-Termin

Online

Immer aktuell auf dem Laufenden: Die Termine für Messen und Kongresse im 
Monat Mai fi nden Sie auf unserem Online-Portal. Stichwort: „Aktuelle Termine“
 www.personalmagazin.de

TRANSFORMATION RADIKAL: SOCIAL CONTRACT 1.0,

ENTERPRISE 2.0, PEOPLE XY. HR 3.0? 

6. und 7. Oktober 2011, München
www.zukunftsforum-personal.de

COMPLIANCE IN DER PRAXIS

22. Juni 2011, Frankfurt am Main
www.haufe-akademie.de
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K A R R I E R E P L A N U N G 
Wünschen Sie sich 
einen beruflichen 
Neustart? Und 
halten Sie diesen 
Wunsch gleichzeitig 
für unrealistisch? 
Dann zählen Sie 

zur Leserschaft, die Tom Diesbrock 
mit seinem Buch ansprechen will. In 
„Ihr Pferd ist tot?“ erläutert er, warum 
Menschen an Situationen festhalten, 
die nicht mehr stimmig sind, und wi-
derlegt Argumente für ein weiteres 
Festhalten. Anhand der Metapher 
des toten Pferds und verwandter 
Sinnbilder macht er die Absurdität 
solcher Situationen deutlich und regt 
zu einer berufl ichen Neuorientierung 
an. Des Weiteren erteilt er konkrete 
Ratschläge für einen Neustart und 
das Entwickeln einer neuen beruf-
lichen Vision. 
BEWERTUNG: Das Buch will Menschen, 
die sehr unzufrieden mit ihrer be-
rufl ichen Situation sind, motivieren, 
endlich etwas zu ändern. (dfu)

Eine neue berufl iche 
Vision entwickeln 

Tom Diesbrock: Ihr Pferd ist tot? Steigen Sie ab! 

232 Seiten, Campus Verlag, Frankfurt/Main, 2011. 

17,90 Euro. 

MEIN KLASSIKER 

Das Internet und die persönliche Karriere

Klaus Eck: 

Karrierefalle Internet. 

Managen Sie Ihre 

Online-Reputation, 

bevor andere es tun. 

264 Seiten, Hanser, 

München, 2008. 

Gero Hesse ist Senior-Vice-President Human Resources bei Bertelsmann.

DIGITALE REPUTATION Ich beschäftige mich nun 
bereits seit über zwölf Jahren mit Themen an der 
Schnittstelle von Internet und Human Resources 
und es gibt bislang nur wenige Bücher, aus 
denen man Wissen und Rat schöpfen kann. 
Ein solches Buch ist das etwas (zu) reißerisch 
betitelte Werk „Karrierefalle Internet“ von Klaus 
Eck. Letzten Endes geht es in einer Zeit, in der 
die meisten Informationen digital, permanent 
und leicht zugänglich sind, um die essenzielle 
Frage, wie man seinen digitalen Ruf – die 
Online-Reputation – managt. Man kann natürlich 
nichts tun und hoffen, dass der Hype um Social 
Media sich als solcher beweist und genauso 
schnell verschwindet, wie er entstanden ist. Die-
se Einstellung aber – und da gehe ich mit Klaus 
Eck konform – ist etwas naiv. Denn das Internet 
und Social Media werden immer mehr zum 
Lebensbestandteil von immer mehr Menschen. 
Es liegt also nahe, sich mit der eigenen digitalen 
Reputation auf Google, Xing oder Facebook 
zu beschäftigen. Und dies gilt sowohl für das 
Individuum als auch für die Unternehmen. Man 

kann nicht nicht kommunizieren. Und es ist 
auch eine Botschaft, wenn ich im Jahr 2011 
nicht auf Google gefunden werde oder mein 
Unternehmen keine Karriere-Website auf 
Facebook hat. Dies könnte etwas altmodisch 
wirken – was natürlich zu einigen Individuen 
und Unternehmen gut passen würde, zu den 
meisten aber nicht. Das Buch schildert diese 
Gedanken detailliert und mit konkreten 
Handlungsanweisungen wie ein Praxisratge-
ber. Das ist unterhaltsam geschrieben und 
für Einsteiger wie Experten gleichermaßen 
interessant zu lesen. Auch meinen eigenen 
Weg hat das Buch deutlich beeinfl usst.  

MOTIVATION Hell und 
Dunkel, schöne und 
schlechte Zeiten 
wechseln sich ab. 
Aber jeder bestimmt 
selbst darüber, was 
er sehen will, ob 
er eher das Schöne 

oder das Schlechte in seinem Leben 
wahrnimmt. Ein gesunder Optimis-
mus versetzt eine Person in die Lage, 

88 Tipps für mehr 
Motivation
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Dirk Schmidt: Motivation. 287 Seiten, Gabler Verlag, 

Wiesbaden, 2011. 34,95 Euro. 

jederzeit geeignete Lösungen für persön-
liche und berufl iche Probleme zu fi nden. 
Soweit die Ausgangsüberlegungen für 
das Buch „Motivation“ von Dirk Schmidt. 
In den folgenden Kapiteln beschreibt der 
Autor, wie man sich und sein Team moti-
viert und wie man Rückschläge leichter 
verkraftet. Er geht auf das Thema Selbst-
management ein und gibt Tipps für eine 
mögliche berufl iche Veränderung. Auch 
Stress und Leistungsdruck werden the-
matisiert.
BEWERTUNG: Ein Rundumschlag rund um 
die Themen Motivation und Selbstmoti-
vation, Selbstmanagement und Karriere 
mit zahlreichen Tests und Tipps. (dfu)

WEB 2.0 Jedes Jahr kom-
men neue technische 
Geräte auf den Markt, 
die uns mit anderen 
verbinden – auch von 
unterwegs. Doch we-
nige Nutzer wissen 
kompetent und für die 

berufl ichen Zwecke sinnvoll damit um-
zugehen. Daher erläutert Carsten Gö-
rig zunächst, wie Dienste wie Google, 
Twitter und Facebook sowie Geräte wie 
das iPhone entstanden sind und wofür 
sie heute stehen. Anschließend geht er 

Carsten Görig: Gemeinsam einsam. Wie Facebook, 

Google & Co. unser Leben verändern. 191 Seiten, Orell 

Füssli Verlag, Zürich, 2011. 19,90 Euro. 

Möglichkeiten und 
Gefahren des Web 2.0

auf deren Nutzung ein: Google als kol-
lektive Wissensdatenbank und Twitter 
als Beschleunigung der Nachrichten. Er 
beschreibt auch, wie mit dem Web 2.0 
Wissen manipuliert und Meinungsviel-
falt reduziert wird. Und er gibt einen 
Ausblick auf die Zukunft. 
BEWERTUNG: Das Buch will die technische 
Entwicklung weder verdammen noch 
bejubeln, sondern vielmehr die Leser 
zur verständigeren Nutzung befähigen. 
Es eignet sich vor allem für diejenigen, 
die bislang einen großen Bogen um so-
ziale Netzwerke und mobile Endgeräte 
gemacht haben. (dfu)



LESERBRIEFE8080 RÜCKBLICK

Schreiben Sie uns an: redaktion@personalmagazin.de

personalmagazin  05 / 11

PERSÖNLICH 

ABONNENTEN-SERVICE UND VERTRIEB
Tel. 01 80/50 50 169*
Fax 01 80/50 50 441*
E-Mail: Zeitschriften@haufe.de
VERLAGSLEITUNG / HERAUSGEBER Reiner Straub
REDAKTION
Randolf Jessl (raj) (verantw. Chefredakteur)
E-Mail: Randolf.Jessl@personalmagazin.de
Daniela Furkel (dfu) (Chefreporterin)
E-Mail: Daniela.Furkel@personalmagazin.de
Thomas Muschiol (tm) (Leiter Fachressort Recht)
E-Mail: Thomas.Muschiol@personalmagazin.de
Katharina Schmitt (ks)
E-Mail: Katharina.Schmitt@personalmagazin.de
Melanie Rößler (mer)
E-Mail: Melanie.Roessler@personalmagazin.de
Kristina Enderle (end)
E-Mail: Kristina.Enderle@personalmagazin.de
Michael Miller (mim)
E-Mail: Michael.Miller@personalmagazin.de
REDAKTIONSASSISTENZ
Sabine Schmieder, Telefon 07 61/89 83-032
Brigitte Pelka, Telefon 07 61/89 83-921, Telefax: -112
E-Mail: redaktion@personalmagazin.de
AUTOREN UND MITARBEITER DIESER AUSGABE
Prof. Dr. Christoph Beck, Prof. Dr. Liane Buchholz, Thorsten Echterhof, Marco 
Ferme, Jochen Hartmann, Maren Hauptmann, Dr. Alexius Leuchten, Marco 
Reiners, Dr. Martin Römermann, Thomas Sattelberger, Rainer Steppan, André 
Zimmermann
GRAFIK / LAYOUT Ruth Großer
ANZEIGEN   Gültige Anzeigenpreisliste vom 1.1.2011
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Niederlassung Würzburg
Unternehmensbereich Media Sales, Im Kreuz 9, 97076 Würzburg, 
ANZEIGENLEITUNG (verantwortlich für Anzeigen)
Klaus Sturm, Tel. 09 31/27 91-733
E-Mail: Klaus.Sturm@personalmagazin.de
KEY ACCOUNT MANAGEMENT
Michael Kretschmer, Tel. 09 31/27 91-562
E-Mail: Michael.Kretschmer@personalmagazin.de
Dominik Castillo, Tel. 09 31/27 91-751
E-Mail: Dominik.Castillo@personalmagazin.de
ANZEIGENDISPOSITION
Michaela Dotzler, Tel. 09 31/27 91-559, Fax: -477,
E-Mail: Michaela.Dotzler@personalmagazin.de
ABONNEMENT-PREISE Jahresabonnement (12 Ausgaben) 128 Euro 
inkl. MwSt., Porto- und Versandkosten; Bestell-Nummer: 04062-0001, ISSN: 
1438-4558. Bezieher des Loseblattwerks „Das Personalbüro in Recht und 
Praxis“ und der CD-ROM „Haufe Personal Offi ce“ sowie „Haufe Steuer Offi ce 
Premium“ erhalten das Personalmagazin im Rahmen ihres Abonnements.
ERSCHEINUNGSWEISE 
Monatlich, in der Regel am letzten Freitag eines Monats, 13. Jahrgang
VERBREITETE AUFLAGE 41.491 Exemplare im 4. Quartal 2010
DRUCK Echter Druck Center Würzburg
URHEBER- UND VERLAGSRECHTE Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen 
einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das 
gilt auch für Entscheidungen und deren Leitsätze, wenn und soweit sie 
redaktionell bearbeitet oder redigiert worden sind. Soweit die Rechte an 
Bildern bei Dritten liegen, ist dies gekennzeichnet. Ansonsten liegen die 
Nutzungsrechte beim Verlag.
NACHDRUCK Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne 
schriftliche Genehmigung des Verlages vervielfältigt oder verbreitet werden. 
Unter dieses Verbot fällt insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per 
Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung 
auf CD-ROM. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bildmaterialien 
übernimmt der Verlag keine Haftung.
LESERBRIEFE Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen.

Aktuelle Informationen zu den Zeitschriften- und Online-Angeboten der Haufe 
Gruppe fi nden Sie unter: www.haufe.de/mediacenter.

Impressum

*  0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, 
max. 0,42 €/Min. mobil. Ein Service von dtms. 

VERLAG 
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Straße 9, D-79111 Freiburg

Jörg Frey, Birte Hackenjos, Matthias 
Mühe, Markus Reith wiesner, Joachim 
Rotzinger, Dr. Carsten Thies
Beiratsvorsitzende: Andrea Haufe
Steuernummer: 06392/11008
Umsatzsteuer-Identifi kations nummer: 
DE 812398835

Kommanditgesellschaft, Sitz Freiburg
Registergericht Freiburg, HRA 4408
Komplementäre: Haufe-Lexware 
Verwaltungs GmbH, Sitz Freiburg, 
Registergericht Freiburg, HRB 5557 
Martin Laqua
Geschäftsführung: Isabel Blank, 

VORSCHAU

Image der Personaler Kunst der Führung
Personalmagazin 4/2011, Seite 14ff.

Im Titelthema unserer Aprilausgabe berich-
teten wir über eine aktuelle Studie zum 
Image von Personalabteilungen. Ein Leser 
bestätigte die Ergebnisse.  

Personalmagazin 2/2011, Seite 33ff.

Im Februar berichteten wir über die He-
rausforderungen des Personalmanagements 
im Gesundheitswesens und kündigten den 
Personalkongress Krankenhäuser an, der im 
März stattfand. Ein Leser berichtete uns vom 
Kongress.  

Als langjährig verantwortlicher Per-
sonalleiter in unterschiedlichen Häu-
sern der Gesundheitsbranche war ich 
sehr gespannt auf die Vorträge und 
Diskussionen. Interessante Ansätze 
wurden aufgezeigt und helfen, das 
Thema hoffentlich nachhaltig im Ge-
sundheitsmarkt zu etablieren. Mein 
Fazit: Ohne vernünftige Führung wird 
es nicht gelingen, sich als attraktiver 
Arbeitgeber zu positionieren, um die 
richtigen Mitarbeiter zu gewinnen 
und an sich zu binden. Was ich per-
sönlich vermisst habe (ich konnte al-
lerdings auch nicht bei allen Vorträgen 
anwesend sein), ist der Hinweis auf 
die erforderliche Vertrauenskultur. 
Richtige Führung kann meiner Mei-
nung nach nur funktionieren, wenn 
die „Geführten“ Vertrauen zur „Füh-
rung“ aufbauen und die „Führenden“ 
genügend Geduld zur Erlangung des 
Vertrauens zeigen. Gelebtes Vertrau-
en ist der entscheidende Faktor einer 
erfolgreichen Führung und Voraus-
setzung dafür, dass die noch häufi g 
verbreitete Kultur des Nebeneinan-
ders aus den Kliniken verschwinden 
kann. Thomas A. Giesemann, München

Die Ergebnisse Ihrer Studie „Image 
von Personalabteilungen“ kann ich 
bestätigen. Ich habe vor einigen Jah-
ren mit der Fachhochschule Trier ei-
ne Analyse von Geschäftsberichten 
betreut. Ergebnis: Unternehmen, die 
einen „schönen“ Geschäftsbericht 
haben, berichten ihren Eigentürmern 
besser über ihre Personalarbeit als 
Unternehmen, die für ihre gute Perso-
nalarbeit ausgezeichnet sind. Meine 
Interpretation: Personaler sprechen 
nicht nur wenig mit ihren Kunden 
(das entspricht den Ergebnissen Ihrer 
Untersuchung), sondern auch wenig 
mit den (Finanz-)Entscheidern im Un-
ternehmen.  Jens Flammern, Mannheim 

● Titel: Gesundheitsmanagement
● Management: Onboarding
● Organisation: Workforce Management
● Recht: Befristete Verträge

ANTWORT DER REDAKTION: Die komplette 
Studie „HR-Image 2011“ der Universi-
ty of Applied Sciences Koblenz in Ko-
operation mit YouGovPsychonomics 
fi nden Sie zum Download auf www.
haufe.de/hr-image. Wenn Sie einmal 
selbst schätzen wollen, was Mitarbei-
ter über Personaler und das Image 
von Personalabteilungen denken, 
dann nutzen Sie unseren HR-Image-
Check, den Sie ebenfalls online unter 
www.haufe.de/hr-image fi nden. 



Hier sprechen die Meinungsführer!

Monatlich bestätigen 120.000 Leser: Mit »personalmagazin« stellen Sie 
die richtigen Weichen für Management, Recht und Organisation. Und sich.

www.personalmagazin.de

Und hier.

Weichen für Arbeitgeber 
werden hier gestellt.
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KOLUMNE

Gesundheit ist nicht 
selbstverständlich 
KOLLEGENTIPP. Systematische Steuerung und 
Evaluation sind die Voraussetzungen für ein erfolg-
reiches Gesundheitsmanagement.

Gleich mit zwei wichtigen Preisen wurde das 
vorbildliche betriebliche Gesundheitsmanage-
ment (BGM) unseres Unternehmens ausge-
zeichnet: Dem Deutschen Unternehmenspreis 
Gesundheit 2010 und dem Corporate Health 
Award 2010 im Bereich Energie. 

Unser „5-Sterne-Gesundheitsprogramm“, 
umfasst die fünf Bereiche Bewegung, Medizin, 
Innere Balance, Ernährung und Umgang mit 
Menschen. Vor dem Hintergrund der erwarteten 
Auswirkungen der demografi schen Entwick-
lung wurde entschieden, ein BGM-Programm 
aufzubauen. 

Die Auszeichnungen für unser BGM erhielten 

wir insbesondere für unsere innovativen Ansät-

ze zur Steuerung und Evaluation sowie für das 

Online-Befragungs-Tool „5-Sterne-Wohlfühl-

barometer“. Mit einem an die Balanced Scorecard 
angelehnten Steuerungs-Tool werden die beste-
henden Aktivitäten bei MVV Energie einheitlich 
ausgerichtet, weiterentwickelt und professionell 
gesteuert. Diese „Gesundheits-Scorecard“ wurde 
mit unserem Konzern-Controlling sowie externen 
Experten der Universität Heidelberg und der 
Techniker Krankenkasse entwickelt, um die 
strategische und systematische Ausrichtung des 
Gesundheitsprogramms sicherzustellen.
Das „5-Sterne-Wohlfühlbarometer“ wurde 
gemeinsam mit der Universität Heidelberg 
und der Techniker Krankenkasse aufgebaut 
und erstmals im Herbst 2008 im Rahmen einer 
Online-Befragung eingesetzt. Wir wollten 
herausfi nden, was die Mitarbeiter zum Thema 
Gesundheit bewegt. Auf Basis der gewonnenen 
Erkenntnisse wurden durch den Steuerungskreis 
dann verschiedene Angebote entwickelt. Neben 
Aktionen wie „Täglich fi t“, die zu mehr Bewegung 
im Arbeitsalltag animierten, oder „Job & Fit“ mit 
zahlreichen Angeboten zu bewusster Ernährung 
und körperlichem Wohlbefi nden, bieten wir un-
seren Mitarbeitern auch Gewichtsreduzierungs-, 
Gesundheits- und Kochkurse sowie verschiedene 
Betriebssportgruppen an. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor unseres BGM ist 

die Einrichtung eines regelmäßig tagenden 

Steuerungskreises, dem Vertreter des betriebs-
ärztlichen Diensts, des Betriebsrats, des Be-
trieblichen Eingliederungsmanagements (BEM), 
der Personalbetreuung, der Arbeitssicherheit, 
der Betriebsverpfl egung, der Personalentwick-

lung, der Kommunikation und betriebsinterner 
Sportgruppen angehören. Dieser Steuerungskreis 
entwickelt auf Basis einer intensiven Bedarfs-
analyse verschiedene Aktivitäten. Eine der ersten 
Maßnahmen war die Entwicklung und Durchfüh-
rung unseres „5-Sterne-Wohlfühlbarometers“. 

Unser Fazit: Gesundheit ist nicht selbstver-

ständlich. Wir als MVV Energie tragen auch 
eine Verantwortung für unsere Mitarbeiter und 
wollen diese bei der Gesundheitsvorsorge aktiv 
unterstützen. 

Kollegentipp

Wer sich, seine Abteilung und seine 
Arbeit voranbringen will, muss 
 Wirkung entfalten. Gute Ideen und 
Ansätze, wie das gelingt, präsentieren 
Ihnen hier Mitglieder der Personaler-
initiative „Wege zur Selbst-GmbH“. 
Von Kollegen für Kollegen. 
www.selbst-gmbh.de

ist Leiter Competence-Center 
HR bei der MVV Energie AG in 
Mannheim.

Thorsten Echterhof
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Rund um die Uhr geöffnet: 
E-Learning-Messe für Einsteiger 
und Professionals
Unternehmen auf der Suche nach passenden E-Learning-Produkten 
oder -Dienstleistungen können auf der Online-Messe eLearning-expo.de 
schnell und bequem  recherchieren und Produkte vergleichen. 

Unter dem Motto „Messe to Go“ präsen-
tiert eLearning-expo.de rund um die Uhr 
kostenlos Softwareanbieter, Produktinfos 
und Fachwissen. Zeitraubende Messe-
besuche und aufwändiges recherchieren 
nach Anbietern, Marktstudien und Know-
how sind nun passe. Einfach im Internet 
unter www.eLearning-expo.de einloggen: 
Schnell und übersichtlich bietet die 
 „Messe zum Mitnehmen“ per Mausklick 
relevante Software- oder Produktinfor-
mationen, den richtigen Gesprächspart-
ner und vieles mehr. Und während 
traditionelle Messen an feste Veranstal-
tungstermine und Öffnungszeiten gebun-
den sind, ist die virtuelle Messe 24 
Stunden 7 Tage die Woche kostenlos für 
Fachbesucher geöffnet. 

Virtuelle Messehallen
Einen ersten Überblick bietet die Cluste-
rung in die virtuellen Messehallen: 
�  WBT/CBT-Training, 
�  Blended Learning, 
�  Plattformen & Tools, 
�  Konzeption/Implementierung und 
�  Best Practice. 

Software- und Produktübersichten, White 
Papers, Case Studies etc. fi ndet der Besu-
cher an den Messeständen der Aussteller. 
Für persönliche Kontakte und detaillierte 
Anfragen steht eine Kontaktbox zur Ver-
fügung. Während des Messebesuchs un-
terstützt ein Navigator die Fachbesucher 
beim Finden geeigneter Partner. Gezielt 
kann nach Produktgruppen, Funktions-
bausteinen oder der Branchenausrich-
tung selektiert werden. 

Besonderen Mehrwert bieten die re-
daktionellen Inhalte. Eine Fachredaktion 
informiert über aktuelle Marktentwick-
lungen, liefert Entscheider- und Basiswis-
sen sowie Specials zu Trendthemen. 

Bereits seit 8 Jahren bewährt sich das 
Konzept der E-Learning-Messe im Inter-
net. Über 27.000 Fachbesucher konnte die 
Online-Messe seit ihrem Start verzeich-
nen. Die ständig steigenden Besucher-
zahlen belegen, dass sich Unternehmen 
zu anstehenden Investitionen informie-

Anzeige

Die ersten 100 neuen 
Besucher der eLearning-
expo.de erhalten als 
persönliches 
Begrüßungsge-
schenk einen 
exklusiven USB-
Kugelschreiber.

Einfach unter 
www.eLearning-expo.de/vip 
anmelden, den Gutschein-Code 
pm11-VIP eingeben und auf 
der Online-Messe umsehen. 

Der Kugelschreiber mit inte-
griertem USB-Stick (2 GB) geht 
Ihnen automatisch per Post zu. 

LESERAKTION
ren um über die aktuellen Angebote im 
E-Learning-Markt auf dem Laufenden zu 
sein.

Kombination aus Software und 
Fachwissen
Betreiber und Veranstalter der eLearning-
expo.de ist die Haufe-Lexware GmbH & 
Co. KG, Niederlassung Würzburg. „Dem 
Fachbesucher neben der virtuellen Aus-
stellung nutzwertige Information zur 
Verfügung zu stellen – betreut von einer 
Fachredaktion – dieses Konzept ist im Be-
reich Business-Software Premium-Klasse. 
„Wir kombinieren langjährige Erfahrung 
in den Märkten mit dem Modell der vir-
tuellen Messen.“ informiert Silke Brühl, 
verantwortlich für die Online-Messen der 
Haufe Mediengruppe.

Mit acquisa-crm-expo.de startete im 
März 2002 die erste Online-Messen der 
Mediengruppe. Über 31.000 Besucher 
konnte die Messeplattform für Custo-
mer Relationship Management (CRM) 
bis heute verzeichnen. Mitte 2002 folgte 
eLearning-expo.de. Zum Thema Enter-
prise Resource Planning (ERP) wurde 
2005 die erp-expo.de eröffnet. 
 www.elearning-expo.de

Sie möchten Aussteller werden?

Ausführliche Informationen fi nden Sie unter 
www.elearning-expo.de/onlinewerbung
Oder fordern Sie unsere Messe-Infos an unter 
onlinewerbung@haufe.de

,

Exklusiv für Leser 
des Personalmagazins!
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VIELE STÜHLE, NOCH MEHR MÖGLICHKEITEN. Interamt bringt zusammen, was

zusammengehört: Behörden und Bewerber. Finden Sie passende Kandidaten

für Ihre freien Stellen. Oder suchen Sie gezielt nach der perfekten Stelle.

KLICKEN SIE SICH JETZT ZUM ERFOLG AUF WWW.INTERAMT.DE
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