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Gefahren richtig eingestuft?
Prüfen Sie Ihre Beiträge zur Unfallversicherung!
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Führungskräfte im Social-MediaZeitalter erfüllen müssen S. 30

HR-Serv
ices
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Outplac
ement,
Zeitarbe
it
S . 52
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Einblick Warum Eigen- und
Fremdbild von HR immer noch
weit auseinanderklaffen S. 42

Überblick Was Sie bei der
Gestaltung von Transfergesellschaften beachten müssen S. 70

Erfolgreich bleibt,
wer effizient arbeitet.

Bei der Lohnabrechnung spielen Effizienz und Zuverläs-

Darum setze ich bei

sigkeit eine wichtige Rolle. Gut, dass DATEV-Lösungen

der Lohnabrechnung

beides berücksichtigen. Mehr Infos zum umfassenden

auf DATEV.

Software-, Unterstützungs- und Weiterbildungsangebot
bei Ihrem Steuerberater oder unter Tel. 0800 1001116.
www.datev.de/lohnabrechnung

Editorial 3

Liebe Leserinnen und Leser,
wer denkt schon an die gesetzliche Unfallversicherung, wenn es darum
geht, die Personalnebenkosten zu optimieren? Wir vom Personalmagazin natürlich! Wir widmen dieser Frage eine ganze Titelstrecke. Warum
ich das betone? Weil ich die „Hipster“ und Schönwetterkollegen aus
der Branche schon wieder raunen höre: Wen interessiert denn das?
Talent, Brand, Human Capital, Business Partner sind die Schlagworte,
mit denen man auf Kongressen und am Stammtisch Eindruck schindet.
Wie gut, dass auch zu diesen Themen das Personalmagazin Fundiertes
zu sagen hat. Dennoch gehört

„Fast ein
Jahrzehnt
habe ich an
unserem
Auftrag
mitgewirkt. Die Mission
geht weiter. Bleiben Sie
uns treu, denn Ihre Sache ist die unsrige!“
Randolf Jessl, Chefredakteur

die Aufgabe, die Arbeitskosten
zu optimieren und die komplexen arbeits-, lohnsteuer- und
sozialversicherungsrechtlichen
Herausforderungen zu meistern,
zum täglich Brot erfolgreicher
Personaler. Diese Kost verdaulich aufzubereiten ist uns ein
Anliegen.
Unsere Mission habe ich nun
fast ein Jahrzehnt an verantwortlicher Stelle mitgestaltet. Als
Chefredakteur habe ich erlebt,

wie meine engagierten Redaktionskollegen, exzellente Autoren aller HRDisziplinen und in ihren Branchen führende Werbepartner das Perso-

Nutzen Sie im persönlichen Gespräch
unsere Kontakte zu den Top-Kandidaten!

Passgenaue Besetzung
Ihrer Vakanzen
Spezialisierte Zeitarbeit . Personalvermittlung
Interim Management . Fort- und Weiterbildung
Unternehmenserfolg ist eine Frage der
„richtigen Einstellung“. Vertrauen Sie deshalb
bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter im
kaufmännischen und IT-Bereich auf
Amadeus FiRe als spezialisierten Personaldienstleister.
Wir finden für jede Position das individuell
passende Personal und haben für jede Anforderung die beste Lösung.

nalmagazin zum Markt- und Meinungsführer gemacht haben. Ich danke

Es hat sich im Personalwesen exzellent vernetzt und spielt darin eine

Aktuell verfügbare
Fach- und Führungskräfte
aus Ihrer Region!

bestimmende Rolle. Es wird dies auch weiterhin tun, nur weitgehend

www.amadeus-fire.de/fachkraefte

allen Kollegen, Partnern und Weggefährten dafür von Herzen. Das
Personalmagazin hat Themen gesetzt, Kante gezeigt, Service geboten.

ohne mein Zutun. Ich wende mich einer Managementaufgabe zu; die Federführung im Personalmagazin übergebe ich an unseren Herausgeber
Reiner Straub. Bleiben Sie uns treu, denn Ihre Sache ist die unsrige!
Ihr

Veranstaltungshinweise:

Arbeitsrechtstage 2013
Führende Experten aus der Richter- und Anwaltschaft vermitteln wertvolle
Informationen zur Rechtslage und Praxis in einem Seminar an einem Tag.
n Düsseldorf 28.05.2013
n Mainz
27.08.2013
n Hamburg 24.09.2013

n München
n Stuttgart

08.10.2013
05.11.2013

Informationen und Anmeldung: www.amadeus-fire.de/arbeitsrechtstag
Amadeus FiRe AG (Konzernzentrale)
Darmstädter Landstraße 116 . 60598 Frankfurt am Main
Tel.: 069 96876-150 . E-Mail: frankfurt@amadeus-fire.de
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Stellenwechsel
© Thomas Rosenthal

Ursula Biernert

© Rolf Bewersdorf / Lufthansa

Neues Mitglied der Geschäftsleitung der DB Schenker Rail ist Dr. Ursula Biernert. Die
Diplom-Kulturwirtin hat zum 1. April die Funktion „Human Resources DB Schenker Rail“
übernommen und ist nun auch Personalvorstand der DB Schenker Rail AG und Arbeitsdirektorin der DB Schenker Rail Deutschland. Zuvor war die 43-Jährige seit 2009 bei der
Thales Deutschland GmbH als Vice President Human Resources & Communications tätig
und arbeitete davor als Personalleiterin bei Porsche und bei Volkswagen. Themen, für die
sie sich in ihrer Berufslaufbahn stark gemacht hat, sind die gezielte, in der Unternehmenskultur verankerte Frauenförderung, Chancengleichheit und Diversity. Bei DB Schenker
Rail folgt Ursula Biernert auf Dr. Rudolf Müller, der das Personalressort seit 2005 geleitet
hat. Auf eigenen Wunsch wechselt er nun in die Geschäftsführung des Arbeitgeber- und
Wirtschaftsverbands der Mobilitäts- und Verkehrsdienstleister.
Stefan Lauer

Der langjährige Lufthansa-Personalvorstand und Arbeitsdirektor Stefan Lauer wird Ende Juni den
Vorstand des Unternehmens verlassen. Medienberichten zufolge sollen für Lauer zwei Manager
nachrücken, je einer für die Position des Personalvorstands sowie für die Beteiligungen wie Swiss
und Austrian Airlines. Die Entscheidung über die Nachfolger soll auf einer außerordentlichen
Aufsichtsratssitzung im Mai fallen. Zusätzlich zu diesen beruflichen Funktionen bekleidet Stefan Lauer seit vielen Jahren das Amt des DGFP-Vorstandsvorsitzenden. Dieses Amt wird er nach
Auskunft der DGFP auf der nächsten Mitgliederversammlung ebenfalls niederlegen.
Robindro Ullah

Seit Jahren steht Robindro Ullah für die Themen Personalmarketing und Social Media. Seit 2005
ist der studierte Wirtschaftsmathematiker für die Deutsche Bahn tätig, zunächst als Trainee und
Referent im Revenuemanagement der DB Fernverkehr. 2007 wechselte er ins Hochschulmarketing
der Deutschen Bahn AG und seit 2012 ist er Leiter Personalmarketing und Recruiting Süd. Am 1. Juli
übernimmt er eine neue Aufgabe beim Technologiekonzern Voith. Dort wird er die neu geschaffene
Funktion des „Head of Employer Branding and HR Communication“ übernehmen.

Malte Hansen
Seit Anfang April ist Malte Hansen Head of Human Resources bei Nufarm Europe. Seit 2007 war er als Direktor Human Resources Middle
Europe bei Veolia Wasser tätig. Malte Hansen engagiert sich außerdem im Präsidium des Bundesverbands der Personalmanager BPM.
Alena HeSShaus
Bereits im Februar ist die Diplom-Betriebswirtin Alena Heßhaus aus
dem Personalmarketing von Haniel in die Kommunikationsberatung
der Kienbaum-Gruppe gewechselt.
Magdalene Rusvay
Das Beratungsunternehmen Towers Watson hat im Zuge seines
Wachstumskurses eine neue HR-Leiterin eingestellt. Die Juristin Mag-

dalene Rusvay bekleidet seit Kurzem die neu geschaffene Position
des HR Director Germany. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der HR-Leitung von international tätigen Unternehmen.
Bernd Schopp
Thales Deutschland hat zum 1. April mit Bernd Schopp einen neuen
Vice President Human Resources bekommen. Er folgt auf Ursula
Biernert. Schopp ist seit 2009 für Thales tätig. Davor war er bei Heidelberger Druckmaschinen Vice President Print Media Academy.
Mike Winkel
Am 1. April hat Mike Winkel das Personalressort von Eon übernommen. Der studierte Betriebswirt und Energietechniker folgt auf Regine
Stachelhaus, die Ende Februar ihren Abschied bekanntgegeben hat.

+ + + A k t u e l l e P e r s o n a l i e n + + + t ä g l i c h u n t e r w w w. h a u f e . d e /p e r s o n a l + + + R u b r i k „ P e r s o n a l s z e n e “
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Zitate
„Arbeitsverträge sind auch Verkaufsargumente für Sie
als Arbeitgeber. Letzten Endes sollten Sie abwägen zwischen dem, was der Jurist Ihnen rät, und zwischen dem,
was der Bewerber noch akzeptiert.“
Professor Björn Gaul, CMS Hasche Sigle, auf dem HR Executive Circle in Frankfurt am Main

„Früher hieß die Formel: Recruiting ist gleich Personalauswahl. Ein Stück davon steckt immer noch in uns.“
Professor Armin Trost, Hochschule Furtwangen, auf dem SAP-Forum für Personalmanagement

„Bewerberformulare
sind oftmals zu kompliziert gestaltet. Meine
These: Personaler benötigen von interessanten
Kandidaten nicht mehr
als fünf Daten.“
Professor Christoph Beck, Hochschule
Koblenz, auf dem Recruiting Convent in
Schloss Bensberg

Drei Fragen an ...
... Jörg Kasten zum Thema Promotion
Frage eins: Von Guttenberg, Schavan ...

Kasten: Es gibt Branchen, in denen die

nen verzeichnen auch die renommierten
Strategieberatungen. Es gibt auch Studien, wonach Personen mit Doktortitel
oder MBA beim Gehalt höher einsteigen,
aber das nivelliert sich meist nach fünf
Jahren. Wenn mich jemand fragt, ob er
promovieren oder ein MBA-Studium abschließen soll, stelle ich immer die Gegenfrage nach dem Warum. Lautet die
Antwort „Karriere machen“ oder „Mehr
Geld verdienen“, rate ich davon ab. Sagt
jemand stattdessen „Ich möchte mal wieder mein Gehirn benutzen und das Thema interessiert mich“ oder „Ich möchte
ein internationales Netzwerk an einer
guten MBA-School knüpfen“, sieht das
anders aus.

Quote der Doktortitel extrem hoch ist. So
arbeiten in der Forschung und Entwicklung großer Chemieunternehmen fast
ausschließlich promovierte Chemiker.
Einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Doktortiteln in den Führungsebe-

Frage drei: Sehen Unternehmen den MBA
als wertvoller als den Doktortitel an – wegen der internationalen Kontakte?
Kasten: Das kommt auf das Unternehmen
an. Der Doktor ist der Klassiker, den man

Hat der Doktortitel an Wert verloren?
Jörg Kasten: Ich würde das nicht so sehen.
Der Doktortitel ist der Doktortitel. Das
hat sich durch die Skandale nicht groß
geändert. Ich denke aber auch, dass der
Doktortitel ein typisch deutsches Phänomen ist – indem er als Teil des Namens
geführt wird. Was das Führen akademischer Titel angeht, sind die Deutschen
recht speziell. Im anglosächsischen
Raum, wo der Ph. D. vorherrscht, ist die
Titelführung ein ganz anderes Thema.
Frage zwei: Wie viel Wert legen Firmen auf

einen Doktortitel bei ihren Mitarbeitern?
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Jörg Kasten, Managing Partner von
Boyden Global Executive Search, kann
trotz der Skandale um die Promotionen
von Annette Schavan und Karl-Theodor
von Guttenberg keinen Wertverlust des
Doktortitels feststellen. Er erklärt, wann
Firmen Wert auf einen „Dr.“ legen.

auch vor dem Namen sieht. Der MBA ist –
wenn überhaupt – erst auf der Visitenkarte zu sehen. Bei Unternehmen außerhalb
der Strategieberatungen habe ich es noch
nicht erlebt, dass es hieß: „Wir brauchen
unbedingt einen Doktortitel.“ Der Titel ist
nicht entscheidend, wenn es um die Endauswahl eines Kandidaten geht.

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

© Kienbaum

8 Szene_eVENTS

Bei der Kienbaum-Jahrestagung geht es nicht nur um
Fachthemen, sondern auch ums Netzwerken.

,KU8QWHUQHKPHQRKQH
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Beweglich bleiben –
mit agiler Personalarbeit

V

olatil, komplex und divers – so sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insgesamt
und zugleich die Bedürfnisse, Interessen und
Wünsche von Talenten und Professionals. Wie kann die
Personalarbeit angesichts dieser Rahmenbedingungen
die Agilität des Unternehmens fördern? Wie beweglich muss HR sein, um mit den immer kürzeren Veränderungszyklen Schritt halten zu können? Und wie
schaffen es die Unternehmen, die richtigen Mitarbeiter
für sich zu gewinnen, sie zu halten, zu entwickeln und
nachhaltig zu motivieren?
Diese Fragen greift die Managementberatung Kienbaum bei ihrer zwölften Jahrestagung auf – unter dem
Motto „Keep on moving – HR immer agiler?! Die steigende Bedeutung von HR-Themen als Chance und Verpflichtung“. Am 13. Juni 2013 in Ehreshoven bei Köln
steht neben Vorträgen und Workshops insbesondere
die Keynote-Rede von Professor Hans-Dieter Hermann,
dem Sportpsychologen der deutschen Fußballnationalmannschaft, zum Thema „Auch Sieger müssen lernen
– Was das Management aus dem Spitzensport lernen
kann“ auf dem Programm. Darüber hinaus befasst sich
eine Podiumsdiskussion mit der Fragestellung „Managementanforderungen in einer komplexen Welt –
Wer will heute noch führen?“
www.kienbaum.de
personalmagazin 05 / 13
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Termine
13. und 14. Mai,
Frankfurt am Main

21. DGFP-Kongress
Tel. 0211 5978-145
www.dgfp-kongress.de

14. und 15. Mai,
Hamburg

Personal Nord 2013
Tel. 0621 70019-0
www.personal-nord.com

15. Mai,
Königswinter

15. Deutscher Personalberatertag
Tel. 0228 9161-29
www.personalberatertag.bdu.de

28. Mai,
Düsseldorf

3. Arbeitsrechtstag Düsseldorf
Tel. 069 96876-571
www.amadeus-fire.de/arbeitsrechtstag

5. und 6. Juni,
Frankfurt am Main

Manager Meeting Europe
Tel. 069 1338468-0
www.managermeeting-europe.com

7. Juni, Neubiberg

Dialog Personalmanagement
Tel. 089 6004-4203
www.pers-orga.de/dialog

13. Juni,
Ehreshoven

12. Kienbaum-Jahrestagung
Tel. 0211 9659-2131
www.kienbaum.de

Next Generation Award

Z

um fünften Mal heißt es: Deutschlands beste
Nachwuchspersonaler gesucht! Noch bis zum 1.
Juli können Vorgesetzte mittelständischer und
großer Unternehmen ihre besten HR-Mitarbeiter unter 35 Jahren für den HR Next Generation Award 2013
vorschlagen. Gesucht werden persönlichkeitsstarke
Ausnahmetalente, die noch am Anfang ihrer Karriere
stehen, aber bereits viel Verantwortung tragen. Weitere
Informationen und die Bewerbungsunterlagen erhalten
Sie unter
www.hr-next-generation-award.de

Mitarbeiter aktiv suchen

B

ringen Stellenanzeigen kaum Resonanz, dann
sind Alternativen nötig – etwa aktive Mitarbeitersuche. Wie dieses „Active Sourcing“ funktioniert,
zeigt eine Veranstaltungsreihe des Businessnetzwerks
Xing, die Mitte Juni auf dem Museumsfrachtschiff Cap
San Diego in Hamburg startet. Weitere Termine sind
in Düsseldorf, Frankfurt und Nürnberg. Die Veranstaltungen, die mit Partnern wie dem Personalmagazin und
dem Institute for Competitive Recruiting ausgerichtet
werden, sind für Personaler kostenfrei. www.xing.com
05 / 13 personalmagazin
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10 Titel_berufsgenossenschaften

Gefahren richtig eingestuft?
ÜBERSICHT. Bei der gesetzlichen Unfallversicherung werden Einsparpotenziale oft

übersehen. Dabei kassieren Berufsgenossenschaften nicht selten zu viel.

Von Thomas Muschiol (Red.)

M

ittlerweile gehört es zu den
ständigen Aufgaben der
Personalabteilung, die Möglichkeiten der sozialversicherungsrechtlichen Beitragsoptimierung
aufzuspüren. Ob es um die Ausnutzung
sozialversicherungsfreier Entgeltbestandteile, um die Umwandlung von Entgelt in
Altersvorsorge oder nur um den Check
der Personalabrechnungssoftware geht –
immer öfter wird geprüft, ob sozialversicherungsrechtliche Korrekturmaßnahmen
greifen können. Auch in den Fachmedien,
bei Seminaren und Personalkongressen
nimmt das Thema Beitragsüberprüfung
und Optimierung breiten Raum ein.
Stiefkind Unfallversicherungskosten
Oftmals wird jedoch vergessen: Zu den
Personalzusatzkosten aus dem Bereich der
Sozialversicherung gehören auch die Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung. Und die schlagen gewissermaßen
doppelt zu Buche, denn sie sind allein vom
Unternehmer ohne eine Beteiligung über
einen Arbeitnehmeranteil abzuführen.
Gleichwohl finden sich diese Personalzusatzkosten oftmals nicht im direkten
Verantwortungsbereich der Personalabteilungen wieder, sondern werden von
diesen lediglich durch die Angabe der sogenannten Lohnsumme determiniert. Der
dann folgende jährliche Beitragsbescheid
von der Berufsgenossenschaft folgt darüber hinaus Berechnungsgrundsätzen, die
mit den gewohnten Beurteilungskriterien
einer Entgeltabrechnung nichts mehr gemein haben.
personalmagazin 05 / 13
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HPO

Die Recherchen der Personalmagazin-Redaktion haben schnell gezeigt:
Beitragsrecht in der gesetzlichen Unfallversicherung ist kompliziert und es
gibt wohl nur eine Handvoll Fachleu-

te, die sich in diesem Metier bestens
auskennen. Wo immer wir auch nachfragten: Mit den speziellen Regeln der
Beitragsberechnung für die Unfallversicherungsbeiträge sind nur wenige
Mitarbeiter der Personalabteilungen
so vertraut, dass sie einen Beitragsbescheid der Berufsgenossenschaft nicht
nur verstehen, sondern auch beurteilen
können, ob und an welcher Stelle hier
Kostenersparnisse möglich sind.
Unternehmenswandel im Auge haben

Wie gefährlich geht es
in Ihrem Unternehmen
wirklich zu?

Wann aber kann es sich besonders lohnen, einen Beitragsbescheid von der
Berufsgenossenschaft zu hinterfragen?
Die Kernfrage, die hier zu stellen ist,
lautet: Entsprechen die im Beitragsbescheid vorgenommenen Prämissen über
das Gefährdungsrisiko eigentlich noch
den tatsächlichen Begebenheiten des
Unternehmens? Oder geht die Berufsgenossenschaft von Gefährdungspotenzialen aus, die vieleicht vor zehn Jahren
noch vorhanden waren, von denen sich
das Unternehmen aber mittlerweile weit
entfernt hat? Etwa weil sich ein Unternehmen über die Jahre hinweg immer
mehr von der Produktion weg zum Zukauf bewegt hat und richtig betrachtet
mitterweile als Handelsunternehmen
einzustufen ist. Manchmal führt eine
Überprüfung sogar zur Feststellung,
dass die bisherige Berufsgenossenschaft gar nicht mehr zuständig ist.
Wie Sie den Erläuterungen und Praxisbeispielen auf den nächsten Seiten
entnehmen können, sind die Einsparpotenziale im Rahmen einer solchen
„Risikokorrektur“ durchaus erheblich.
In einem Fall, so berichtete uns ein Berater, der als Sachverständiger an einer
gerichtlichen Überprüfung eines Beitragsbescheids mitgewirkt hatte, führte
die Umstufung zu einer satten rückwirkenden Erstattung in Höhe von 160.000
Euro.
Auch wenn die Berufsgenossenschaften über derartige Rückzahlungsverpflichtungen nicht erfreut sein dürften
– bösen Willen kann man ihnen bei

ARBEITSHILFE

Tabelle Übersicht der Unfallversicherungsträger nebst Betriebsnummern (HI2368335)
Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe
Personal Office (HPO). Internetzugriff:
www.haufe.de/hi2368335

Fehlbeurteilungen in aller Regel nicht
unterstellen, denn nach der Konzeption des Sozialgesetzbuchs VII sind es
die versicherten Unternehmen, die sich
melden müssen, wenn sich ihre Gefährdungsbedingungen geändert haben.
Tun sie dies, ist die Berufsgenossenschaft allerdings wieder am Zug und
muss den Hinweisen aus dem Unternehmen zwingend nachgehen. In vielen Fällen, geht eine solche Anpassung
dann völlig ohne Streit über die Bühne.
Meist reicht schon ein bloßer Hinweis
aus, dass sich die Personalstruktur in
den letzten Jahren nachhaltig verändert
hat, beispielsweise die Produktionsabteilung erheblich reduziert wurde, und
man doch einmal überprüfen solle, ob
die im Beitragsbescheid zugrunde gelegte Gefahrklasse noch den tatsächlichen Gegebenheiten Rechnung trägt.
Hellhörig sollte man allerdings werden, wenn die Berufsgenossenschaft
ihre Ermittlungen nach der Richtigkeit
des bisherigen Gefahrtarifs nur telefonisch durchführt und etwa folgende
Frage stellt: „Machen sie eigentlich in
Ihrem Unternehmen immer noch das
Gleiche wie früher?“ Wer hier nicht
nachhakt, sondern die Frage mit „eigentlich ja“ beantwortet, muss sich
nicht wundern, wenn der nächste
Beitragsbescheid wieder mit den gleichen Gefahrprämissen wie im Vorjahr
ausgestattet ist. Aber auch in diesen
Fällen können Sie eine rückwirkende
Korrektur erreichen – und auch hier
müssen Sie nicht unbedingt sofort die
juristische Keule schwingen.
Versprochen: Das Thema „Beiträge
zur Berufsgenossenschaft“ wird auch in
Zukunft auf der Agenda des Personalmagazins zu finden sein. Über Fragen und
Anregungen zu diesem Thema würden
wir uns freuen.

© iStockphoto / 2013 Thinkstock
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Stimmt die Gefahrklasse noch?
Überblick. Wie hoch der Beitragsbescheid der Berufsgenossenschaft ausfällt, hängt

vor allem an der Gefahrklasse. Wer hier nachbohrt, kann eventuell viel Geld sparen.

Von Thomas Muschiol (Red.) und
Bernhard Jarmuzek

U

nsere Unfallstatistik ist erfreulich niedrig.“ Mit diesen
Worten beginnt der Sicherheitsbeauftragte eines mittelständischen Unternehmens seine
jährliche Präsentation. Dann erläutert
er, worauf die erfreuliche Nachricht
zurückzuführen ist: Außer den un-

fallpräventiven Einzelmaßnahmen,
insbesondere einem neuen Schulungsprogramm in Sachen Sicherheit, führt
der Sicherheitsbeauftragte an, dass bestimmte Fertigungsbereiche umgestellt
wurden oder sogar ganz weggefallen
sind. Insbesondere die sehr unfallträchtige Einschmelzvorrichtung für Kunststoffteile wird nicht mehr benötigt, da
die Firma sich vor zwei Jahren entschlossen hat, sämtliche Kunstoffrohlinge von

Eine Nachprüfung aller
Details eines Beitragsbescheids kann eigentlich nur
von Spezialisten bewerkstelligt werden. Gleichwohl
können Unternehmen den
wesentlichen Impuls für
eine solche Nachprüfung
selbst geben.

einem externen Zulieferer zuzukaufen.
Apropos Zulieferer: An dieser Stelle
schaltet sich jetzt der Kollege aus dem
Controlling ein: „Ich habe festgestellt,
dass wir in den letzten zehn Jahren 90
Prozent unseres Zuwachses nicht über
eigene Produktionssteigerungen erzielt
haben, sondern immer mehr Produkte,
die wir bisher von A bis Z im eigenen
Haus gefertigt haben, nun extern einkaufen.“ Von den Zahlen betrachtet, so
bemerkt der Controller trocken, könne
das Unternehmen heute eigentlich gar
nicht mehr so richtig als Produktionsbetrieb bezeichnet werden.
Ermittlung der Gefahrtarife

Ein genauer Blick auf
die Zahlen kann sich
auszahlen.

Was aber hat das Reporting des Sicherheitsbeauftragten mit den Kosten der
gesetzlichen Unfallversicherung zu tun?
Sehr viel, wenn man sich die Grundlage der Beitragsbescheide, die für jedes
Unternehmen von den Berufsgenossenpersonalmagazin 05 / 13
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Praxisbeispiele
Die Lage vor dem BG-Check

Die Lage nach dem BG-Check

Bisherige
Veranlagung

Neue
Veranlagung

Spareffekt

Ein Unternehmen stellt Fertighäuser her und
bietet diese einschließlich der schlüsselfertigen Montage auf dem Markt an. Bei der
Veranlagung durch die Berufsgenossenschaft
wurde das Unternehmen wie ein vollwertiges
Baunternehmen eingestuft.

Das Unternehmen konnte darstellen und nachweisen, dass es seinen eigentlichen Schwerpunkt
in der Herstellung von Fertigteilen und nicht in
der Bauausführung hat. Zwar war weiterhin die
Bau-BG zuständig. Es musste wegen des geringeren Gefährdungsrisikos jedoch eine Änderung der
Gefahrklasse vorgenommen werden.

Gefahrklasse
15,12

Gefahrklasse
7,48

16.426 Euro

Ein Industrieunternehmen hat nicht nur eine
Produktionssparte, sondern auch einen bedeutenden Vertrieb und ist Anbieter diverser
Dienstleistungen. Es wird mit einer einheitlichen Gefahrklasse als Produktionsunternehmen
veranlagt.

Das Unternehmen konnte erreichen, dass
eine differenzierte Betrachtung vorgenommen wurde. Das Ergebnis: Dem Unternehmen
wurden zwei Gefahrtarifstellen für „fremdartige
Nebenunternehmen“ nach § 157 Abs. 4 SGB VII
zusätzlich zugestanden.

Gefahrklasse
2,2

Einrichtung
neuer Gefahrtarifstellen mit
den Gefahrklassen 2,1
(Handel/Vertrieb) und 0,8
(Entwicklung/
Werkservice)

1.670 Euro

Ein Motorenhersteller war von seiner Berufsgenossenschaft seit Gründung durchgängig als
reiner Produktionsbetrieb eingestuft worden.
Während der letzten Jahre war die Anzahl der
Beschäftigten, die außerhalb der Produktion
eingesetzt wurden, kontinuierlich angestiegen.

Der BG wurde erfolgreich erläutert, dass ein
erheblicher Teil der Mitarbeiter mit Tätigkeiten
außerhalb der Produktion beschäftigt ist. Das
Ergebnis: Das Unternehmen wurde mit einem
Viertel seiner Belegschaft zu einem Tarif für
Handelsunternehmen veranlagt.

Gefahrklasse
4,2

Gefahrklasse
2,1

1.076,25 Euro

Eine Maschinenfabrik hat sich vor 20 Jahren auf
die Herstellung von Schleifmitteln verlegt. Die
Veranlagung wurde gleichwohl auf der Basis
der Herstellung von Maschinen fortgeführt.

Auf Antrag akzeptierte die Berufsgenossenschaft den geänderten Schwerpunkt und
legte einen erheblich günstigeren Gefahrtarif
zugrunde.

Gefahrklasse
3,54

Gefahrklasse
1,82

4.429 Euro

Ein traditioneller Werkzeughersteller aus dem
bergischen Land war mit der Herstellung von
Kleineisen und Werkzeugen groß geworden. Im
Laufe der Zeit wurden von diesem Unternehmen immer mehr Produkte extern beschafft.

Das Unternehmen stellte gegenüber der BG
klar, dass sich die tatsächlichen Unternehmensschwerpunkte immer mehr in den Handelsbereich verschoben haben.

Gefahrklasse
3,54

Gefahrklasse
1,82

4.429 Euro

Die Beispiele sind tatsächlichen Fällen aus der Praxis nachgebildet. Der Spareffekt ist dabei auf der Basis einer Lohnsumme von

500.000 Euro berechnet. In den zugrunde liegenden Fällen ging es
um Lohnsummen bis zu 15 Millionen Euro.
Quelle: Jarumzek/Dalhoff

schaften (BGen) alljährlich erstellt werden, einmal genau anschaut. Grundlage
der Berechnung ist dabei zunächst folgende Formel:
Lohnsumme x Beitragsfuß x Gefahrklasse
1.000

Während man sich über die richtige
Lohnsumme und den richtigen Beitragsfuß nur bedingt streiten kann, kommt
der Gefahrklasse eine entscheidene
Rolle zu. Diese wird jedoch nicht pauschal festgelegt, sondern berechnet sich
ihrerseits aus einer neuen Formel, die
den Begriff der Gefahrtarifstelle (GTS)
05 / 13 personalmagazin

enthält. In einer solchen GTS werden
vergleichbare Gefährdungsrisiken innerhalb eines bestimmten Beobachtungszeitraums (in der Regel zwischen
vier und sechs Jahren) zu einer „Tarifgemeinschaft“ zusammengefasst. Die Formel zur Berechnung einer Gefahrklasse
lautet demnach:
Belastung der GTS
gezahltes Entgelt in der GTS

x 1.000

Schon an dieser Stelle können sich erhebliche Fehlbeurteilungen einschleichen. So dürfen die Gefahrtarifgemein-

schaften nicht zu klein gewählt werden,
weil dann der vom Gesetzgeber zwingend geforderte Risikoausgleich innerhalb der Gefahrtarifstelle schwierig
werden könnte. Finden sich in einer
Gefahrtarifstelle nicht vergleichbare
Gefährdungsrisiken wieder, werden
weniger gefahrgeneigte Gewerbezweige
dem höheren Risiko zugeschlagen. Eine
Nachprüfung kann im Detail eigentlich
nur von Spezialisten bewerkstelligt werden. Gleichwohl können Unternehmen
den wesentlichen Impuls für eine solche
Nachprüfung selbst geben. Dies können
sie, indem sie nachforschen, ob die der

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an thomas.muschiol@personalmagazin.de
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Checkliste
Das sollten Sie beachten

Beitragserhebung zugrunde liegenden
Erkenntnisse der Berufsgenossenschaften mit den tatsächlichen Verhältnissen
noch übereinstimmen.
Die Frage, wie teuer die gesetzliche
Unfallversicherung dem Unternehmen
kommt, wird nämlich auch wesentlich
durch die konkreten individuellen Verhältnisse des Unternehmens bestimmt,
die eine typisierende Einstufung in
einen vermeintlich vergleichbaren Gewerbebereich widerlegen oder zumindest relativieren können. Dabei wird
nicht verkannt, dass eine typisierende
Betrachtung vom Gesetzgeber durchaus beabsichtigt ist, denn: Je höher die
statistische Unfallhäufigkeit in einem
Gewerbe, desto höher sollte auch die
Gefahrklasse und damit auch die Beitragslast sein. Es leuchtet ein, dass Tätigkeiten bei einem Dachdeckerbetrieb
ein erheblich höheres Unfallrisiko in
sich tragen als solche von Sachbearbeitern in einem Versicherungsunternehmen. So gesehen sind auch die enormen
Differenzen zwischen den Beitragsbescheiden von Dachdecker- und Versicherungsunternehmen nachvollziehbar.
Wird bei beiden beispielsweise eine
identische Lohnsumme von 500.000

Neugründungen oft fehleranfällig
Die Zuordnung der Unternehmen nach
typisierender Unfallhäufigkeit eines Ge-

Nein

Spiegelt der Veranlagungsbescheid die tatsächlichen Gegebenheiten Ihres
Unternehmens wider?
Unternehmen sind heute im ständigen Wandel. Veränderungen im Unternehmensschwerpunkt können sich oft günsitig auf die BG-Kosten auswirken.
Nur eine Gefahrtarifstelle und Gefahrklasse im Unternehmen?
Immer noch gehen viele Beitragsbescheide von einer Gefahrtarifstelle aus.
Tatsächlich können viele Unternehmen aber verlangen, dass eine gesonderte
und günstigere Veranlagung für wesentliche Betriebsteile vorgenommen wird.
Erfolgte die Veranlagung nach Internetauftritt oder telefonischem „Zuruf“?
Festlegungen des Gefahrtarifs erfolgen nicht selten nach Studium Ihrer
Homepage oder telefonischer Nachfrage. Haken Sie hier im Zweifel nach.
Wurden Betriebsteile verkauft, zugekauft oder fand eine Umstrukturierung im Unternehmen statt?
In derartigen Fällen kann sich sehr schnell auch die Zuordnung zur richtigen
BG oder die Möglichkeit differenzierter Gefahrstellen ergeben.
„Was zahlen Sie eigentlich an BG-Beiträgen?“
Es kann sich lohnen, wenn Sie sich mit dieser Frage an den Kollegenkreis aus
vergleichbaren Unternehmen oder an Ihren Unternehmerverband wenden.
Obwohl Ihr Unternehmen eine geringe Unfalllast ausweist, wird dem
Unternehmen kein Beitragsnachlass gewährt.
Sie haben wenige oder gar keine Unfälle in Ihrer Statistik, erhalten aber
keinen Nachlass oder Bonifikationen. Denken Sie daran: Das Beitragsausgleichsverfahren ist zwingend vorgeschrieben.

werbes stößt im modernen Wirtschaftsleben aber immer mehr Unternehmen
sauer auf. Vor allem bei Unternehmensgründungen stellt sich die erstmalige
Gefahrklasseneinstufung schon vielfach

Fast in jeder Branche ist zu beobachten, dass aufgrund
technischer und unternehmenspolitischer Veränderungen
einmal festgelegte Gefahrklassenstrukturen plötzlich nicht
mehr zutreffen.
Euro zugrunde gelegt, so zahlt der
Dachdeckermeister einen Beitrag von
9.115,50 Euro (Gefahrklasse 16,1), das
Versicherungsunternehmen kommt dagegen mit 4.686,50 Euro (Gefahrklasse
1,4) vergleichsweise günstig davon.

Ja

als fehlerhaft heraus. Hier beklagen
sich Arbeitgeber häufig darüber, dass
die Berufgenossenchaften bei ihrer erstmaligen Erfassung nicht ausreichend
nachfragen, sondern sich häufig auf
Angaben aus dem Internetauftritt des
Unternehmens berufen.
Beispiel: Ein EDV-Techniker macht
sich mit der Idee selbstständig, maßgeschneiderte EDV-Systeme für Arztpraxen

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

anzubieten. Da er auf seiner Homepage
aus Marketinggründen insbesondere die
Vorteile seiner „Werkstatt“ beschreibt
und einen Mitarbeiter abgebildet hat,
der mit einem Lötkolben hantiert, geht
die Berufsgenossenschaft von einem
Metallbetrieb aus. Tatsächlich bezieht
das Unternehmen aber fast alle Bauteile
von verschiedenen Zulieferern und stellt
die Anlagen daraus ohne größeren technischen Aufwand und im Wesentlichen
am Auslieferungsort zusammen. An die
Folgen seiner Unternehmensdarstellung
erinnert sich der Existenzgründer erst
wieder, als er als „Metallbetrieb“ seinen
ersten Beitragsbescheid in Höhe von
3.115,75 Euro in den Händen hält. Richtig wäre hier eine Einstufung bei der BG
Handel mit einem Beitrag von 2.730 Euro gewesen.
Veränderungen im Unternehmen
Vor allem aber müssen Unternehmen
immer wieder feststellen, dass nicht dem
Umstand Rechnung getragen wird, dass
ihr Unternehmen aufgrund geänderter
personalmagazin 05 / 13
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Produktionsmethoden oder aufgrund
eines generellen Wandels beim Unternehmenszweck sich von der ursprünglichen, richtigen Bewertung durch den
Unfallversicherungsträger mittlerweile
entfernt hat. Fast in jeder Branche ist zu
beobachten, dass aufgrund technischer
und unternehmenspolitischer Veränderungen einmal festgelegte Gefahrklassenstrukturen plötzlich nicht mehr zutreffen.
Wie dies durchschlagen kann, zeigt ein
Blick zurück auf unser Eingangsbeispiel:
Das Unternehmen hatte über Jahrzehnte
Kunststoffteile hergestellt, die über ihren
gesamten Produktionsablauf hinweg im
eigenen Betrieb gefertigt werden. Dies
begann mit dem Einschmelzen von Granulat, mit welchem im Extruderverfahren
sogenanntes Halbzeug produziert wurde.
Danach folgte der Rohzuschnitt und zum
Schluss die eigentliche Feinarbeit an
Dreh-, Fräs- und sonstigen Maschinen.
Seit fünf Jahren hat sich diese Produktionsweise drastisch verändert: Jetzt
werden die Rohmaterialien passgenau
angeliefert, in vollautomatische CNCWerkzeugmaschinen eingespannt und
gefertigt.
Bei der Überprüfung des Beitragsbescheids, der seit Jahrzehnten von den
identischen „historischen“ Gefahrprämissen ausging, zeigte sich, dass der Begründung für die bisherige Veranlagung
durch die veränderte Produktionsweise
zu großen Teilen der Boden entzogen
worden war, sodass eine erheblich Beitragsreduzierung erreicht werden konnte. Wann und wie es sich auswirken
kann, wenn derartige Veränderungen
erfolgreich reklamiert werden, ist der
Übersicht auf Seite 13 zu entnehmen.
Falsche BG-Zuordnung
Ganz ans „Eingemachte“ kann die Überprüfung eines Beitragsbescheids dann
gehen, wenn sich darstellen und im
Streitfall gegebenenfalls nachweisen
lässt, dass schon die grundsätzliche Gewerbeeinstufung nicht richtig ist, der
Beitragsbescheid also von einer gar nicht
05 / 13 personalmagazin

zuständigen Berufsgenossenschaft erstellt wurde. Situationen, in denen eine
Firma unfallrechtlich gesehen „etwas anderes als vorgesehen“ macht, mögen in
der Vergangenheit eher selten gewesen
sein – heute gehören sie zur Tagesord-

nung, um nicht zu sagen zur Grundphilosophie vieler Unternehmen. So ist vor
allem immer öfter festzustellen, dass
Unternehmen ihre Fertigungsbereiche
stark herunterfahren und sich damit faktisch zu Handelsunternehmen wandeln.

DIE EFFEKTIVERE GEHALTSUMWANDLUNG:
FÜR HÖCHSTE EFFIZIENZ
Firmenwagen für alle! Steigern Sie die Motivation Ihrer
Mitarbeiter und Ihre Attraktivität als Arbeitgeber – für Sie
frei von Haftungsrisiken und Arbeitsaufwand. Lernen Sie
unsere effektivere Gehaltsumwandlung unter 02131 132-200
kennen. It’s easier to leaseplan.
WWW.LEASEPLAN.DE
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Standpunkt

Wechsel nur bei Dauerveränderungen
Wie stellen sich die Berufsgenossenschaften dem Problem der Veränderungen in Unternehmen? Wir haben dazu einen Experten des BG-Spitzenverbands (DGUV) befragt.

Volker Brinkmann ist Experte für
Beitragsrecht beim
Spitzenverband für
gewerbliche BG und
Unfallkassen in Berlin.

Das Sozialgesetzbuch VII verpflichtet die
gewerblichen Berufsgenossenschaften,
risikogerechte Beiträge zu erheben. Hintergrund ist zum einen das Verursacherprinzip:
Ein Wirtschaftszweig, in dem viele Unfälle
geschehen, soll dafür auch die angemessenen Kosten tragen. Zum anderen setzt
das Beitragssystem damit einen Anreiz, in
Prävention zu investieren. Denn weniger
Schadensfälle bedeuten perspektivisch
auch niedrigere Beiträge. Grundlage für die
risikogerechte Beitragsberechnung ist der
Gefahrtarif mit seinen Gefahrklassen. Er wird
von den Vertreterinnen und Vertretern der
Arbeitgeber und Versicherten in der Selbstverwaltung der jeweiligen Berufsgenossenschaft beschlossen. Berechnet werden die
Gefahrklassen aus dem Verhältnis der gezahlten Leistungen zu den Arbeitsentgelten.

Der Beitrag, den der Unternehmer zur gesetzlichen Unfallversicherung zahlt, richtet
sich nach dem Gefährdungsrisiko der Tarifstelle, der das Unternehmen angehört. Der
Unternehmer ist daher verpflichtet, seiner
Berufsgenossenschaft solche Veränderungen
in seinem Unternehmen zu melden, die für
die Prüfung der Zuständigkeit der Berufsgenossenschaft, für die Zuordnung (Veranlagung) zu den Gefahrklassen oder für die
sonstigen Grundlagen zur Berechnung der
Beiträge wichtig sind. Die Meldung muss
innerhalb von vier Wochen erfolgen.
Die Berufsgenossenschaft muss dann
prüfen, welche Maßnahmen sich aus den
gemeldeten Veränderungen ergeben. Dies
kann die Veranlagung zu einer anderen
Gefahrklasse oder auch die Überweisung zu
einem anderen Unfallversicherungsträger

sein. Eine Überweisung kommt aber nur bei
tiefgreifenden und dauerhaften Veränderungen im Unternehmen in Betracht. Damit
soll vermieden werden, dass sich aufgrund
kurz- und mittelfristiger Veränderungen der
Auftragslage und Unternehmensschwerpunkte ein stetiges Hin- und Herüberweisen
zwischen den Unfallversicherungsträgern
ergibt und unnötige Verwaltungskosten
entstehen.
Unternehmer, die mit der Entscheidung ihrer
Berufsgenossenschaft nicht einverstanden
sind, haben die Möglichkeit, binnen eines
Monats Widerspruch zu erheben. Hilft die Verwaltung dem Widerspruch nicht ab, befasst
sich der Widerspruchsausschuss damit. Dieses
Gremium aus Arbeitgeber- und Versichertenvertretern wird die Entscheidung der Verwaltung prüfen und gegebenenfalls ändern.

Auch Fälle, bei denen manchmal erst
nach Jahren festgestellt wird, das von Anfang an eine falsche BG am Zuge war, sind
aktenkundig. So hatte beispielsweise das
LSG Niedersachsen über die Rüge eines
Unternehmens zu entscheiden, dass sich
mit dem Auf- und Abbau von Partyzelten
beschäftigte (Urteil vom 18.1.2007, Az. L
6 U 96/06). Die Berufgenossenschaft hatte dieses Unternehmen von Beginn an als
„Zeltbaubetrieb“ einer Gefahrstelle zugeordnet, die zur Tarifstelle für Zimmererarbeiten und Tribühnenbau gehörte. Zu
Unrecht, wie das LSG feststellte. Dies
bescherte dem Unternehmen einen erheblichen Beitragsvorteil, denn statt mit
der früheren Gefahrstelle 10,5 lag die
richtige Einstufung nun bei 3,5 Punkten.
Bei einer Lohnsumme von 500.000 Euro
bedeutet dies eine Beitragsersparnis von
immerhin 11.550 Euro jährlich.

die herkömmliche Veranlagungsmethode künftig praxisgerechter und flexibler
gestaltet werden. Was auf die Beteiligten in Sachen dynamische Gefahrbeurteilung noch zukommen kann, zeigt ein
Blick auf neue technische Innovationen,
bei denen die abstrakte Betrachtung von
Gefahrklassen als typisierender Maßstab eines Gewerbes zunehmend untauglich wird. Insbesondere die Einstufung als „Produktionsbetrieb“ wird hier
schon in naher Zukunft Veränderungen
erfahren müssen, die es im System der
gesetzlichen Unfallversicherung zu bewältigen gilt.
So wird der Sicherheitsbeauftragte aus unserem Anfangsbeispiel in
Zukunft seinen Bericht vielleicht folgendermaßen ergänzen: „Ein Großteil
unserer Produktion wird jetzt im vollautomatisierten Verfahren durch neu
entwickelte Drei-D-Drucker bewältigt.
Bei dieser Produktionsart prognostiziere ich einen Rückgang der Arbeitsunfälle gegen null.“

Welche Gewerbezweig gilt, welche
Gefahrklasse greift und welche Berufsgenossenschaft dann für den Beitragsbescheid zuständig ist, darüber wird man
sich künftig mit Sicherheit wieder trefflich streiten können – und wohl auch
müssen. Eine bessere und vor allem eine dynamische Gewichtung individuell
völlig unterschiedlicher Gefahrstellen
innerhalb eines Unternehmens wird hier
vieleicht eine pragmatische Lösung auch
bei Zukunftsmodellen bieten.
Übrigens: Das Gesetz sieht eine unterschiedliche Veranlagung im selben
Unternehmen auch heute schon vor.
Nach § 157 Abs. 4 SGB VII ist es nämlich
möglich, eine Differenzierung für sogenannte fremdartige Nebenunternehmen
zu beantragen.

Fazit: Umdenken ist erforderlich
Aufgrund der immer dynamischer werdenden Unternehmensstrukturen sollte

bernhard jarmuzeK ist
Sachverständiger und externer Prüfer für die gesetzliche
Unfallversicherung.
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Drei Wege zur Beitragskorrektur
TIPP. Wenn es zu Auseinandersetzungen wegen BG-Beitragsbescheiden kommt, sind

einige besondere Regelungen in den Sozialgesetzbüchern VII und X zu beachten.

Von Petra Dalhoff

S

ie möchten den Veranlagungsbescheid der Berfufsgenossenschaft nicht akzeptieren? Dann
haben Sie folgenden Möglichkeiten, diese Veranlagung anzugreifen:
Weg eins: Widerspruch
Geht Ihnen ein Veranlagungsbescheid
zu, so können Sie diesem innerhalb eines Monats förmlich widersprechen.
Der Widerspruch muss schriftlich eingelegt werden. Eine Begründung ist
zunächst nicht erforderlich – die Erklä-

rung, dass der Veranlagung widersprochen wird, ist ausreichend, um das Widerspruchsverfahren in Gang zu setzen.
Die Berufsgenossenschaft entscheidet
über den Widerspruch selbst, überprüft
also ihre eigene Entscheidung, was zunächst einmal gegen allzu große Erfolgsaussichten sprechen könnte.
Beim Widerspruchsverfahren kann
der Unternehmer jedoch mehr Einfluss
ausüben als gemeinhin angenommen.
Tipp: Beantragen Sie im besonderen
Fall die Gestattung Ihrer persönlichen
Teilnahme im Beisein Ihres Rechtsbeistands an der internen Widerspruchs-

Rechtsgrundlage
Praxisbeispiel

Rückwirkende Anpassungen
Auch wenn die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen ist, kann die Veranlagung angegriffen werden. Dazu besteht eine spezielle Rechtsgrundlage im Sozialgesetzbuch VII.
§ 160 SGB VII Änderung der Veranlagung
(1) Treten in den Unternehmen Änderungen ein, hebt der Unfallversicherungsträger
den Veranlagungsbescheid mit Beginn des Monats auf, der der Änderungsmitteilung
durch die Unternehmer folgt.
(2) Ein Veranlagungsbescheid wird mit Wirkung für die Vergangenheit aufgehoben,
soweit
1. die Veranlagung zu einer zu niedrigen Gefahrklasse geführt hat oder eine zu
niedrige Gefahrklasse beibehalten worden ist, weil die Unternehmer ihren Mitteilungspflichten nicht oder nicht rechtzeitig nachgekommen sind oder ihre Angaben in
wesentlicher Hinsicht unrichtig oder unvollständig waren,
2.die Veranlagung zu einer zu hohen Gefahrklasse von den Unternehmern nicht zu
vertreten ist.
(3) In allen übrigen Fällen wird ein Veranlagungsbescheid mit Beginn des Monats, der
der Bekanntgabe des Änderungsbescheides folgt, aufgehoben.
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stellensitzung oder beauftragen Sie
dazu Ihren Rechtsbeistand. Sollte die
Berufsgenossenschaft Ihren Antrag auf
Teilnahme mit der Begründung ablehnen, die Widerspruchsstellensitzung sei
nicht öffentlich, verweisen Sie darauf,
dass Sie als Widerspruchsführer Verfahrensbeteiligter sind, woraus sich grundsätzlich ein Anspruch auf Teilnahme
ableiten lässt. Die Widerspruchsstellenmitglieder sind erfahrene Ehrenamtliche
aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerkreisen und sollten sich unter Ihrer aktiven
Teilnahme selbst ein Bild von der Sache
machen, statt die Widerspruchsbescheidvorlage der Verwaltungsfachkraft
der Berufsgenossenschaft im Vertrauen
auf deren Richtigkeit zu unterschreiben.
Man kann davon ausgehen, dass viele
Entscheidungen der Widerspruchsstelle
anders ausfallen würden, gäbe man auch
den Unternehmern die Gelegenheit zur
Teilnahme.
Weg zwei: Der 160er-Antrag
Was aber tun, wenn die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen ist? Dann bleibt
Ihnen gleichwohl noch die Möglichkeit,
eine für Sie günstigere Veranlagung zu
erreichen, denn Sie können nach der
Spezialvorschrift des § 160 SGB VII vorgehen (siehe nebenstehenden Kasten).
Der Unfallversicherungsträger ist nach
dieser Vorschrift zwingend verpflichtet,
eine Neuveranlagung durchzuführen,
wenn die betrieblichen Verhältnisse
nicht den Annahmen eines früheren
Veranlagungsbescheids entsprechen.
Damit können sich für das Unternehmen positive Änderungen der Veran-
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Meinung

„BG-Monopol bleibt weiter angreifbar“
Bis zum EuGH wurde ohne Erfolg darüber gestritten, ob Unternehmen nicht das Recht haben,
eine Absicherung gegen Arbeitsunfälle auch bei einer Privatversicherung abzuschließen. Trotz
der Urteile ist die Monopolstellung der BGen nicht in Stein gemeißelt, meint Reinold Mauer.

Dr. Reinold Mauer
ist Rechtsanwalt bei
Hümmerich Legal
in Bonn und Kläger
anwalt in diversen
Verfahren gegen das
Monopol der BGen.

Das Monopol der Berufsgenossenschaften
ist ein steter Quell der Freude – jedenfalls
für die Berufsgenossenschaften und ihre
Funktionäre. Ein Recht zum Austritt oder zum
Wechsel des Unfallversicherers besteht nicht.
Wenn es nach den Funktionären geht, soll,
darf und kann sich hieran auch nichts ändern.
Wettbewerb, Dienstleistungsorientierung und
Kundenfreundlichkeit zählen nicht zu den
Prioritäten der BGen. Für diese ist die Welt in
Ordnung, wenn alles beim Alten bleibt.
Was aber sagen die Gerichte zur Monopolfrage? Nach einer Vorlage durch das Sächsische
LSG entschied am 5.3.2009 der EuGH über
die Rechtmäßigkeit des deutschen BGMonopols (Az.: C-350/07) und stellte fest,
dass die Vereinbarkeit des BG-Monopols mit
Europarecht unsicher sei. Dies hänge davon
ab, ob das bestehende System kollabiere,
falls auch private Anbieter zugelassen wür-

den. Diese Umstände müsse das LSG prüfen
und sodann anhand der Vorgaben des EuGH
entscheiden. Das LSG beauftragte daher
einen Volkswirtschaftsprofessor mit der Beantwortung seines umfangreichen Fragenkatalogs zu den möglichen Auswirkungen einer
Öffnung des Systems für den Wettbewerb.
Der Gutachter war allerdings mit den Fragen
überfordert und blieb konkrete Antworten
schuldig.
In der Sache entscheiden wollte das LSG
nun – entgegen dem Auftrag des EuGH –
nicht mehr, sondern stellte fest, dass nur der
Gesetzgeber selbst das System ändern dürfe
– einem Gericht könne eine so verantwortungsvolle Entscheidung nicht abverlangt
werden. Aus juristischer Sicht ist dies eine
merkwürdige Begründung, denn genau dazu
sind die Gerichte in unserer auf Gewaltenteilung basierenden Rechtsordnung da.

Die Revision wurde leider nicht zugelassen,
sodass die merkwürdige Logik des LSG nicht
an anderer Stelle hinterfragt werden kann.
Das BSG war hierüber allerdings nicht traurig,
denn bevor der EuGH geurteilt hatte, dass
die Vereinbarkeit mit Europarecht fraglich
sei, hatte das BSG mehrfach festgestellt, ein
Verstoß des Monopols gegen Europarecht sei
so abwegig, dass eine Vorlage an den EuGH
völlig überflüssig sei. Nachdem der EuGH das
genaue Gegenteil attestiert hat – eine Ohrfeige für die BSG-Richter –, waren diese daher
heilfroh, sich nicht erneut mit der Monopolfrage auseinandersetzen zu müssen.
Damit sind die gerichtlichen Streitigkeiten
über das Monopol allerdings noch keineswegs am Ende. Es sind noch diverse Verfahren bei den Sozialgerichten anhängig, sodass
es noch einige Urteile zum BG-Monopol
geben wird.

lagung auch rückwirkend für eine abgelaufene Tarifzeit ergeben. Allerdings
kann eine solche Neuveranlagung rückwirkend nur für längstens vier Jahre
erfolgen.
Wenn Sie das 160er-Verfahren wählen,
sollten Sie dies jedoch nur in aussichtsreichen Fällen tun, denn die Berufsgenossenschaft kann einen geänderten
Bescheid auch zuungunsten des Unternehmens verhängen und Sie in eine
ungünstigere Gefahrklasse einstufen.
Gegen eine Neuveranlagung zu einer ungünstigeren Gefahrklasse müssten Sie
dann gegebenenfalls mit Widerspruch
kontern (vergleiche Weg eins).

steht durch § 44 SGB X. Danach muss
ein rechtswidriger Verwaltungsakt unter bestimmten Voraussetzungen auch
für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Ein entsprechender Antrag kann für Bescheide rückwirkend
für bis zu fünf Jahren gestellt werden.
Beitragserstattungen sind dann für maximal vier Jahre möglich. Die Vierjahresfrist beginnt mit Ablauf des Jahres,
in dem der Bescheid wirksam geworden
ist. Das heißt: Man kann am 31. Dezember 2013 noch die Überprüfung eines
Bescheids vom 1. Januar 2008 beantragen, da die Vierjahresfrist am 1. Januar
2009 begonnen hat. Der Überprüfungsantrag ist an die BG zu richten, welche
den Bescheid erlassen hat und die zur
Bescheidung eines solchen Antrags verpflichtet ist. Wird der 44er-Antrag abge-

lehnt, so kann gegen diesen wieder mit
einem Widerspruch vorgegangen werden (vergleiche Weg eins).
Haben Sie auf keinem der drei Wege
Erfolg, so bleibt Ihnen nichts anderes
übrig, als Ihr Recht bei Gericht zu suchen. Zuständig sind die Sozialgerichte,
bei denen innerhalb eines Monats nach
Zustellung eines Widerspruchsbescheids
die Klage eingehen muss. Was man mitbringen muss, ist viel Zeit und Geduld,
denn die Sozialgerichte arbeiten langsam
Es ist daher von Vorteil, sich mit der BG
außergerichtlich zu einigen.

Weg drei: Antrag nach § 44 SGB X
Eine weitere juristische Möglichkeit,
eine Neuveranlagung zu erreichen, be-
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Petra Dalhoff ist Rechtsanwältin und hat sich auf
Fragen der gesetzlichen Unfallversicherung spezialisiert.
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Das unterschätzte Regressrisiko
Tipp. Weil Arbeitsunfälle versichert sind, sind Arbeitgeber von einer Haftung befreit.

Doch auch sie müssen zahlen, wenn die Berufsgenossenschaft Ersatzansprüche stellt.

Von Thomas Muschiol (Red.)

A

us dem Unfall Ihres Mitarbeiters sind uns Aufwendungen
in Höhe von 434.992,93 Euro
entstanden. Diesen Betrag fordern wir hiermit im Wege des Regresses
nach § 110 SGB VII bei Ihnen ein.“ So
oder ähnlich könnte das Schreiben gelautet haben, das dem Inhaber einer Papierfabrik zugestellt wurde und danach
Gegenstand einer Klage vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf geworden war.
Die geltend gemachten Aufwendungen
resultierten aus einem Arbeitsunfall, bei
dem ein Maschinenarbeiter schwerste
Verletzungen erlitten hatte und seitdem
erwerbsunfähig war.

Recht der Berufsgenossenschaften, die
„Aufwendungen“ für einen Arbeitsunfall vom Unternehmer zurückzufordern.
Eine, salopp gesprochen, hinterlistige
Vorschrift. Denn die Haftungsfreistellung nach § 104 SGB VII, die keinen Verweis auf den Regressparagrafen enthält,
nimmt ausdrücklich nur das vorsätzliche
Verhalten eines Unternehmers als Zahlungsgrund für die Folgen eines Arbeits-

unfalls an. Anders als der § 110 SGB VII,
der jetzt plötzlich grobe Fahrlässigkeit
als vorwerfbares Kriterium für einen
„Aufwendungsersatz“ definiert. Mit anderen Worten: Bei grober Fahrlässsigkeit
haftet der Unternehmer nicht, wird aber
über den Aufwendungsersatz im Ergebnis genauso gestellt, als wenn er haften
würde. Einzige Einschränkung dabei ist,
dass der Aufwendungsersatz auf den Be-

Haftungsfreistellung bleibt –
Aufwendungsersatz kommt
Eine Haftung des Arbeitgebers für die
Folgen eines Arbeitsunfalls? Dagegen
wird man zunächst einwenden, dass im
Recht der gesetzlichen Unfallversicherung das sogenannte „Enthaftungsprivileg“ gilt. Bei Arbeitsunfällen bleiben
danach die normalen zivilrechtlichen
Haftungsmaßstäbe außen vor oder leben nur bei einer vorsätzlichen Verursachung auf.
Was aber berechtigt die Berufsgenossenschaften, trotz dieses Haftungsprivilegs den Unternehmer für die finanziellen Folgen eines Arbeitsunfalls verantwortlich zu machen? Es ist die in der
Praxis oft nicht bekannte Regressmöglichkeit nach § 110 SGB VII (vergleiche
Kasten auf der nächsten Seite). Danach
besteht bei grober Fahrlässigkeit das

Die ungenügende Baustellenabsicherung kann schnell zum Regress durch die BG führen.
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Rechtsgrundlage
Praxisbeispiel

Keine Haftung, aber Regressgefahr
Das System der gesetzlichen Unfallversicherung geht von einer Enthaftung des Arbeitgebers aus, der sich durch seinen Versicherungsbeitrag vom Haftungsrisiko „freikauft“.
Die allgemein bekannte Enthaftungsvorschrift des § 104 SGB VII beschränkt einen Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers auf die Fälle, bei denen der Unternehmer durch
vorsätzliches Verhalten den Unfall verursacht hat.
Eine in der Praxis weniger bekannte Vorschrift setzt das Enthaftungsprinzip faktisch teilweise wieder außer Kraft. Mit dem § 110 SGB VII wird den Unfallversicherungsträgern das
Recht gegeben, die Ausgaben für den Unfall als Aufwendungsersatz zurückzufordern. Im
Gegensatz zu § 104 SGB VII kann beim Regressanspruch nach § 110 SGB VII dem Unternehmer das Kriterium der groben Fahrlässigkeit zum Verhängnis werden.
§ 104 SGB VII Beschränkung der Haftung der Unternehmer
(1) Unternehmer sind den Versicherten, die für ihre Unternehmen tätig sind oder zu ihren Unternehmen in einer sonstigen die Versicherung begründenden Beziehung stehen,
sowie deren Angehörigen und Hinterbliebenen nach anderen gesetzlichen Vorschriften
zum Ersatz des Personenschadens, den ein Versicherungsfall verursacht hat, nur verpflichtet, wenn sie den Versicherungsfall vorsätzlich oder auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr.
1 bis 4 versicherten Weg herbeigeführt haben. Ein Forderungsübergang nach § 116 des
Zehnten Buches findet nicht statt.
§ 110 SGB VII Haftung gegenüber den Sozialversicherungsträgern
(1) Haben Personen, deren Haftung nach den §§ 104 bis 107 beschränkt ist, den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt, haften sie den Sozialversicherungsträgern für die infolge des Versicherungsfalls entstandenen Aufwendungen,
jedoch nur bis zur Höhe des zivilrechtlichen Schadenersatzanspruchs. Statt der Rente
kann der Kapitalwert gefordert werden. Das Verschulden braucht sich nur auf das den
Versicherungsfall verursachende Handeln oder Unterlassen zu beziehen.

trag gedeckelt ist, der zu zahlen wäre,
wenn der Unternehmer zivilrechtlich
haften würde. Berücksichtigt man, dass
bei schweren Unfallfolgen auch lebenslange Rentenzahlungen zu den Regress
aufwendungen gehören können, wird
schnell klar, weshalb sich Regressforderungen nicht selten in sechsstelliger
Höhe bewegen.
Regressrückflüsse in Millionenhöhe
Experten beobachten daher, dass sich
die Berufsgenossenschaften immer häufiger auf den § 110 berufen. So macht
der Hamburger Unternehmensberater
Dr. Henning Escher darauf aufmerksam,
dass bei manchen Berufsgenossenschaften im Jahr 2011 bereits die Hälfte aller
Leistungsfälle mit Regresseinnahmen
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einhergingen. Laut Angaben des Statistischen Bundesamts kassierten die
gesetzlichen Unfallversicherungsträger
aus Regressrückflüssen im Jahr 2011
rund 450 Millionen Euro.
Wann ist aber die Grenze zwischen
einer sanktionsfreien „einfachen“ Fahrlässigkeit und der groben Fahrlässigkeit überschritten? Sehr schnell, wie
Angelika Lehmacher, Referatsleiterin
für Regressrecht beim Spitzenverband
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherer (DGUV), mit folgender Passage
aus den Urteilsgründen einer wegweisenden Düsseldorfer OLG-Entscheidung
belegt. Danach ist der Unternehmer nach
§ 21 SGB VII selbst dafür verantwortlich, „die aktuellen Unfallverhütungsvorschriften zu kennen, einzuhalten und

umzusetzen.“(Urteil vom 24.9.2003, I-15
U 188/02). Der objektive Pflichtverstoß,
so zitiert Lehmacher das OLG-Urteil weiter, bleibe auch dann bestehen, wenn
„bei Kontrollen, zum Beispiel durch den
technischen Aufsichtsdienst der Berufsgenossenschaft (TAD), Sicherheitseinrichtungen nicht beanstandet wurden.“
Dabei spielt der Einwand, dass sich der
Mitarbeiter selbst bei dem Unfall höchst
fahrlässig verhalten hat, in der Regel keine Rolle. Der Unternehmer, auch das ist
im Düsseldorfer Urteil zu lesen, muss
auch die Erfahrungstatsache berücksichtigen, dass der „Arbeitnehmer sich
an die gefährlichen Maschinen gewöhnt,
gegen die Gefahr abstumpft und dadurch
leichtsinnig wird.“
Mängel bei der Unterweisung können
den Regress begründen
Dem Unternehmer kann aber nicht nur
ein Mangel bei der technischen Einrichtung und Überwachung unfallverhütender Einrichtungen zum Verhängnis
werden.
Auch das Unterlassen von Sicherheitsunterweisungen und Schulungen kann
Grundlage des Vorwurfs eines grob fahrlässigen Verhaltens werden, wie Berater
Escher aus mehreren Fällen zu berichten
weiß. So hatte der Inhaber einer Spedition nicht nachweisen können, dass er
seine Mitarbeiter ausdrücklich darauf
aufmerksam gemacht hat, dass beim
Be- und Entladen keine Ringe getragen
werden dürfen. Ein Fahrer riss sich beim
Entladen einer Kiste, die sich an seinem
Ring verhakte, einen Finger ab. Die Folge: keine Haftung wegen § 104, aber Aufwendungsersatz der Unfallkosten nach
§ 110 SGB VII. Besonders regressgefährdet sind laut Escher Unfälle, bei denen
ungelernte Mitarbeiter Arbeitsmittel
benutzen, die einer fachmännischen
Anleitung oder sogar einer besonderen
Qualifikation bedürfen, beispielsweise
ein sogenannter Maschinenschein vorgeschrieben ist. Wenn ein Arbeitgeber
dies nicht kontrolliert, ist im Falle eines
Unfalls eine entsprechende Regressfor-
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expertentipp

Wider die Leichtfertigkeit
Die Berufsgenossenschaften machen ernst mit dem Regress nach § 110 SGB VII. Sind die
Unfallfolgen gravierend, steht schneller als gedacht eine sogenannte grobe Fahrlässigkeit im Raum. Und dann wird es teuer und sogar existenzbedrohend für manche Firma:
ein zu hoher Preis für Leichtfertigkeit.
Ein Blick in die Jahresbilanzen der deutschen gesetzlichen Unfallversicherungsträger macht deutlich: Die Einnahmen aus Regressnahmen sind keine Randgröße. Mit insgesamt über 360 Millionen
Euro (2011) ist der Rückfluss aus „Ersatzansprüchen“ ein erheblicher
Refinanzierungsposten für die neun gewerblichen Berufsgenossenschaften. Eigene Abteilungen und Rechtsreferate sind mit der
Geltendmachung befasst. Dabei zielt die Verfolgung von Unfall(mit)schuldigen nicht in erster Linie auf den Gelderwerb. Der Regress
soll nach Ansicht des BGH erzieherischen und präventiven Charakter
haben. In einer Entscheidung aus dem Jahr 1988 hat der BGH ausgeführt, es solle verhindert werden, dass durch das Freistellen von
Sanktionen einem „Schlendrian“ bei der Einhaltung elementarer
Sicherungspflichten Vorschub geleistet wird.
Regress ist also nicht der seltene Sonderfall. Unternehmer können
sich auch nicht darauf zurückziehen, die Berufsgenossenschaft
müsse bei einem Unfall ja in jedem Falle leisten. Das stimmt nur zunächst, um die Absicherung frei vom Arbeitgeber zu gewährleisten
und um den Betriebsfrieden zu wahren. So sieht es das SGB VII vor.
In § 110 sieht es für die Sozialversicherungsträger aber eben auch
das Recht zum Regress gegenüber Dritten vor und das nicht erst bei
Vorsatz. Regress droht, wenn ein Dritter einen Unfall grob fahrlässig
(mit-)verschuldet hat, was letztlich immer erst vor Gericht entschieden wird. Denn anders als Vorsatz ist grobe Fahrlässigkeit nicht
eindeutig gesetzlich geregelt, sondern durch die Rechtsprechung
geprägt. Richtschnur ist der zivilrechtliche Haftungsbegriff: Grobe

derung nach Eschers Erfahrung geradezu vorprogrammiert.
Dokumentieren und Kooperieren
Wie aber können Unternehmen das Regressrisiko vermeiden oder zumindest
entschärfen? Vor allem durch regelmäßige Schulung, die unbedingt dokumentiert werden sollte, rät der Versicherungsjurist Henrik Behnke. Aber
hilft das auch, wenn dem Unternehmer
zugemutet wird, Unfallgefahren auch
ohne konkrete Sicherheits- oder Schulungsvorschrift „weitestmöglich“ sicherzustellen?
Hierzu hat Escher eine pragmatische
Lösung parat. Er weist darauf hin, dass
die Berufsgenossenschaften einen eige-

Fahrlässigkeit liegt vor, wenn die im Verkehr erforderliche Sorgfalt
in besonders schwerem Maße verletzt wird. Dieses Maß kann im
einen Fall früher, im anderen Fall später erreicht sein. Unternehmer
müssen insbesondere immer dann mit dem Vorwurf der groben
Fahrlässigkeit rechnen, wenn sie Unfallverhütungsvorschriften nicht
beachten. Automatisch wird dann eine Ursächlichkeit für den Unfall
und dessen Folgen vermutet, was der Unternehmer zu widerlegen
hat. Darauf gilt es, besonderes Augenmerk zu legen.
Prekär wird es, wenn Vorschriften verletzt werden, die vor schwersten bis tödlichen Gefahren schützen sollen, wie etwa § 12 „Absturzsicherungen“ der Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV) im
Baugewerbe. Hier kann vermeintlich bloße Nachlässigkeit zur groben Fahrlässigkeit vor Gericht führen. Immer dann, wenn schwerste
Folgen absehbar und elementare Sicherungsanweisungen eindeutig
waren, ist eine „subjektiv gesteigerte, unentschuldbare Pflichtverletzung“ anzunehmen, und es droht Regress. Die Anforderungen an
die Sorgfalt steigen mit der Gefährlichkeit des Verhaltens.
Für Arbeitgeber ist es schwierig, alle Risikoquellen und Haftungskonsequenzen im Betriebsalltag im Blick zu halten. Mindestens sollte
man elementare Sicherungsvorschriften stets vor Augen haben. Es ist
ratsam, Mitarbeiter, auch erfahrene, regelmäßig zu schulen und dies
zu dokumentieren. Auf die Betriebshaftpflichtversicherung zu spekulieren wäre kein guter Rat. Denn seit 2008 können die Haftpflichtversicherer auch bei grobfahrlässigen Verstößen eine Quotierung
vornehmen, im Extremfall auch gar nicht zahlen.

ne Dienst für Unfallpräventionsberatung
vorhalten, finanziert durch Arbeitgeberbeiträge. Anstatt auf eine Prüfungsankündigung zu warten, könne es sinnvoll
sein, die BG zu bitten, regressverdächtige
Arbeitsplätze in Augenschein zu nehmen.
Die subjektive Fahrlässigkeit als
Rettungsanker für den Arbeitgeber
Stellt in einem solchen Fall die Berufsgenossenschaft keine Mängel fest, findet
sich im Urteil des Oberlandesgerichts
Düsseldorf ein Ansatz, dem Vorwurf einer groben Fahrlässigkeit zu entgehen.
So hatte der Arbeitgeber schlussendlich
den Gerichtssaal als Sieger verlassen
können, weil die OLG-Richter ihm bescheinigten, dass er zwar objektiv, aber
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nicht subjektiv fahrlässig gehandelt
hatte. Ein Ergebnis, zu dem es in den
Urteilsgründen unter anderem heißt:
„In diesem Zusammenhang kann auch
nicht unberücksichtigt bleiben, dass
die Schutzvorkehrungen von der Klägerin (die Berufsgenossenschaft, Anm.
d. Red.) seit Aufstellung der Maschine
nicht beanstandet worden sind.“

HPO

ARBEITSHILFE

Formular Amtlicher Vordruck für die
Anzeige bei einem Arbeitsunfall (HI546467)
Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe
Personal Office (HPO). Internetzugriff:
www.haufe.de/hi546467
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Nachgeforscht
Bevorzugung kann lohnen
In der Regel legen Mitarbeiter viel Wert auf
Gerechtigkeit. Die psychologische Forschung
belegt auch, dass Mitarbeiter, die sich unfair
behandelt fühlen, oft mit verringertem Engagement, mehr Fehlzeiten und auch Diebstahl
reagieren. Dagegen erhöht Fairness die emotionale Bindung an das Unternehmen und fördert die Arbeitsleistung, wie Professor Dieter
Frey auch schon im Personalmagazin dargelegt
hat. Eine neue Studie von Christian Tröster,
Professor an der Kühne Logistics University in
Hamburg, und Stefan Thau, Professor an der
London Business School, überraschte nun vor
Kurzem mit der Aussage: Einzelne Mitarbeiter
zu bevorzugen lohnt sich. Experimente und
Arbeitnehmerumfragen mit insgesamt knapp
1.000 Teilnehmern zeigen demnach, dass ein
bevorteilender Führungsstil erfolgreich sein
kann. Tröster erklärt dazu: „Der moralische
Imperativ, jeden gleich gut zu behandeln, ist in
unserer Gesellschaft stark verwurzelt. Seit den
40er Jahren predigen Führungstheorien, dass
es sich auszahlt, wenn man allen Mitarbeitern
mit der gleichen Aufmerksamkeit begegnet.
Unsere Studie gibt der Forschung nun einen
neuen Dreh. Wir zeigen, dass es sich lohnt,
nicht alle gleich zu behandeln.“

Führungskräfte
unter der Lupe

I

n vielen Studien wird an den
Führungskräften in Deutschland gemäkelt: So fand
Stepstone vor Kurzem in einer Onlineumfrage heraus, dass Mitarbeiter nicht genug Wertschätzung
vom Chef erfahren. Sie erhalten
nur selten Lob. Eine Studie des
Instituts für Konfliktmanagement
und Führungskommunikation
zeigt, dass jeder dritte direkte Vorgesetzte nicht die nötige Kompetenz zum Feedbackgeben besitzt.
Und bei einer internationalen BeFast durchgehend schlecht fällt die
fragung von Ketchum stellte sich
Bewertung deutscher Führungsheraus, dass nur 23 Prozent der
kräfte durch ihre Mitarbeiter aus.
6.000 Befragten die Kommunikation ihrer Manager für gut halten.
Vielen Führungskräften wird auch vorgeworfen, dass sie zu selbstverliebt
sind. Doch genau diese Eigenschaft kann ihnen auch zugutekommen, wie
eine Studie von Forschern der Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg belegt. Selbstverliebte Vorstandschefs gleichen demnach ihre
für das Unternehmen schlecht verträglichen Eigenschaften oft mit unkonventionellen Innovationen aus. Laut den Forschern können Narzissten
dazu beitragen, die organisationale Trägheit zu überwinden. Um diese
positiven Seiten zu nutzen, sei es aber nötig, ihre negativen Facetten so
gut wie möglich zu kontrollieren.

News des Monats
Gefahren orten Wo liegen die größten Personalrisiken in Ihrem Unternehmen? Nehmen Sie noch schnell an der Studie zum PersonalRisiko-Index teil und finden Sie heraus, wo die Gefahren lauern. Die Umfrage steht noch bis 28. April online unter www.pri.de.
Unterschiede erkennen Immer mehr Unternehmen setzen Mediatoren ein, um Konflikte zu lösen. Die Stiftung Warentest hat 145
Anbieter von Mediationsausbildungen anhand eines speziell erstellten Anforderungsprofils getestet. Nur 45 entsprachen den Anforderungen.
Interesse schüren Ganze 60 Prozent von 1.000 befragten Angestellten freuen sich auf berufliche Weiterbildung und können davon kaum
genug kriegen, stellt die Forsa-Umfrage „Wert der Weiterbildung“ fest. Deutlich wird aus den Ergebnissen jedoch auch, dass das Fortbildungsinteresse stark vom Alter der Befragten abhängt. Laut der Studie haben jüngere Arbeitnehmer mehr Interesse.
Fakten eingestehen Unternehmen wollen Mitarbeiter halten, tun aber zu wenig dafür – und dies, obwohl die wichtigsten Erfolgsfaktoren bekannt sind. Das ist die Quintessenz aus dem „HR-Report 2012/2013“, den das Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) zusammen mit dem Personaldienstleister Hays veröffentlicht hat. Die Studie erscheint jährlich.
+ + + A k t u e l l e N e w s + + + H i n t e r g r ü n d e + + + t ä g l i c h u n t e r w w w. h a u f e . d e /p e r s o n a l + + +
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de
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Neues von den Stellenmärkten
Kooperation. Stepstone setzt sein En-

gagement im Gesundheitsbereich fort,
unter anderem durch eine Kooperation
mit dem Deutschen Pflegeverband. Stepstone-Inserate aus dem Bereich Pflege
werden künftig auch in der Jobbörse des
Verbands veröffentlicht. w ww.stepstone.de
Neue Apps. Jobstairs hat nach der Einführung einer App für iPhone und iPad nun
auch eine Android-App auf den Markt gebracht. Eine Funktion ist die „Job Map“,
die Stellensuchenden auch den Standort
der potenziellen neuen Arbeitsplätze anzeigt. Auch die Jobbörse der Arbeitsa-

www.jobstairs.de, www.arbeitsagentur.de

weiterempfehlen. Die beteiligten Firmen
sind Bahlsen, Sennheiser Electronic, Kind
Hörgeräte, Hüttenes-Albertus Chemische
Werke, Jäger-Unternehmensgruppe, Wagner Group, VSM Vereinigte Schmirgel- und
Maschinenfabriken und Hacon-Ingenieurgesellschaft. 
www.zukunft-inc.de

Talentpool. Unter dem Namen „Zukunft
Inc.“ betreibt die „Initiative Marktführer
Hannover“, die von acht Firmen aus der
Region gegründet wurde, gemeinsames
Personalmarketing und Bewerbermanagement. Als Werkzeug unterstützt sie ein
onlinebasierter Talentpool von Younect,
in dem sich die Firmen ihre guten, aber
nicht eingestellten Bewerber gegenseitig

KarriereWebsite. Eine aussagekräftige
Firmen-Karrierewebsite in drei Schritten
verspricht Younect mit dem Tool „Karriereseite.com“. Arbeitgeber werden dabei
anhand zwölf konkreter Fragestellungen
durch Themenfelder geführt, die potenzielle Kandidaten interessiert, um danach
die Antworten in die eigene Website einzubinden. 
www.karriereseite.com

gentur ist jetzt als App für Android und
iPhone verfügbar. Eine mögliche Funktion
ist dabei die Übernahme von Terminen in
den Smartphonekalender.
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„Verantwortung gegenüber
Mensch und Umwelt“
Michael Verhoff, Geschäftsführer und Senior Vice President Human Resources Accor
Deutschland über Gastfreundschaft, Geschenke und soziales Engagement
Die Accor-Gruppe verschenkt Aktion Mensch-Lose zum Geburtstag ihrer Mitarbeiter – wieso hat sich die Gruppe für diese Art
des Geschenks entschieden?
VERHOFF: Dazu muss man sich vor Augen führen, um was es in der
Hotelbranche geht: um Gastfreundschaft. Im Mittelpunkt stehen die
Menschen – und zwar nicht nur die Gäste, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich tagtäglich um deren Wohl kümmern
und sorgen. Die Wertschätzung des Mitmenschen, das ist es warum
wir mit unseren Geburtstagsgeschenken die Aktion Mensch unterstützen. Weil das Geld einem guten Zweck zu Gute kommt, wir unseren Mitarbeitern eine Anerkennung geben und sie schließlich für
die Arbeit der Aktion Mensch sensibilisieren. Ein Argument ist auch
die verlässliche und unkomplizierte Abwicklung dieser Geburtstagsgeschenke. Was uns dabei natürlich freut: Bis jetzt haben fast 4.500
Mitarbeiter mit ihrem Jahreslos der Aktion Mensch gewonnen.

Die Los-Geschenke sind Teil der Gesamtbetriebsvereinbarung.
Das ist nicht gewöhnlich. Wie kam es zu diesem Schritt?
VERHOFF: Wir haben uns 2005 für die Aktion Mensch entschieden, weil sie zum einen wertvolle Beiträge für Menschen in sozialen
Schwierigkeiten unserer Gesellschaft leistet, die wir als Unternehmen mit sozialer Verantwortung gerne unterstützen. Zum anderen
bietet sich dabei die Gelegenheit, auch unseren Mitarbeitern „Chancen“ auf Geldgewinne zu ermöglichen. Eine Angelegenheit, die für
alle Seiten Vorteile mit sich bringt. Eine solche freiwillige Arbeitgeberleistung bedarf in ihrer näheren Ausgestaltung der Abstimmung mit dem Gesamtbetriebsrat. Er hat unsere Initiative natürlich
begrüßt, so dass eine einvernehmliche Regelung schnell gefunden
werden konnte.

Und was hat den Ausschlag gegeben, sich für die Sozialorganisation zu entscheiden?
VERHOFF: Die Aktion Mensch ist schon über Generationen hinweg
bekannt, so dass sich unsere Mitarbeiter gleich welchen Alters damit

Zur Person
Michael Verhoff ist seit Dezember
2011 Arbeitsdirektor und Leiter
Human Resources der Accor
Hospitality Germany GmbH und
in dieser Funktion gleichzeitig
Geschäftsführer. Der gelernte
Hotelfachmann arbeitete als Rezeptionist, Direktionsassistent,
stellvertretender Direktor und
General Manager in verschiedenen deutschen ibis Hotels. Im
Rahmen interner Weiterbildungen nahm er unter anderem an
einem Marketingtraining in der
Accor Hauptverwaltung in Paris
teil. Im Anschluss wurde er 2001 zum Director of Operations
ibis Deutschland und Österreich ernannt. Im Jahr 2002 kam die
Verantwortung für die ibis Häuser in der Tschechischen Republik und Rumänien hinzu. Von 2004 bis Mai 2010 war er erst
markenübergreifend als Regionaldirektor der Accor Hotels in
Süddeutschland und in der Folge als Direktor Operations für
die Hotels der Marke Novotel in Deutschland verantwortlich.
Michael Verhoff war zudem von 2005 bis Mitte 2010 Mitglied
des Aufsichtsrats der Accor Hotellerie Deutschland GmbH.
Von Juni 2010 an verantwortete er als Senior Vice President
Operations der Marken Pullman, MGallery, Novotel und Suite
Novotel das operative Geschäft in Deutschland.
Accor ist in 92 Ländern mit über 3.500 Hotels präsent und
beschäftigt weltweit mehr als 160.000 Mitarbeiter.

Mit eigenem Motiv, Firmenlogo und persönlichem Grußtext werden die Geschenk-Lose zum Unikat.

Anzeige

identifizieren können. Die Organisation steht für direkte, seriöse
und sehr persönliche Hilfe – Prinzipien, die uns überzeugen.
Accor versteht sich als sozial verantwortliches Unternehmen.
Wie setzten Sie den Anspruch, Diversity zu leben in Deutschland um?
VERHOFF: Ein Beispiel ist unser im vergangenen Jahr neu gestar-

tetes, internationales Nachhaltigkeitsprogramm PLANET 21, das
eng mit unserer weltweiten Wachstumsstrategie verbunden ist.
„Diversity aktiv leben“ ist eine der 21 definierten Maßnahmen.
Für Accor Deutschland bedeutet dies unter anderem konkret, dass
in den Hotels Mitarbeiter aus rund 100 Ländern arbeiten.
Wie passt die Aktion Mensch in diesen Anspruch hinein?
VERHOFF: Wir kümmern uns um unsere Mitmenschen, das war
schon immer ein aktiv umgesetzter Anspruch bei Accor. Im Rahmen des PLANET 21 Day setzen sich zum Beispiel unsere Mitarbeiter für unterschiedliche soziale Projekte ein, sehr viele Hotels
unterstützen zudem lokale gemeinnützige Projekte und Organisationen. Die Unternehmensstiftung Accor Foundation fördert darüber
hinaus in allen Ländern lokale Solidaritätsprojekte von Accor-Mitarbeitern. Wie das Projekt „Berufung Musiker“ der Musikschule Fürth
und der Lebenshilfe Fürth, das die Integration und Ausbildung von
jungen Menschen mit Behinderung zum Ziel hat. Sie sehen: Die
Aktion Mensch passt perfekt.

Die Aktion Mensch e.V.
Das Wir gewinnt
Kunden und Mitarbeitern Gewinnchancen schenken
und dabei soziale Projekte unterstützen
Soziales Engagement wird für Unternehmen immer wichtiger. Die
Aktion Mensch bietet dazu einen besonderen Service. Kostenlos mit
eigenem Corporate Design können Geschenk-Lose als Incentive,
Prämie oder Zugabe für Kunden und Mitarbeiter eingesetzt werden.
Die Aktion Mensch-Lose sind als Geschenk sehr beliebt, denn sie
kombinieren die persönliche Gewinnchance mit sozialem Engagement. Rund 6.000 Unternehmen nutzen jährlich den Geschäftskunden-Service der Aktion Mensch.

Wie gehen Sie mit dem Spagat zwischen gewinnorientiertem
Hotelgeschäft und sozial engagiertem Unternehmen um?
VERHOFF: Ein Unternehmen, das Gewinn macht, sichert dauerhaft
Arbeitsplätze – in heutigen Zeiten ein elementarer sozialer Beitrag
für die Gemeinschaft. Ich sehe hier grundsätzlich keinen Widerspruch. Unser sozialer Ansatz intern hat ja – wie bereits erwähnt
– auch eine durchaus pragmatische und notwendige Motivation:
Nur zufriedene Mitarbeiter sind gute Gastgeber. Hinsichtlich unseres sozialen Engagements außerhalb dürfen wir einfach auf die
Unterstützung unserer Mitarbeiter und unserer Gäste bauen, wie
die bereits genannten Aktionen zum PLANET 21 Day zeigen. Das
freut mich immer wieder.

Aktion Mensch-Lose: 5 GUTE GRÜNDE
Starke emotionale Wirkung
Positive Akzeptanz
Hoher Mehrwert
Längere Präsenz
Flexibler Einsatz

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei uns:
Aktion Mensch e.V.
Geschäftskunden-Service
53160 Bonn
Ansprechpartnerin: Dorothee Müller
E-Mail: dorothee.mueller@aktion-mensch.de
Telefon: 0228 2092-228

Zu den geförderten Projekten gehört auch das neue barrierefreie Beratungszentrum des Bundesverbandes Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien e.V.,
das als Anlaufstelle für die Belange kleinwüchsiger Menschen dient.

Die Aktion Mensch ist Deutschlands größte private Förderorganisation im sozialen Bereich und setzt sich mit ihrer Soziallotterie,
Aufklärung und Förderung für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen sowie für Inklusion ein. Davon profitieren jeden Monat bis zu
1.000 soziale Projekte. Seit ihrer Gründung konnte die Aktion
Mensch mehr als drei Milliarden Euro investieren.
Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.aktion-mensch.de/personalmagazin
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Die Arbeitswelt von morgen
ESSAY. Die Arbeitswelt wird sich grundlegend ändern. Thomas Sattelberger, ehemaliger

Telekom-Personalvorstand, zeigt seine spitzen Thesen für HR-Zukunft und -Zunft auf.

D

ie Arbeitswelt ist im Umbruch:
Fachkräftemangel, Führungsversagen, Social Media, Burnout, Wertewandel und Diversity
sind nur einige Schlagworte. Sowohl Wissenschaftler als auch Politiker und
Wirtschaftsvertreter sind sich einig: Die
Status-quo-Sicherung ist schädlich; neue,
andere Konzepte sind gefordert.
Doch wo wird die Entwicklung hingehen? Die folgenden zwölf Thesen spiegeln meine Sicht auf die Arbeitswelt im
Jahr 2023 wider. Sie orientieren sich an
vier zentralen HR-Handlungsfeldern, in
denen die Initiative Neue Qualität der
Arbeit aktiv ist: Personalführung, Gesundheit, Wissen und Kompetenz sowie
Diversity. Ziel der Initiative ist eine Verbesserung der Qualität von Arbeit, von
der Unternehmen und Beschäftigte profitieren. Sie wurde 2002 von Bund, Ländern, Verbänden und Institutionen der
Wirtschaft, Gewerkschaften, Unternehmen, Sozialversicherungsträgern und
Stiftungen ins Leben gerufen als überparteiliches Netzwerk und Kompetenzzentrum für die Arbeitswelt von morgen.
Führung: Mitarbeiter sind „Unternehmensbürger“ und wählen die Chefs.
Mitarbeiter werden 2023 „Unternehmensbürger“ sein, die über die Qualität von Führung abstimmen, also Führungskräfte wählen oder abwählen.
Schon heute bewerten Mitarbeiter und
Kunden in Befragungen die Güte von
Führung. Nur hat ihre Stimme keinerlei
Konsequenz für die Positionsinhaber.

In Zukunft werden sie ergebniswirksam entscheiden. Echte, demokratische
Willenbildungs- und Entscheidungsprozesse werden sich auch bei wichtigen
Geschäftsthemen etablieren.
Führung: Anliegen jenseits der Ökonomie sind kultureller Klebstoff.
Das Eintreten für gemeinsame Anliegen, auch und gerade jenseits von rein
wirtschaftlichen Zielen, wird künftig
entscheidend sein, um Mitarbeiter zu
binden. Aus Belegschaften werden Freiwilligenkonföderationen, die den Geist
von Non-Profit-Organisationen atmen.
Unternehmen werden damit auch zu Finanziers von und Wegbereitern für Leidenschaften von Betriebsmitgliedern.
Führung: Netzwerkstrukturen lösen
steile Hierarchien ab.
Netzwerkstrukturen
haben
steile, pyramidenhafte Hierarchien und
© Studio LOSKE

Von Thomas Sattelberger

Thomas Sattelberger
wirft einen Blick in
die Zukunft. Er sieht
zwölf Entwicklungen
auf HR zukommen.

Machtstrukturen zunehmend abgelöst.
Alte Arbeitszeitregimes werden obsolet.
Neue Karrierepfade beispielsweise für
Projektvarietät, Beratung oder Lebensstilintegration entstehen. Und: Führungskräfte müssen täglich mit Vielfalt
umgehen, denn die Diversität der Gesellschaft spiegelt sich im Betrieb.
Gesundheit: Der Individualisierungsirrtum wird überwunden.
Unternehmensleitungen werden künftig gefordert sein, Rahmen und Vorgaben für eine gesunde Unternehmenskultur zu setzen. Wir implementieren
heute jede Menge auf das Individuum
bezogener Präventions- und Reparaturprogramme wie Training, Coaching,
oder Auszeiten. Dies ist der große Individualisierungsirrtum im Gesundheitsmanagement. Wir sourcen das Thema
an den Einzelnen aus – und vernachlässigen die Verantwortung von Führung
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für psychische Belastungen durch exzessive Veränderungsinitiativen, unrealistische Zielvorgaben und kooperationsbehindernde Arbeitsstrukturen.
Gesundheit: Reorganisationen hängen vom Belastungsempfinden ab.
Veränderungsgeschwindigkeit
und
-tiefe in Betrieben werden mit von Belastungsdiagnosen abhängig sein, die
Fragen stellen wie: Ist die letzte Reorganisation schon abgeschlossen? Und: Wie
ist das Veränderungs-Commitment der
Mitarbeiter? Im Ergebnis werden Reorganisationen nur dann durchgeführt,
wenn die Belastungen der Firmenleitung bekannt sind. Ziel ist eine „pädagogisch dosierte“ Veränderungskultur.
Gesundheit: Klug finanzierbare Auszeitmodelle sind Normalität.
Auch klug finanzierbare „Step out“und Rückkehrprogramme werden im
Themenfeld „Gesundheit“ bedeutend
sein. Sie werden es den Mitarbeitern
ermöglichen, für eine bestimmte Zeit
aus ihrem Job auszusteigen, ohne damit
ihr Karriereende zu besiegeln. In Kombination mit Souveränität bei täglicher
Arbeitszeit und -ort werden sie dadurch
angemessenen Raum für Privatleben,
Familie, Pflege, Lernen, soziales und politisches Engagement sowie für persönliche Regeneration haben.
Gesundheit: Individuelle variable
Vergütung ist abgeschafft.
Betriebe werden ihre Ziel-, Vergütungsund Performance-Management-Systeme
reformiert haben. Solidaritätsschaffende, kollektive Erfolgsbeteiligungssysteme haben die individuelle variable
Vergütung abgelöst. Performance-Management-Systeme fußen dann überwiegend auf qualitativen, den echten
Führungsdialog erfordernden Größen.
Wissen und Kompetenz: Lehrende erfahren Renaissance an Wertschätzung.
Lehrende jeder Couleur werden eine
Renaissance an gesellschaftlicher und
05 / 13 personalmagazin

betrieblicher Bedeutung und Wertschätzung erfahren. Grund hierfür ist ihre
Kompetenz, mit unterschiedlichstem
Talent zu arbeiten, sowie ihre Fähigkeit,
dieses frühzeitig zu fördern. „Pädagogische Manufakturen“ werden an die
Stelle von (Aus-)Sortiermaschinen und
Reparaturbetrieben von heute treten.
Wissen und Kompetenz: Inklusion ist
das Leitmotiv im Talentmanagement.
Das Aussieben von Talent durch frühe
Selektion und bildungsbürgerliche Auswahlverfahren wird bis 2023 der Begegnung auf Augenhöhe weichen. Das
gilt sowohl für das heutige obere Ende
des Qualifikationsspektrums als auch
für das heutige untere Ende, wo ganze
Talentquellen vernachlässigt werden.
2023 werden Unternehmen selbst Bewerber sein. Ein bedeutender Prozentsatz bislang ausgegrenzter Talente wird
dank einer veränderten Auswahlphilosophie als Nachwuchs gewonnen.
Wissen und Kompetenz: BolognaReform prägt betriebliche Bildung.
Die Idee der Bologna-Hochschulreform
ist es, das modulare, mehroptionale,
lebenslange, berufsbegleitende und persönlichkeitsbildende Lehren und Lernen zu fördern. Damit soll die bisherige
Struktur der Hochschulbildung, die sich
als kompakt, komplex, linear beschreiben lässt und eher unter dem Motto
„einmal und dann nie wieder im Leben“
lief, ersetzt werden. Diese Idee wird bis
2023 auch die gesamte betriebliche Bildungslandschaft prägen. Die besten Unternehmen werden, um möglichst vielfältige Talente früh zu fördern, eigene
oder Verbundschulen wie -hochschulen
besitzen und sich damit zu Co-Investoren von (wissenschaftlicher) Bildung
entwickeln.
Diversity: Vielfalt ist für Unternehmen
Überlebensprinzip.
Das Thema „Diversität“ wird für Unternehmen im Jahr 2023 zum Überlebensprinzip. Erfolgreich werden vor

allem die Betriebe sein, die Raum für
Individualität schaffen und Talente unterschiedlichster sozialer, ethnischer
und kultureller Hintergründe – Frauen
wie Männer, Jung wie Alt – entdecken
und binden. Karriereeinstiege werden
entgegen der bisher dominanten Jungmänner-Karrieremuster zu jeglicher
Lebensphase möglich sein. Nicht diskriminierende Auswahlverfahren prägen
die Einstellungs- und Förderkultur. Der
dafür notwenige Wandel in den Köpfen
wird durch Zielgrößen flankiert. Sie
machen die Vorzüge der Veränderung
wahrnehmbar. Wo Selbstverpflichtungen nicht greifen, werden ordnungspolitische Quoten gesetzt.
Diversity: Die Antwort auf anhaltende
Transformation lautet Diversity.
Diversity wird 2023 die Antwort auf
anhaltende Transformation sein. Um
dem zunehmend disruptiven, unvorhersehbaren und komplexen Wandel
zu begegnen, müssen Organisationen
in der Lage sein, aus unterschiedlichen
Perspektiven heraus neuartige Lösungen zu schaffen, statt die alten Problemlösungsroutinen zu wiederholen.
Diversity ist 2023 ein zentraler Hebel
von Organisationen, um wetterfest und
widerstandsfähig zu bleiben und um
souverän auf die steigende Komplexität
der Umwelt zu reagieren.
Fazit: Der Sinn spielt die Hauptrolle.
Im Jahr 2023 werden Menschen sehr
klar unterscheiden zwischen sinnlosen,
sinnvernichtenden, sinnsuchenden und
sinnstiftenden Unternehmen. Und sie
werden nicht mehr bereit sein, für Unternehmen zu arbeiten, deren Ziele sich
nicht mit ihren individuellen Interessen, Bedürfnissen und Werten vereinbaren lassen.
Thomas Sattelberger ist Themenbotschafter der Initiative Neue Qualität der Arbeit. Er war bis Mai 2012 Personalvorstand
der Deutschen Telekom.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de
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Chef 2.0 gesucht
STUDIE. Welche Erwartungen an Führungskräfte im Social-Media-Zeitalter gestellt

werden und inwiefern sie diese Anforderungen erfüllen, zeigt eine Umfrage.

Von Thorsten Petry

I

mmer häufiger ist von einer neuen
Art von Führung die Rede. Unter
dem Stichwort „Führung 2.0“ wird
diskutiert, wie sich diese künftig
ändern muss. Dabei steht „2.0“ für eine
neue Entwicklungsstufe der Führung,
genau wie Web 2.0 für eine neue Evolutionsstufe des Internets steht. Gleichzeitig
wird durch die Parallelität im 2.0-Zusatz
auch die Verbindung zu Social Media als
zentralem Element des Web 2.0 herausgestellt. Doch es gibt auch noch weitere
Treiber für eine Veränderung der Führung. Dies sind im Wesentlichen folgende drei Einflussfaktoren:
• Wissensgesellschaft: Wissensarbeiter
sind ihrem Vorgesetzten fachlich in ihrem Spezialgebiet häufig überlegen. Darum müssen sie in konzeptionelle und
strategische Fragen einbezogen werden.
• Generation Y: Die derzeit in die Unternehmen eintretende Generation ist es
gewohnt, Informationen und Feedback
offen und schnell zu geben sowie zu bekommen. Diese Art der Kommunikation
erwartet sie auch vom Unternehmen.
• Social und Mobile Media: Neue Technologien erlauben eine ständige, multilaterale Kommunikation. Dies verändert
auch die Kommunikation in Firmen.
Um zu ermitteln, was hinter dem
Schlagwort „Führung 2.0“ steckt, welche konkreten Erwartungen sich aus
den zuvor dargestellten Einflussfaktoren
auf eine Führungskraft 2.0 ergeben und
inwieweit die Vorgesetzten diese Erwartungen heute bereits erfüllen, wurden
235 Führungskräfte und Personaler

Von einer Führungskraft 2.0 erwarten sich
die Befragten vor allem
Offenheit – in der Kommunikation, beim Feedbackgeben und in der
Annahme von Kritik.

deutschsprachiger Unternehmen in einer Online-Studie befragt.
Erwartungen an eine Führungskraft 2.0
Hinsichtlich der Erwartungen an eine
Führungskraft im Social-Media-Zeitalter
liegt der Fokus ganz klar auf Offenheit
(siehe Grafik auf Seite 31). Eine Führungskraft 2.0 muss offen kommunizieren (63 Prozent), offenes Feedback geben
(57 Prozent) und auch selbst für Kritik
offen sein (37 Prozent). Führung 2.0 ist
somit vor allem eine offene Führung,
man spricht auch von „Open Leadership“.
Vor dem Hintergrund der dargestellten Anforderungen der Wissensgesellschaft überrascht es auch nicht, dass das
Zulassen und Fördern von Selbststeuerung und -organisation ganz weit oben in
der Liste der Erwartungen steht (35 Prozent). Die Komplexität ist heute viel zu
hoch, als dass Führungskräfte alles für
ihre Mitarbeiter fremdregeln könnten.
Führung 2.0 bedeutet, (einen Teil der)
Steuerungskontrolle aufzugeben. Dies
heißt aber nicht, dass Mitarbeiter künf-

tig agieren können, wie sie wollen. Hier
gilt es, zwischen der Kontrolle der Arbeit und der Ziele zu unterscheiden. Die
Kontrolle der Zielerreichung gehört natürlich nach wie vor zu den Aufgaben einer Führungskraft 2.0, der Weg dorthin
bleibt den Mitarbeitern künftig jedoch
mehr und mehr selbst überlassen. Es
gilt der Grundsatz: Kontrolle aufgeben
– Führung behalten.
Dass die Anforderungen „Sicherer
Umgang mit sozialen Medien“ (25 Prozent) und „IT-Expertise“ (drei Prozent)
keine Spitzenplätze einnehmen, zeigt
deutlich, dass Führung 2.0 kein IT-, sondern ein Führungsstilthema ist. SocialMedia-Instrumente sind nur Hilfsmittel,
die dahinterliegende Kommunikationskultur ist wesentlich prägender.
Existenz von Führungskräften 2.0
Vor dem Hintergrund dieser Anforderungen stellt sich natürlich die Frage,
inwieweit diese heute schon erfüllt
werden. Hierbei zeigt sich eine relativ
große Lücke zwischen Ist- und Sollsituation. Lediglich 17 Prozent der Befragten
geben an, dass viele der Führungskräfte
im jeweiligen Unternehmen diese Erwartungen erfüllen. Elf Prozent sehen
keine einzige solche Führungskraft in
ihrem Unternehmen.
Bezogen auf den eigenen direkten
Vorgesetzten halten immerhin 48 Prozent der Befragten diesen für eine Führungskraft 2.0. Sogar 76 Prozent der
befragten Manager halten sich selbst für
eine Führungskraft 2.0. Diese beiden
Ergebnisse sind aber sicherlich etwas
zu relativieren. Zum einen nehmen an
personalmagazin 05 / 13
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erwartungen und Mängel
Offene Kommunikation

63

Regelmäßiges offenes Feedback

57

Offenheit für Kritik

37

Fördern von Selbststeuerung

35

Authentizität

34

Akzeptanz von Fehlern

33

Transparenz

29

Sicherer Umgang mit Social Media

25

Fachexpertise

24

Innovationsfähigkeit

22
Angaben in Prozent; maximal fünf Nennungen; n = 235

Auf die Frage „Was erwarten Sie von einer Führungskraft im Social-Media-Zeitalter?“
antworten nur 25 Prozent, dass sie soziale Medien sicher beherrschen sollten.

Offenheit für Kritik

38

Regelmäßiges offenes Feedback

36

Offene Kommunikation

32

Sicherer Umgang mit Social Media

31

Transparenz

21

Umsetzungsstärke

20

Partizipation an Entscheidungen

19

Akzeptanz von Fehlern

18

IT-Expertise

17

Fördern von Selbststeuerung

17

Eine stark beschleunigte Entwicklung

Angaben in Prozent; maximal fünf Nennungen; n = 108

Danach befragt, was dem eigenen Vorgesetzten zur Führungskraft 2.0 fehlt, nennen die
Befragten die drei Merkmale am häufigsten, die sie auch als die wichtigsten Erwartungen nennen – alle drei beziehen sich auf einen offenen Führungsstil.

einer solchen Studie eher Personen teil,
die gegenüber der Thematik „Führung
2.0“ aufgeschlossen sind und sich eher
schon damit auseinandergesetzt haben.
Zum anderen zeigt sich die klassische
Abweichung von Eigen- und Fremdbild.
Mängel der heutigen Führungskräfte
Die Personen, die ihren Vorgesetzen
nicht als Führungskraft 2.0 sehen, wurden im nächsten Schritt gefragt, was
05 / 13 personalmagazin

(Platz 4 bei den Erwartungen) wird
scheinbar schon relativ gut erfüllt, denn
nur 17 Prozent vermissen dies bei ihrem Vorgesetzen. Etwas überraschend
im Vergleich zu den Erwartungen ist
die hohe Platzierung eines sicheren Umgangs mit sozialen Medien (Platz 4, 31
Prozent). Demnach ist Führung 2.0 zwar
ein Führungsstil- und kein IT-Thema.
Aber Führungskräfte müssen offenbar
die Technologie beherrschen, die eine
offene Kommunikation fördert. Dies ist
eine Grundvoraussetzung und Basisanforderung für offene Führung. Technikverständnis und Medienkompetenz ist
somit zwar nicht hinreichend, aber notwendig für eine Führungskraft 2.0.

ihm hierzu fehlt. Hierbei zeigt sich ein
ähnliches Bild wie bei den Erwartungen (siehe Grafik oben). Die wichtigsten
Anforderungen sind auch diejenigen,
die am häufigsten fehlen. Insbesondere
im Hinblick auf eine offene Kritik- oder
Feedbackkultur zeigt sich eine große
Lücke (36 Prozent beim Feedbackgeben
und 38 Prozent beim Kritikeinstecken).
Die wichtige Erwartung des Zulassens
von Selbststeuerung und -organisation

Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass sich die Führung insbesondere aufgrund der Treiber Wissensgesellschaft,
Generation Y sowie Social und Mobile
Media in einem Veränderungsprozess
befindet. Führung muss künftig offener
und weniger detailsteuernd sein. Führungskräfte 2.0 geben nur noch übergeordnete Ziele und Problemstellungen vor,
statten ihre Mitarbeiter mit den notwendigen Kompetenzen und Freiräumen aus
und sorgen dafür, dass diese selbststeuernd arbeiten können. Sie moderieren
die Teamprozesse durch offene Kommunikation und intensives Feedback in
beide Richtungen, verzichten aber auf
Detailsteuerung und -kontrolle. Diese
Entwicklung ist nicht gänzlich neu, vielmehr ist bei vielen Unternehmen bereits
eine Veränderung in diese Richtung zu
beobachten. Durch die neuen Technologien und die damit verbundenen veränderten Informations- und Kommunikationsprozesse hat sich diese Entwicklung
aber massiv beschleunigt.
Prof. Dr. Thorsten
Petry ist Professor für Organisation und Personalmanagement an der Wiesbaden
Business School, Hochschule Rhein-Main.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de
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Gelebte Führung 2.0
PRAXIS. Social Media stellt Vorgesetzte vor neue Herausforderungen. Wie Führung 2.0

© Mit freundlicher Genehmigung der International Business Machines
Corporation. Nicht autorisierte Verwendung untersagt.

im Unternehmensalltag aussehen kann, zeigt sich am Beispiel des IT-Riesen IBM.

Im Hauptsitz von IBM sind die hauseigenen „Social Media Tools“ im Einsatz.

Von Maria Gomez und Michael Schikorra

E

ine kürzlich unter CEOs durchgeführte Studie von IBM hat gezeigt, dass derzeit gerade einmal
16 Prozent der Führungsgarde
Social-Business-Plattformen nutzen,
um mit Kunden und Mitarbeitern in
Kontakt zu treten. Diese Zahl wird aber
voraussichtlich innerhalb der nächsten
drei bis fünf Jahre auf 57 Prozent steigen. Welche neuen Anforderungen dabei
speziell auf Führungskräfte zukommen,
zeigt die Studie von Professor Thorsten
Petry, Hochschule Rhein-Main (siehe
Seiten 32 und 33). Wie dies in der Praxis aussehen kann, wenn ein gesamtes

Unternehmen auf „Social Business“ und
damit Führung 2.0 setzt, lässt sich am
Beispiel IBM darstellen. Das Analystenhaus IDC hat den amerikanischen IT-Riesen bereits zum dritten Mal in Folge als
Marktführer im Bereich Social Networking für Unternehmen ausgezeichnet.
Doch IBM berät nicht nur, sondern lebt
auch vor – und setzt dabei Maßstäbe für
Social Businesses weltweit. Ivo Körner,
Vice President der IBM Software Group,
beispielsweise nutzt bereits kaum noch
E-Mail. „Meine E-Post hat sich um 60
Prozent reduziert, ich nutze sie fast nur
noch für Formales wie offizielle Anweisungen“, erläutert er. Stattdessen setzt
er auf die hauseigenen Social-Media-

Lösungen: „Bis zu 30 Sametime-ChatFenster sind bei mir ständig offen, das
ist effizienter als Mailen.“ So kann der
Manager jederzeit und überall den Kontakt zu seinen Mitarbeitern pflegen.
Früh auf Internetnetzwerke gesetzt
Bereits 1997 hat IBM seine Mitarbeiter
dazu ermutigt, sich im Internet zu vernetzen. Und das, obwohl in der Industrie zu
dieser Zeit eher die Meinung vorherrschte, Mitarbeiter von den Untiefen des
weltweiten Netzes fernzuhalten. IBM war
eines der ersten großen Unternehmen
weltweit, das aus den Vernetzungsmöglichkeiten des Internets Vorteile gezogen
hat. Acht Jahre später, 2005, wurde die
Entscheidung getroffen, die Mitarbeiter
darin zu unterstützen, eigene Blogs aufzusetzen und sich an der sogenannten
„Blogosphäre“ zu beteiligen. Aus dieser
Entscheidung sind bis heute mehr als
34.000 unterschiedliche Weblogs von
IBM-Mitarbeitern entstanden. Damit dies
auch in geregelten Bahnen verläuft, hat
das Unternehmen bereits 2008 die ersten
„Social Media Guidelines“ eingeführt. Außerdem wurde das IBM Center for Social
Software eröffnet, das sich seither ganz
auf die Konzipierung und Neuentwicklung von „Social Software“ konzentriert.
2007 wurde „IBM Connections“ auf
den Markt gebracht, eine Social-Networking-Lösung für Unternehmen. Wie alle
eigenen Lösungen, testeten die Mitarbeiter „Connections“ gründlich, bevor
es auf den Markt kam. Mittlerweile sind
allein bei IBM dank dieser Lösung weltweit mehr als 400.000 Mitarbeiter miteinander vernetzt. Diese haben bis heute
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842.000 Dateien geteilt, verschicken
über 50 Millionen „Instant Messages“
pro Tag und haben 130.000 Communities
gegründet. Ein Beispiel für so eine Community betrifft den Einsatz von AppleGeräten bei IBM. Da deren Nutzung zwar
erlaubt, aber kein offizieller Support zur
Verfügung gestellt wird, unterstützen
sich die Mitarbeiter hier selbst.
Generell hat das mobile Arbeiten in
den vergangenen Jahren signifikant an
Bedeutung gewonnen. Daher hat IBM
„Whirl Wind“ entwickelt, einen Unternehmens-App-Store, der für die rund
400.000 Mitarbeiter in 170 Ländern
Smartphone-Anwendungen zur Verfügung stellt. „Whirl Wind“ ist seit Ende
2010 online und bietet bereits über 500
verschiedene Anwendungen für den Arbeitsalltag bei IBM – und es werden jede
Woche mehr. Die Bedienung ist dabei
stark an reguläre App Stores wie beispielsweise „Google Play“ angelehnt. So
können Anwender Apps bewerten und
kommentieren, nach den jeweils bestbewerteten Apps für bestimmte Anwendungsbereiche suchen und sogar eigene
Programme hochladen und anderen Anwendern zur Verfügung stellen.
Verzicht auf das Wissensmonopol
Doch der Begriff „Social Business“ umfasst weit mehr als nur die bloße Software und die Transformation in ein „Social Business“ hat nicht nur gravierende
Auswirkungen auf die Arbeitsprozesse,
sondern auch auf die Unternehmenskultur und die Rolle des Managements: Alte
hierarchische Strukturen in Abteilungen werden aufgeweicht. Die Mitarbeiter müssen die Arbeit selbstständiger

Virginia Rometty, CEO
von IBM, verschickte zu
Amtsantritt eine Videobotschaft. Mittels einer
Kommentarfunktion
konnten die Mitarbeiter
direkt darauf reagieren.

und mit höherer Eigenverantwortung
erledigen. Für die einen ist dies eine
enorme Umstellung, für andere macht
es den Job erst attraktiv.
Für Führungskräfte bedeutet dies, dass
sie mehr und mehr auf Augenhöhe mit
ihren Mitarbeitern zusammenarbeiten.
Dabei gewinnen neben Sachkompetenz
auch soziale Kriterien wie Teamfähigkeit
und der Kommunikationsstil an Bedeutung. Außerdem verlangt dies auch, dass
sie das, was sie von ihren Mitarbeitern
fordern, auch selbst vorleben müssen.
Gerade beim Umgang mit sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Co.
entwickeln sich hier für Führungskräfte,
die nicht mit diesen aufgewachsen sind,
nicht zu unterschätzende Herausforderungen. Denn nicht jeder Vertreter der
E-Mail-Generation, die der Generation Y
vorangeht, wird diese neue Kultur des
Teilens und der Kommunikation protestlos übernehmen und ohne Weiteres auf
sein Wissensmonopol verzichten. Hier
muss viel Überzeugungsarbeit geleistet
werden. Nicht nur das Wissen aus den
E-Mail- und Datensilos muss befreit, es
muss auch die Einsicht geschaffen werden, dass eine solche Sharing-Kultur
heute nützlicher ist als abgeschlossene
Wissensdomänen. Dieser Wandel der
Kultur bedarf sorgfältigen Change Managements.
Die Chefetage ist gefragt

ARBEITSHILFE
Überblick zu Social Media im HR-Management: Chancen und Risiken (HI2595685)
Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe
Personal Office (HPO). Internetzugriff:
www.haufe.de/hi2595685
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Entscheidend ist, dass die Führungskräfte bereit sein müssen zur Veränderung
und nicht am Prinzip des Herrschaftswissens festhalten. Sie müssen bereit
sein, mit offenen Karten zu spielen und
zu kommunizieren statt nur zu delegieren. Kooperative Führungskräfte, die

sich als Coach begreifen, offen kommunizieren und ihre Aufgabe vor allem darin
sehen, das Team zur Leistung zu ermächtigen, werden die neuen Möglichkeiten
willkommen heißen.
Dies fängt bei IBM ganz an der Spitze
an: Bei Amtsantritt der heutigen CEO,
Virginia Rometty, schickte diese an alle
Mitarbeiter eine Videobotschaft. Doch
statt sich einfach nur vorzustellen, gab
sie den Mitarbeitern mittels Kommentarfunktion die Möglichkeit, direkt auf
diese Botschaft zu reagieren. Dieses Angebot wurde in der Belegschaft als sehr
positiv aufgefasst und auch entsprechend wahrgenommen.
Bei IBM gibt es viele Initiativen, die
die Mitarbeiter dabei unterstützen,
den Social-Business-Ansatz zu leben.
Der „Digitale IBM Hub“ beispielsweise
stellt quasi eine Datenbank dar, in der
das gesammelte Wissen von IBM zum
Thema „Social Media“ archiviert und für
die Mitarbeiter aufbereitet wird. Dabei
wird das interne Know-how durch eine
Vielzahl von externen Quellen gestützt,
darunter Nobelpreisträger und promovierte Wissenschaftler.
Entwicklung geht immer weiter
So wie sich die Sozialen Netzwerke rasant entwickeln, ist auch im Thema
„Social Business“ viel Bewegung. Zum
Beispiel kommen immer häufiger auch
für die Themen „Recruiting“, „Mitarbeiterentwicklung“ und „Mitarbeiterbindung“ Lösungen zum Einsatz, die auf
Social-Media-Techniken basieren. Auch
auf diese müssen sich Unternehmen und
Führungskräfte einstellen. 
Maria Gomez ist Director
of Industry Solutions and IBM
Collaboration Solutions bei
IBM Deutschland.
Michael Schikorra ist
Brand Sales Leader IBM Social
Business and Collaboration
Solutions bei IBM Deutschland.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de
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Test schön verpacken
ÜBERBLICK. Einige Auswahlinstrumente sind zwar wissenschaftlich valide, doch die

Bewerber empfinden sie nicht als geeignet. Wie Personaler den Spagat schaffen.

Von Ruth Lemmer

D

ie Anakonda schlängelt sich
mit Testfragen durch die Intelligenz der Bewerber. Der Name
aus dem Reich der Reptilien
steht für „Analogiebezogene kognitive
numerische Daten-Analyse“. Der Test,
den der Solinger U-Form-Verlag frisch
auf den Markt gebracht hat, richtet sich
an Unternehmen, die potenzielle Mitarbeiter für Ausbildungsberufe mit höherem Anspruch, Traineeprogramme und
duale Studiengänge suchen und diese in

„Je berufsbezogener
Intelligenztests
gestaltet sind, desto
eher werden sie
auch von den Bewerbern und
Bewerberinnen akzeptiert.“
Dr. Nils Benit, Psychologisches Institut der Universität
Hildesheim

einem möglichst objektiven Verfahren
herausfiltern möchten. Die AnakondaAufgaben sollen Intelligenz im höheren
Leistungsbereich messen und neben
analytischem und analogiebezogenem
Denkvermögen auch die numerische
Kompetenz überprüfen. Dafür werden
die Bewerber nicht mit abstrakten Fragen, sondern mit berufsnahen Themen
konfrontiert. So werden in einer der
Aufgaben Faktoren, die sich auf den Un-

ternehmenserfolg unterschiedlich stark
auswirken, mit blauen und roten Balken
abgebildet, darunter Kundenorientierung, Qualität, Motivation und Innovation. Über die fiktiven Firmen erfahren
die Testteilnehmer etwas zu Gewinn und
Verlust, zum Standort sowie zum Führungsstil. In verschiedenen Varianten
wird danach gefragt, welche günstigen
Erfolgsfaktoren ungenügend erfüllt werden. 50 Minuten bleiben den Bewerbern
für 24 Aufgaben – einziges Hilfsmittel
ist ihr Kopf.
Entwickelt hat diesen Intelligenztest
Nils Benit, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Psychologischen Institut der
Universität Hildesheim, der vor Kurzem
seine Dissertation zur Validität und Akzeptanz von Eignungstests in der Disputation verteidigt hat. Seine Erkenntnis:
„Je komplexer der Beruf, desto mehr
bringen Intelligenztests. Und je berufsbezogener sie gestaltet sind, desto eher
werden sie auch von den Bewerbern und
Bewerberinnen akzeptiert.“ Zwei Jahre
nach dem Jobstart finden sich in Untersuchungen nachweislich Korrelationen
zu den Testwerten.

tener eingesetzt als etwa in Spanien und
Frankreich mit 80 Prozent.
Intelligenztests haben also einen eher
schlechten Ruf – zu Unrecht, denn sie
bringen im Vergleich zu dem weitaus beliebteren Assessment Center und dem
Bewerberinterview die validesten Ergebnisse für den Arbeitgeber – da sind sich
Eignungsdiagnostiker weitgehend einig.
Allerdings müssen die Wissenschaftler wie die Vermarkter der Tests noch
daran arbeiten, dies auch Führungskräf-

Bewerber misstrauen Intelligenztests
Allerdings kann die soziale Validität,
also die Akzeptanz eines Verfahrens aus
Bewerbersicht, mit diesen überzeugenden Ergebnissen nicht mithalten: Die
Anwender zweifeln – anders als die Wissenschaft – an der Zuverlässigkeit der
Testaussagen und die Bewerber trauen
den Verfahren wenig. Intelligenztests
werden in Deutschland von Unternehmen mit 15 bis 33 Prozent deutlich sel-

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de

Auf die Verpackung kommt es an.
Nicht nur bei Geschenken,
sondern auch bei Eignungstests.
personalmagazin 05 / 13
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Persönlichkeitstests, die „Soft Skills“
wie Durchsetzungsvermögen, Kooperationsfähigkeit oder Kommunikationsstärke messen, haben eine
ähnlich niedrige Akzeptanz wie
Leistungs- und Intelligentests. Unspezifische Ängste, da wolle einer
dem Bewerber in die Seele schauen,
gibt es auf Personaler- wie auf Bewerberseite. Bei allen Untersuchungen zur Akzeptanz von Intelligenzund Persönlichkeitstests, darauf
verweist Forscher Martin Kersting,
ist es entscheidend, wann sich die
Studienteilnehmer zum Einsatz von
Personalinstrumenten äußern. So
tauchen Vorurteile gegen Messin
strumente umso häufiger auf, je
entfernter die Befragten von den
Personalauswahlinstrumenten sind.
Studierende äußern sich zu Intelligenztests als Einstellungskriterium
negativ – etwa in Untersuchungen
des Personalauswahldiagnostikers
Heinz Schuler, bis 2010 Professor
an der Universität Hohenheim. In
einer Befragung vor und nach dem

2

Auch Personaler zweifeln

:HOFKH/LQLH
IDKUHQ,KUH
0LWDUEHLWHU"

5)

ten und Kandidaten zu vermitteln.
Generell stehen dafür die Chancen
nicht schlecht, meint Professor Martin Kersting, Eignungsdiagnostiker
an der Justus-Liebig-Universität
Gießen: „Leistungsträger suchen die
Herausforderung, das spricht für
Leistungstests.“
Wie positiv gestimmt Kandidaten
in Tests gehen, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: Ältere
Bewerber und solche in höheren

%(

Martin Kersting, Fachgebiet Psychologie
an der Justus-Liebig-Universität Gießen

Hierarchiestufen sind ablehnender
als Auszubildende und Einsteiger
in die Führungsetage. Für attraktive
Arbeitsplätze, interessante Arbeitgebernamen oder spannende Orte, verbunden mit einem Gehaltssprung,
steigt die Bereitschaft, sich testen zu
lassen. „Spitzenmanager und Spitzenbeamte halten es allerdings für
Majestätsbeleidigung, wenn sie sich
einem Test unterziehen sollen“, sagt
Professor Uwe Kanning, Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Osnabrück. „Jeder Vorstand ist durch ein
unstrukturiertes Auswahlverfahren
in seinen Job gekommen, deshalb
scheinen ihm Leistungstests suspekt.“ Doch genau darum geht es:
nicht die vergangenen Leistungen
würdigen, sondern eruieren, ob das
Profil und die Lernfähigkeit für die
neue Position richtig sind.

·

„Assessment Center
sind weniger valide
als Intelligenztests,
aber bei der Augenscheinvalidität verhält
es sich andersherum.“
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online
Professor Martin Kersting von der Justus-Liebig-Universität Gießen hat mit seinem „Akzept“-Fra-

Einsatz von Eignungstests aber erhielt
Professor Bernd Marcus vom Institut für
Psychologie an der Fernuniversität Hagen das Ergebnis, dass die Instrumente
vorher weitaus kritischer gesehen werden als nachher. Kerstings Fazit: „Man
kann und sollte die Akzeptanz von Tests
verbessern, aber man muss auch den
Anwendern vermitteln, dass das Instrument nicht so stark abgelehnt wird, wie
sie denken.“
Akzeptanz ist leicht zu steigern
Das Ansehen eines Auswahlinstruments
ist bei der aktuellen Forschungsarbeit
des Professors der Ausgangspunkt:
Martin Kersting möchte herausfinden,
wie stark die Einstellung des Getesteten
das Ergebnis beeinflusst – kleine Manipulationen inbegriffen. So schneiden
Frauen bei Mathematiktests besser ab,
wenn ihnen vorher jemand sagt, dass
die Aufgaben auf Frauen zugeschnitten sind. Kerstings These: Aufklärung
erhöht die Akzeptanz – und damit die
Treffsicherheit von Tests.
Eine Erkenntnis steht schon jetzt: Die
Verpackung entscheidet mit. Zahlenreihen alleine werden von Testteilnehmern
oft abgelehnt, mit einer durchgehend
erzählten Geschichte drumherum steigt
die Akzeptanz. Eine fiktive Firma oder
gut erfundene Studienergebnisse, an
die nachvollziehbare Aufgaben geknüpft
werden, wirken positiv. Dem sollten Testentwickler entgegenkommen. Kersting:
„Das Essen wird nicht schlechter, wenn
der Tisch schön gedeckt ist.“
Diese Geschichten sind es möglicherweise, die Assessment Center mit
Fallbeispielen, Gruppendiskussion, Ein-

ARBEITSHILFE
Überblick zu den gängigen Auswahlverfahren (HI583185)
Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe
Personal Office (HPO). Internetzugriff:
www.haufe.de/hi583185

gebogen bereits 500 Teilnehmer online dazu befragt, wie sie Leistungs- und Persönlichkeitstests
sowie Assessment Center bewerten. Kersting geht es um Qualität und Transparenz der Verfahren.
Eine Aussage lautet zum Beispiel: Ich wusste zu jeder Zeit, was ich tun muss.
Testerfahrene, die sich an der Umfrage für seine wissenschaftliche Datenbank beteiligen möchten, können sich über seine Webseite den Fragebogen zuschicken lassen und dann beurteilen.
Weitere Informationen unter

zelpräsentation und Interviews durch
die Beobachter zu einer hohen Akzeptanz bei Bewerbern von außen wie bei
internen Aufstiegskandidaten verhelfen.
Die Fallbeispiele – von den Postkorbvarianten bis zu Führungssituationen – wirken real, der Geprüfte fühlt sich ernst
genommen. Zwei oder noch mehr Beobachter werfen ihre Urteile zusammen
– und wollen so persönlichen Vorlieben
das Gewicht nehmen und das Verfahren
objektivieren.
Gewohnt heißt nicht immer besser
Allerdings liegt unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten genau hier das
Problem: Beobachter haben eine unterschiedliche Tagesform, sie sehen Unterschiedliches und reflektieren ihre Beobachtungen verschieden. Die Situation in
der Bearbeitung der Fallstudien kann
nicht so stark standardisiert werden,
dass die Beobachter immer nach den
gleichen Kriterien urteilen. Zwischen
dem Gefühl der Bewerber, ernst genommen und im Vergleich mit Konkurrenten einigermaßen gerecht beurteilt zu
werden, und der tatsächlichen Aussagekraft dieses Testverfahrens klafft
eine Lücke. „Zahlreiche Metaanalysen
zeigen, dass Assessment Center eine geringere Validität haben als Intelligenztests, aber bei der Augenscheinvalidität
verhält es sich genau andersherum“,
bestätigt Kersting.
Am wohlsten fühlen sich Bewerber,
wenn sie zum Gespräch geladen werden.
Fachvorgesetzter und Personalrekrutierer, manchmal sogar noch ein künftiger
Kollege aus der Abteilung sitzen bei
Kaffee und Wasser in einer Sitzecke und
beschnuppern sich. Solche unstrukturierten Interviews nennt Martin Kers

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an kristina.enderle@personalmagazin.de
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ting „Sofageplauder“ – trotz des hohen
Wohlfühlfaktors sind die Ergebnisse
nicht im Mindesten valide. Wer also seinem Bauchgefühl komplett vertraut oder
meint, er könne nach einem lockeren
Gespräch die Eignung des Kandidaten
einschätzen, könnte mit der gleichen Zuversicht Lotto spielen. „Aus empirischer
Sicht sind solche unstrukturierten Interviews wenig ergiebig – zumal Personaler
oft 80 Prozent der Redezeit bestreiten
und man so wenig Informationen über
den Bewerber erhält“, erklärt Nils Benit.
Diesem harschen Urteil der Wissenschaftler entgehen lediglich strukturierte Interviews. Sie bringen eine
größere Vergleichbarkeit zwischen mehreren Kandidaten – allerdings nur,
wenn die Interviewer solche Gespräche
trainiert haben und sich trauen, auch
einmal in These und Antithese zu argumentieren, statt auf Harmonie zu setzen. Zwischen der gefühlten Akzeptanz
eines Verfahrens und der tatsächlichen
Relevanz gibt es einen Riss, den die Personalforscher flicken wollen. Durch realitätsnahe Aufgaben und Gespräche wie
durch Transparenz der Verfahren.
Probearbeit wird gut akzeptiert
Eine ganz eigene Dynamik im Bewerbungsprozess hat die Probearbeit. Wenn
Schüler gemeinsam mit Auszubildenden
und Meistern am Girls‘ und Boys‘ Day
spielerisch an Datenprogrammen oder
beim Dachdecker herumwerkeln und
sich anschließend für eine Lehrstelle bewerben, ist dies ein positives Signal für
den Praxiseinblick als Entscheidungshilfe. Mehrtägige oder gar mehrwöchige
Praktika werden von externen Bewerbern leicht akzeptiert, weil beide Seiten
partizipieren. Allerdings beeinflussen
personalmagazin 05 / 13

37
12. Kienbaum Jahrestagung

» Keep on moving –
die Praktikumsbedingungen den Wert
dieses Personalauswahlinstruments erheblich. Hoch angesehen sind selbstverständlich Praktika, die bezahlt werden
– etwas, das bei Studierenden häufiger
vorkommt als bei Schülern. Positive wie
negative Erlebnisse finden den Weg auf
diverse Webseiten. Diese Onlinebewertungen verbreiten sich rasend schnell.

HR immer agiler?!

Ausreichend Zeit ist Bedingung
Die Bewerberakzeptanz der Verfahren
hängt also von einem ganzen Bündel an
Bedingungen ab. Schlechte Stimmung
ist aber veränderbar. Die Akzeptanz

„Spitzenmanager
und Spitzenbeamte
halten es für Majestätsbeleidigung,
wenn sie sich einem Test unterziehen sollen.“
Prof. Dr. Uwe Kanning, Wirtschaftspsychologie, Hochschule Osnabrück

der leicht geschmähten Leistungs- und
Intelligenztests können Profis der Personalauswahl und wissenschaftliche Testentwickler gemeinsam erhöhen: durch
gute Struktur, vorherige Aufklärung
darüber, was untersucht und gemessen
wird, durch anschließende sachliche
Erläuterung der Ergebnisse und durch
praxisnahe Aufgaben. „Bei seriösen
Verfahren kann ich alles offenlegen“,
setzt Wirtschaftspsychologe Uwe Kanning auf vollen Durchblick. „Vorher erkläre ich, was wir machen. Nachher gibt
es ein Feedback – diese Zeit nehme ich
mir.“ Alles andere sei mangelnde Wertschätzung – und komme genau so beim
Kandidaten an.
Ruth Lemmer ist freie Wirtschaftsjournalistin in Düsseldorf.
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» Die steigende Bedeutung
von HR-Themen als Chance
und Verpflichtung
Am 13. Juni findet zum nunmehr zwölften Mal die
Kienbaum Jahrestagung in Ehreshoven bei Köln statt.
» Deutschlands größte kostenlose HR-Veranstaltung
» Diskussion über aktuelle Fragen des Personalmanagements mit HR-Experten u.a. von adidas,
der Deutschen Telekom, Ernst & Young und Harley
Davidson
» zu Themen wie z. B. die Arbeitswelt von morgen,
Culture Trumps Strategy, Brave new Leadership
» Podiumsdiskussion unter der Moderation von
Randolf Jessl, Chefredakteur personalmagazin
» Keynote Speach „Auch Sieger müssen lernen – Was
das Management aus dem Spitzensport lernen kann“
Neben Vorträgen und Workshops freuen wir uns
in diesem Jahr Herrn Prof. Hans-Dieter Hermann,
Sportpsychologe der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als Keynote Speaker begrüßen zu dürfen.
Weitere Informationen zu Tagungsprogramm und
Anmeldung finden Sie unter www.kienbaum.de.
Wir freuen uns auf Sie!

38 Organisation_NEWS

Nachgehakt
Wenn Trends in die Jahre
kommen

Staatliche Regelung unerwünscht

A

ls „politischen Populismus“ bezeichnet die HR Alliance die gegenwärtige Diskussion um eine Deckelung der Vorstandsvergütung. Vorstandssprecherin Jutta Rump spricht sich in einer Pressemitteilung
gegen jeden staatlichen Eingriff in die Gehälter des Top-Managements aus.
Damit erteilt sie sowohl der von CDU und FDP geplanten Änderung des Aktienrechts, nach der künftig die Hauptversammlung eines Unternehmens über
Managergehälter und Boni abstimmen soll, als auch der Gesetzesinitiative der
SPD zur Begrenzung überhöhter Managergehälter eine klare Absage.
„Natürlich haben wir als Bürger kein Verständnis für manche exorbitanten
Boni, die in den Chefetagen bezahlt werden. Aber hier ist nicht der Gesetzgeber gefragt, sondern der Aufsichtsrat“, erklärt Rump. Die HR Alliance plädiert
an die Aufsichtsräte, sich ihrer Verantwortung für die Managervergütung noch
deutlicher zu stellen. Initiativen in vielen Unternehmen würden bereits eine
intensivere Auseinandersetzung
mit Struktur und Höhe der VorWer soll über die Höhe von
standsvergütungen dokumentieBoni entscheiden?
ren. Auch zeige die öffentliche
Diskussion bereits Wirkung.
Um mehr Expertise zum Thema
Vergütung in die Entscheidungsgremien zu bringen, hat die HR
Alliance noch einen eigenen Vorschlag: Statt auf externe Berater
solle man auf Personalmanager
mit Erfahrungen in Top-Managementfunktionen zurückgreifen.
Rump dazu: „Man muss sie nur
in die Aufsichtsräte berufen.“

Zehn Trends, die die Arbeitswelt 2030
prägen werden, stellte Zukunftsforscher
Professor Horst Opaschowski Anfang
April auf dem Haward Kongress vor. Sein
Trend Nummer vier lautet: „Die Frauen
kommen mit Macht: Die Arbeitswelt wird
weiblicher.“ Ernsthafte Zweifel an der
Richtigkeit dieser These hat wohl nie
mand. Der Fachkräftemangel und verän
derte Wertvorstellungen schaffen Fakten,
die ohne einen gesteigerten Frauenanteil
nicht erfüllt werden können.
Nachdenklich stimmt jedoch eine
Recherche, die die Zeitschrift „Wirtschaft
und Weiterbildung“ anlässlich ihres 25.
Jubiläums anstellte: Eines der TopThemen im Gründungsjahr 1988 war das
Management-Symposium für Frauen in
Zürich. Veranstalterin Dr. Monique Siegel
erklärte damals zum Ziel ihres Sympo
siums, Frauen in Führungspositionen zu
vernetzen und sie in ihrem „Durchset
zungskampf gegen Männer“ zu unter
stützen. Dabei schaute sie hoffnungsvoll
in die Zukunft: Frauen, so ihre These,
kämen in den „90er Jahren in Scharen in
Führungsjobs“.
Behält Opaschowski recht, werden also
mehr als 40 Jahre vergangen sein, bis sich
eine weibliche Arbeitswelt realisiert.

News des Monats
Wenig Bereitschaft zur Ausbildung Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat erneut die schlechten Chancen von Haupt
schülern auf dem Auszubildendenmarkt beklagt. Nach Ansicht des DGB blieben anspruchsvolle Ausbildungsberufe in Handel, Banken und
Versicherungen, aber auch zunehmend technische Berufe in Industrie und Chemie Hauptschülern nahezu versperrt.

Kassensturz bei Meldeverfahren 86 Millionen Sozialversicherungsmeldungen, die einen Aufwand von 1,2 Milliarden Euro verur
sachten, zählte das statistische Bundesamt im Jahr 2011. 30 Millionen Meldungen an die Minijob-Zentrale schlugen mit knapp 400 Millionen
Euro zu Buche, der Arbeitgeber-Beitragsnachweis verursachte insgesamt 1,15 Milliarden Euro.
Warnung vor Mindestlohn Der neue Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, hat vor der Einführung eines flächen
deckenden gesetzlichen Mindestlohns als „Spiel mit dem Feuer“ gewarnt. Der stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzende Joachim Poß sieht
hierin ein „Leugnen der Notwendigkeit eines Mindestlohns“, weil Schmidt sich weigere, die soziale Realität in Deutschland anzuerkennen.
+ + + A k t u e l l e N e w s + + + H i n t e r g r ü n d e + + + t ä g l i c h u n t e r w w w. h a u f e . d e /p e r s o n a l + + +
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an katharina.schmitt@personalmagazin.de
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Fünf Wege zur
Zeiterfassung

Änderungenen
bei der TDS AG

E

Eine Cloud-basierte Plattform hilft,
Mitarbeiter im Ausland zu orten.

ine Timecard-App, mit der Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten per
I-Phone oder Android-Handy erfassen können, hat Reiner SCT auf der
Cebit vorgestellt. Insbesondere Handwerksunternehmen oder Unternehmen
mit vielen Außendienstmitarbeitern
soll die mobile Zeiterfassung helfen,
Zeit- und Urlaubsbuchungen wie auch
andere Abwesenheiten durchgehend
digital zu bearbeiten. Mit der Time- Auch mit dem I-Phone können
card-App stellt der Anbieter aus Furt- Arbeitszeiten erfasst werden.
wangen nun neben den Möglichkeiten
eines PC-Buchungsterminals, Webbrowsers, eines fest installierten Zeit
erfassungsterminals oder eines mobilen Terminals den fünften Weg
der Zeiterfassung vor. Die neue App, das PC-Buchungsterminal und das
Webterminal sind Bestandteile eines Add-on-Pakets zur Zeitwirtschaftslösung Timecard, das auch einen Reportgenerator beinhaltet. Dieser
ermöglicht es, alle Daten, die in der Datenbank gespeichert sind oder
aktuell im Programm berechnet werden, in Excel oder einer CSV-Datei
auszugeben. Außerdem können Unternehmen mithilfe von Reportprofilen standardisierte oder eigene Datenauswertungen über beliebige
Personen, Projekte und Zeiträume erstellen. 
www.reiner-sct.com

© Reiner SCT

D

ie TDS AG will sich von ihrem Geschäftsbereich TDS HR Services &
Solutions GmbH trennen. TDS ist
mit rund 800.000 abgerechneten Personalstammsätzen im Monat nach eigenen
Angaben einer der führenden Anbieter
für Business Process Outsourcing in
Deutschland, insbesondere für Gehaltsabrechnung, Bewerbermanagement,
Reisekostenabrechnung und Personaladministration. Käufer des Geschäftsbereichs wird der Aurelius-Konzern
sein. Die Transaktion steht noch unter
dem Vorbehalt der Kartellbehörden und
soll Ende April abgeschlossen werden.
Thomas Eggert, bisher Mitglied der Geschäftsleitung von TDS HR Services &
Solutions, hat das Unternehmen bereits
Ende März 2013 verlassen. Er hat die
Geschäftsführung der Begis GmbH, ein
Dienstleister für Prozessorganisation,
Digitalisierung und Softwarelösungen,
übernommen.
www.tds.fujitsu.com

Reisemanagement mit neuer Technik

C

oncur, einer der führenden Anbieter von integrierten Lösungen
für das Reisemanagement und die
Reisekostenverwaltung (Travel and Expense), übernimmt das in privater Hand
befindliche Unternehmen Contgo. Contgo ist Anbieter einer Cloud-basierten,
mobilen Kommunikations- und Messaging-Plattform in der Reisebranche und
unterhält Firmensitze in Großbritannien
und Australien. Das Unternehmen bietet
umfassende, standortbezogene Dienste
für Firmenkunden und Reisebüros an,
die es ermöglichen, dem Nutzer unter
Zuhilfenahme positionsabhängiger
und historischer Reisedaten selektive

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an katharina.schmitt@personalmagazin.de

Informationen bereitzustellen. Concur
plant sein Travel-and-Expense-Angebot
mithilfe der marktführenden Technologie von Contgo um eine Reihe neuer Dienstleistungen zu erweitern und
damit den Mehrwert der „Concur T&E
Cloud“ weiter zu erhöhen. Für Unternehmen besonders interessant ist das
Angebot eines proaktiven Managements
von Mitarbeiterfürsorgeprogrammen:
Durch Konsolidierung und Abgleich von
Reisebuchungsdaten mit Risikoinformationen können Firmen ihre reisenden
Angestellten im Ernstfall orten und mit
ihnen Kontakt aufnehmen.

www.concur.com/de-de
personalmagazin 05 / 13
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Ausgezeichnet!
www.deutscher-bildungspreis.de

Gewinner Deutscher Bildungspreis 2013
7K\VVHQ.UXSS6WHHO(XURSH

ConVista Consulting AG
Dienstleistung: kleine/mittlere Unternehmen

Landeshauptstadt München
Dienstleistung: Großunternehmen

Profilmetall GmbH
Gewerbe/Produktion: kleine/mittlere Unternehmen

ThyssenKrupp Steel Europe AG
Gewerbe/Produktion: Großunternehmen

Der Deutsche Bildungspreis zeichnet exzellentes
betriebliches Bildungs- und Talentmanagement aus.
Um den Deutschen Bildungspreis 2013 haben sich mehr
als 130 Unternehmen beworben. Die Auswahl der Gewinner
erfolgte durch einen hochrangigen Expertenbeirat auf Basis
der vor Ort durchgeführten Audits Bildungs- und Talentmanagement bei allen 15 Finalisten.
Der Deutsche Bildungspreis liefert aktuellste Daten und stellt
den gegenwärtigen Stand des Bildungs- und Talentmanagements in Deutschland in einer Benchmarkingstudie dar.

DB Regio / DB Training
Innovationspreis

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei:
Premiumpartner

Partner

Schirmherrschaft
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Positionierung muss sein
ANALYSE. Personaler sehen sich gern als Förderer der Mitarbeiter, werden von diesen

jedoch eher als Verwaltungsexperten betrachtet. Das belegt die HR-Image-Studie 2013.

Von Christoph Beck und Frauke Bastians

N

och immer klaffen Eigen- und
Fremdbild von HR teils erheblich auseinander. Der Berufsstand ist daher gefordert, sich
weiter um die eigene Positionierung Gedanken zu machen – und um sein Image.
Marken haben ihr „Brand Image“, Firmen ihr „Corporate Image“, Branchen
und Produkten hängt ein Branchen- und
Produktimage an, selbst ganze Standorte
und auch Personen sind mit einem bestimmten Image verbunden. „Arm, aber
sexy“ – so sagt man beispielsweise über
Berlin. Das Image ist ein aus kognitiven
und emotionalen Bestandteilen zusammengesetztes Bild eines Betrachtungsobjekts. Dieses Bild kommt sowohl durch
eigene wie auch durch fremde Informationen, Assoziationen, Wahrnehmungen
und Erfahrungen zustande. Auch wer
noch nie in Berlin war, hat ein ganz bestimmtes Bild der Stadt im Kopf. Dieses
prägt Konsumentscheidungen und kann
das künftige Schicksal einer Region oder
Firma bestimmen.
Warum sollte man sich nun mit dem
Image von HR befassen? Weil HR die
wichtigste Ressource des Unternehmens verantwortet: die Mitarbeiter. Wie
diese sich wahrgenommen und behandelt fühlen, beeinflusst maßgeblich den
Unternehmenserfolg. Aber ist HR, so
könnte ein Einwand lauten, nicht einfach
nur die Abteilung mit den Personalaktenverwaltern und denen, die bei Vorstellungsgesprächen dabeisitzen? Bei
solchen Einwänden liegt es nahe, auch
die Wahrnehmung der Leistungen und

Kompetenzen von HR genau zu untersuchen. Letztlich geht es nicht nur um
HR, sondern um die Leistungsfähigkeit
der Gesamtorganisation. Das Image von
HR, verstanden auch als Gradmesser des
Vertrauens zwischen Personalabteilung
und Belegschaft, wirkt in der Organisation meinungs-, verhaltens- und handlungsmitbestimmend.
Pulsmesser für die HR-Community
So versteht sich die vorliegende Studie
wie ihre Vorgängerstudien aus den Jah-

ren 2009 und 2011 als Pulsmesser für
die HR-Community. Sie ermittelt Ansatzpunkte, wie das Image des Unternehmensbereichs HR zu verbessern ist.
Natürlich unterscheiden sich HR-Abteilungen in der Praxis erheblich hinsichtlich Größe, Ausstattung, Aufgaben und
Zielen und selbstverständlich könnte
die Evaluation der HR-Abteilung eines
bestimmten Unternehmens gänzlich andere Ergebnisse liefern als die hier vorgestellten. Aber dennoch zeichnet diese
Studie ein allgemeines Stimmungsbild

HR-Fachleute werden
vielfach anders wahrgenommen, als sie sich
selbst sehen – doch am
Image lässt sich feilen.
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und damit das Image der Zunft nach.
Hierzu wurden von Dezember 2012 bis
Januar 2013 per Online-Befragung 1.017
HR-Kunden und 400 Personaler gebeten,
ihre Einschätzungen zu verschiedenen
Aspekten abzugeben, die in der Summe
das Image des HR-Bereichs prägen. Die
Ergebnisse dieser Befragung zeigen die
Fremd- und die Eigenwahrnehmung, die
sich wie folgt darstellen (siehe dazu die
Abbildung auf Seite 44).
Was Mitarbeiter über HR denken
Nach wie vor sehen die Mitarbeiter
außerhalb der Personalabteilung HR
vorwiegend in der Rolle des „Administrative Expert“, der sich um Aufgaben
der Verwaltung und Organisation kümmert. Entsprechend wird von den HRTätigkeitsfeldern die Gehaltsabrechnung am stärksten wahrgenommen.
Zwar stimmt mehr als die Hälfte der
HR-Kunden darin zu, dass sie sich bei
Fragen und Anliegen an die Personal-

abteilung wenden können, bescheinigen HR jedoch gleichzeitig wenig Flexibilität bei der Lösung ihrer Fragen und
Anliegen – nur 39 Prozent geben hier
ein positives Votum ab. Zudem kennt
HR die Bedürfnisse der Mitarbeiter
und der Abteilungen, wo diese beschäftigt sind, noch zu wenig: Nur rund ein
Drittel der Befragten äußert sich hierzu
positiv. Die Rolle als „Strategic Partner“
für HR wird seitens der Mitarbeiter bisher wenig gesehen und rückt somit –
zumindest was die HR-Community in
toto betrifft – noch in weite Ferne. Daher wundert es auch nicht, dass lediglich ein Drittel der Mitarbeiter denkt,
HR leiste einen großen Beitrag zum
Unternehmenserfolg.
Personaler zeichnen sich in den Augen ihrer Zielgruppe wie auch schon in
der Vorgängerstudie 2011 insbesondere
durch die Attribute „vertrauenswürdig“,
„kompetent“, „hilfsbereit“ und „sympathisch“ aus. Weniger stark ausgeprägt

Das Image von HR
ist nicht die Ursache,
sondern das Ergebnis
bisheriger Denk- und
Handlungsmuster. Wer
sich nicht positioniert,
wird positioniert.

sind hingegen nach Meinung der Mitarbeiter die Attribute „innovativ“, „strategisch“ und „modern“. Dennoch sind
58 Prozent der HR-Kunden mit den
Leistungen zufrieden – und sogar 64
Prozent mit den Ansprechpartnern von
HR. Wenn jedoch weniger als ein Drittel
der Mitarbeiter angibt, über das gesamte
Leistungsprogramm von HR informiert
zu sein, und auch bezüglich der Aufklärung zu HR-Projekten, Neuerungen und
Änderungen lediglich 36 Prozent der Befragten dem HR-Bereich eine gute Informations- und Kommunikationsleistung
bescheinigen, sollte dies doch nachdenklich stimmen.
Beim Ruf von HR in der eigenen Belegschaft gibt es noch Verbesserungspotenzial – aber auch beim Ruf anderer interner
Dienstleister. Knapp die Hälfte der Befragten (47 Prozent) beurteilt die Reputation der Personalabteilung positiv, für die
IT liegt dieser Wert bei 48 Prozent, der
Einkauf erreicht 44 Prozent. Der Ruf der
Controllingabteilung wird von 41 Prozent der befragten Mitarbeiter positiv
bewertet. Insofern schneidet HR hier
nicht schlechter ab als andere – aber
eben auch nicht ungetrübt gut.
Was Personaler über HR denken
Der überwiegende Anteil der Personaler sieht sich nach wie vor selbst vor
allen Dingen in der Rolle des Mitarbeiterhelfers und Mitarbeitercoachs, also
als „Employee Champion“ – und nicht
so sehr als „Administrative Expert“,
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„Administrative Expert“

69

●

47

●

mungswerte der Personaler weichen um
teils mehr als 40 Prozentpunkte selbstwertdienlich nach oben ab. Selbstkritisch äußern sich Personaler in Teilen
zur eigenen Informationspolitik. Nur
rund 50 bis 60 Prozent der befragten
HR-Mitarbeiter sehen die eigenen Informationen zum Leistungsspektrum von
HR, zu Projekten und Neuerungen als
ausreichend an.
Einigkeit herrscht hingegen bezüglich
der Notwendigkeit von HR: 94 Prozent
der Personaler stimmen zu und 65 Prozent schätzen den Ruf in der eigenen
Belegschaft positiv ein. Die Diskrepanz
zu den Mitarbeiterurteilen (47 Prozent
beurteilen den Ruf von HR als gut) ist
als selbstwertdienliche Wahrnehmung
durchaus im normalen Bereich.

„Employee Champion“

25

●

64

●

Einfluss aufs Mitarbeiterengagement

„Change Agent“

28

●

38

●

„Strategic Partner“

27

●

27

●

HR im obersten Entscheidungsgremium vertreten*

54

●

54

●

Einfluss auf Unternehmensentscheidungen

30

●

33

●

82

●

97

●

27 – 65

●

„hilfsbereit“ **

47

●

84

●

„kompetent“ **

46

●

81

●

„vertrauenswürdig“ **

46

●

89

●

„sympathisch“ **

43

●

72

●

31 – 36

●

49 – 60

●

Zufriedenheit mit HR*

58

●

67

●

Wertschöpfungsbeitrag von HR*

34

●

66

●

Notwendigkeit von HR*

66

●

94

●

Guter Ruf von HR*

47

●

65

●

Bereits in der vorangegangenen Studie
ging es auch um die Bedeutung der Arbeit von HR für das Engagement von
Mitarbeitern. Dabei konnte festgestellt
werden, dass die Arbeit der Personalabteilung einen Beitrag dazu leistet, die
Motivation, das Commitment und die
Bindung an die eigene Organisation zu
fördern. Insbesondere die persönlichen
Dienstleistungen von HR trugen dabei
stark zum Mitarbeiterengagement bei.
Bei der aktuellen Studie wurde der
Analyserahmen nun nochmals erweitert
und auch die speziellere Frage behandelt, welche Rollen von HR besonders positiv wirksam werden können. Es konnte
festgestellt werden, dass Mitarbeiter, die
ihre Personalabteilung als „Employee
Champion“ wahrnehmen, das Image von
HR und die Leistungen der Personalabteilung insgesamt positiver beurteilen
als alle anderen Gruppen.
Konkret bedeutet das: Jenen Personalabteilungen, die sich als Mitarbeiterhelfer und Coach positionieren können,
werden besonders positive Eigenschaften zugeschrieben (siehe Abbildung
rechts). Sie gelten in stärkerem Maß
als hilfsbereit, kompetent und sympathisch – das ist grundsätzlich kein

wenig auch als „Change Agent“ und
ebenfalls wenig ausgeprägt als „Strategic Partner“. Zwar geben 54 Prozent der
Personaler an, als Personalabteilung
im höchsten Entscheidungsgremium
ihres Unternehmens vertreten zu sein,
aber nur ein Drittel denkt, dass HR dort
wirklich Einfluss auf Unternehmensentscheidungen hat.
Nach wie vor bleibt die Entgeltabrechnung die Domäne von HR, während Auf-

gabenfelder wie Gesundheitsförderung,
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Förderung
älterer Mitarbeiter von HR selbst noch
relativ schwach eingestuft werden. Auf
Ebene der Zuschreibungen rangieren
bei den Personalern selbst – wie bei
den Mitarbeitern – die Attribute „vertrauenswürdig“, „hilfsbereit“, „fleißig“
und „kompetent“ sehr weit oben. Der
Unterschied zu den Kunden: Die Zustim-

fremd- und Eigenbild von HR
Aspekt

Mitarbeiter

Personaler

Rolle von HR (Zustimmungsquoten*)

Macht und Einfluss von HR

Stärkstes Aufgabenfeld
Entgeltabrechnung*
Kunden-/Serviceorientierung

47 – 95

●

Top-Kompetenzattribute von HR

Informations- und Kommunikationsleistung von HR*

*
**
●●●●●

Angaben in Prozent

Topbox-Werte „trifft voll zu“ und „trifft eher zu“
Topbox-Werte „1“ und „2“ der siebenstufigen Skala
Positive (grün) bis kritische (rot) Bewertungen im Selbst- und Fremdbild

Mitarbeiter sehen Personaler vor allem in der Rolle des „Administrative Expert“,
während Personaler sich selbst vorwiegend als „Employee Champion“ betrachten.
Quelle: HR-Image-Studie 2013
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hr-rollen und zugeschriebene Eigenschaften
vertrauenswürdig

wenig vertrauenswürdig

lösungsorientiert

wenig lösungsorientiert

hilfsbereit

wenig hilfsbereit

kompetent

inkompetent

sympathisch

unsympathisch
starr

effizient

ineffizient

aktiv

passiv

modern

altbacken

innovativ

rückständig

schnell

langsam

fleißig

faul

wirtschaftlich

unwirtschaftlich

strategisch
Employee Champion

Rele van z

flexibel

operativ
Change Agent

Strategic Partner

Administrative Expert

HR-Bereiche, die sich besonders wirksam als „Employee Champion“ positionieren können, werden im Durchschnitt von den Mitarbeitern deutlich positiver wahrgenommen.
Quelle: HR-Image-Studie 2013

überraschendes Ergebnis. Hinzu kommt
aber, dass Beschäftigte, die auf eine unterstützende Personalabteilung zählen
können, engagierter sind als Mitarbeiter in Unternehmen mit weniger mitarbeiterfreundlichen HR-Abteilungen.
Ausgehend von der Annahme, dass Unternehmenserfolg mit dem Engagement
der Mitarbeiter zusammenhängt, sind
Personalabteilungen demnach gut beraten, die Rolle des „Employee Champion“
nicht zu vernachlässigen, sondern sich
auch in dieser Hinsicht in der Belegschaft positiv zu profilieren.
Zwischen Ursache und Wirkung
Das Image von HR ist nicht die Ursache, sondern das Ergebnis bisheriger
Denk- und Handlungsmuster. Wer sich
nicht positioniert, wird positioniert –
und wenn Personalabteilungen und ihre
Akteure die eigene Positionierung ver05 / 13 personalmagazin

bessern möchten, gilt das Motto: Bewegung! Aber Vorsicht: Die Unternehmen
und ihre HR-Bereiche sind zu unterschiedlich, als dass es ein Patentrezept,
das eine, ideale Positionierungskonzept,
für alle Organisationen geben könnte.
Auch sollte Klarheit darüber bestehen,
welche Rollen HR ausfüllen möchte und
welche nicht. Dabei sollten HR-Bereiche
für sich folgende Frage beantworten:
Wer ist derzeit und wer soll künftig eigentlich Kunde von HR sein – die Mitarbeiter, die Führungskräfte oder beide
Gruppen? Somit wäre die Erarbeitung
der gewünschten Positionierung des
HR-Bereichs der erste Schritt zur Veränderung.
Unabhängig von der Organisation und
den Rollen von HR bleibt eine Forderung
für den HR-Bereich bestehen, an der die
Abteilung direkt und indirekt gemessen wird: Der Kunde, egal aus welcher

Hierarchieebene oder welchem Funktionsbereich, möchte seinen Bedarf und
möglichst seine Bedürfnisse gedeckt bekommen. Er möchte Antworten auf seine
Fragen – und keine Gegenfragen. Er will
Lösungen – und keine Problemlandkarte. Er will einen aktiv mitdenkenden und
keinen reaktiv handelnden Personaler.
Es geht neben der ordnungspolitischen
Funktion von HR auch darum, Dienstleistungen mit hoher Marktorientierung
zu erbringen.
Ausgehend von der oben bereits gestellten Frage, wer eigentlich künftig der
Kunde von HR ist, gilt es daher, HR-Produkte und HR-Dienstleistungen hoher
Qualität zu entwickeln – gemeinsam mit
den Führungskräften und Mitarbeitern
auf Kundenseite – und diese Leistungen
dann dem internen Markt zur Verfügung
zu stellen. Hiervon hängt nicht nur das
HR-Image ab, sondern auch die interne
Wettbewerbsposition und gegebenenfalls sogar die Einsicht in die Notwendigkeit eines eigenen HR-Bereichs.
Wohl wissend, dass vielerorts richtig
gutes Personalmanagement betrieben
wird, kann festgestellt werden, dass es
bei der Marketingorientierung im HRBereich noch viel Luft nach oben gibt.
Ausgehend vom Kundenbedarf und einer
darauf abgestimmten Produkt- und Servicepolitik, einer professionellen Kontrahierungs- und Distributionspolitik ist
der Kommunikationspolitik besondere
Aufmerksamkeit zu widmen. Gute HRProdukte und HR-Dienstleistungen zu
entwickeln und einzuführen reicht nicht
aus, der Kunde muss sie auch kennen
und wertzuschätzen wissen.
Prof. Dr. Christoph
BecK lehrt Human Resource
Management an der Hochschule Koblenz.
Dr. Frauke Bastians
ist Bereichsleiterin beim
Beratungsinstitut „Heute und
Morgen“ in Köln.
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Anpassung an die neue Realität
EINBLICK. Wenn die Kosten runter müssen, ist oft auch ein Personalabbau nötig –

doch die guten Leute sollen gehalten werden. Wir zeigen, wie das gehen kann.

Von Jens Jahn und Reinhard Messenböck

D

ie zunehmende Globalisierung
und die weltweite Finanzkrise
sind lediglich zwei der Gründe
für einen enormen wirtschaftlichen Druck, welcher den Wettbewerb insbesondere in den entwickelten Ländern
in den vergangenen Jahren weiter verschärft und somit auch zu einem Rückgang von Umsätzen und Preispunkten
geführt hat. In vielen Branchen herrscht
daher hoher Kostendruck, weil nur durch
Kostenreduktion die Profitabilität gehalten werden kann. In dieser neuen Realität
sind Unternehmen gezwungen, neue Wege zu finden, um ihre Kosten flexibel und
nachhaltig zu senken.
Personalkosten stellen in vielen Branchen die größte Kostenposition dar. Und
in vielen Branchen ergeben sich auf
der Personalseite grundsätzlich zwei
gegenläufige Herausforderungen. Einerseits gilt es, die Personalkosten in ineffizienten Bereichen mit einer zu hohen
Anzahl an Mitarbeitern oder zu hohen
Vergütungsstrukturen zu senken. Andererseits müssen Qualifikations- und
Kapazitätslücken durch die Rekrutierung und Einstellung neuer Mitarbeiter
geschlossen werden, wofür erstklassige
Talentmanagement- und Personalbindungsfähigkeiten erforderlich sind.
Diesen gegensätzlichen Anforderungen gerecht zu werden, stellt eine große
Herausforderung dar. Viele Unternehmen in den entwickelten Ländern haben
die Problematik erkannt und in der vergangenen Dekade versucht, die Belegschaft zu flexibilisieren. Zum Beispiel

durch den Einsatz von Zeitarbeitskräften, Offshore-Standorten zur Abfederung von Lastspitzen und Outsourcing
haben sie die strukturelle Anpassungsfähigkeit ihrer Belegschaften erhöht.
Doch sind diese Maßnahmen meist nicht
ausreichend. Weitere Veränderungen
sind erforderlich.
Es geht ums Management kontinu
ierlicher Personalanpassungen
Unternehmen müssen nicht nur sicherstellen, dass ihre Kosten schneller
und nachhaltiger sinken als bisher, sie
müssen die notwendigen Veränderungen auch anders steuern und managen.

Benötigt werden Strategien zur Personalanpassung, die sowohl die Senkung
der Personalkosten als auch die Personalbindung und den gezielten Aufbau
von Fähigkeiten umfassen. All diese
Aspekte müssen in einem Umfeld adressiert werden, das von hoher Unsicherheit gekennzeichnet ist, sodass die Unternehmen bei diesen Lösungen flexibel
bleiben und langfristige Vereinbarungen oder Garantiezusagen vermeiden
können. Doch viele Unternehmen verfügen lediglich über ein unzureichendes
Personalmanagement. Die Tendenz, die
Belegschaft als eine homogene Gruppe
zu betrachten, hat auch dazu geführt,

nebenwirkung erwünscht
Kostenersparnis
– 25 bis 30 Prozent Personalabbau

Zusätzliche qualitative Effekte
+ E tablierung einer lösungsorientierten

(Regionalbank)

Kooperation mit dem Betriebsrat


(Universalbank)

– 30 Prozent geringere Restrukturierungskosten

(Internationaler Stahlhersteller)

+ State-of-the-Art-Steuerungsprozesse


(Finanzholding)

– Umsetzungsprozess mit doppelter
Geschwindigkeit erfolgt


+ Neuer

Führungsstil der Unternehmens
leitung (Internationaler Bankenkonzern)

(Internationaler Energiedienstleister)

– 30 Prozent Kostensenkung innerhalb 

+V
 erbesserte Qualifikation
der Belegschaft

von sechs Monaten


(Internationaler Bankenkonzern)



(Internationaler Energiedienstleister)

Die Beispiele zeigen, dass erfolgreiche Personalanpassungen neben der Kostenersparnis
zusätzlich auch positive qualitative Effekte liefern können.
Quelle: BCG-Analyse
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dass Mitarbeiterzahlen und Löhne immer weiter gestiegen sind.
Die Boston Consulting Group (BCG) arbeitet eng mit Kunden zusammen, welche
vor der Notwendigkeit und Herausforderung von signifikanten Personalanpassungen stehen. Häufige Probleme sind
dabei unter anderem komplexe, nicht
wettbewerbsfähige Tarifstrukturen,
lückenhafte Talentprogramme, „historische“ Personalabbauprogramme und
Linienverantwortliche, die ihren Aufgaben nicht umfänglich gerecht werden.
Oft werden Anpassungsmaßnahmen
nur unzureichend kommuniziert und
nur teilweise umgesetzt. Doch wenn das
Topmanagement Veränderungen nicht
konsequent kommuniziert und steuert, bleiben Chancen zur Erzielung von
Kosteneinsparungen und auch zur Motivation der verbliebenen Mitarbeiter ungenutzt. Weitere häufige Probleme sind
HR-Instrumente, die von Hintergrund
und Zielsetzung her nicht auf Personalanpassung ausgerichtet sind, sowie
insbesondere das Fehlen einer klaren
HR-Gesamtstrategie. Dies führt dazu,
dass fragmentierte und „historische“
Praktiken beibehalten werden.
Sechs Erfolgsfaktoren zur
nachhaltigen Umsetzung
Unternehmen müssen gleichzeitig erfolgskritisches Know-how bewahren
sowie neue Mitarbeiter und Fähigkeiten
gewinnen oder weiterentwickeln – eine
besondere Herausforderung in Ländern
mit einer zunehmend alternden Bevölkerung. Dafür ist ein klares Bild des derzeitigen und zukünftigen Personalbedarfs
in unterschiedlichen Regionen, Ländern,
Standorten, Geschäftssegmenten und
Qualifikations- und Fähigkeitsclustern
erforderlich.
Dieses Bild muss die Gesamtstrategie
des Unternehmens widerspiegeln und
auf die strategischen Erfolgsfaktoren abgestimmt sein. Es ist die Basis eines zielgerichteten Stakeholder-Managements
sowie aller HR-Prozesse. BCG berät regelmäßig Organisationen bei komplexen
05 / 13 personalmagazin
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Getrennt, aber nicht verloren:
Bindungsinstrumente aus dem
Nähkästchen von HR.

Personalanpassungen und hat aus dieser Arbeit sechs Merkmale erfolgreicher
Projekte ermittelt, die eine flexible und
nachhaltige Strategie und die entsprechende Umsetzung sicherstellen. Teilweise erscheinen diese Erfolgsmerkmale
recht simpel und offensichtlich; doch bei
der operativen Anwendung steckt der
Teufel immer im Detail. Unternehmen
sollten darüber hinaus beachten, dass
die Komplexität der Umsetzung steigt, je
größer die Organisation ist und je mehr
Stakeholder zu beteiligen sind. Auch
sollten sie zu eng gefasste oder kurzfristige Maßnahmen vermeiden, da sich
diese häufig als ineffektiv oder sogar
schädlich erweisen können.
Die folgenden sechs Erfolgsfaktoren
sollten die fundamentale Basis jeder Personalanpassung sein, wobei sie jeweils
an die Situation zu adaptieren sind:
• Höchste Priorität bei verantwortlichen
Führungskräften: Ein Projekt zur Personalkostenreduktion muss klare Priorität
haben. Das verantwortliche Management muss voll hinter dem einmal gewählten Ansatz stehen und während der
gesamten Umsetzung konsequent daran
festhalten.

• Bündelung der Kompetenzen an einer Stelle: Während der Transformationsphase muss eine zentrale Stelle
geschaffen werden, die für Konzeption,
Entwicklung, Kommunikation und Prozesssteuerung inklusive der Bereitstellung von Vorgaben und verbindlichen
Regeln für alle Beteiligten verantwortlich ist.
• Fokussierung auf Problemursachen:
Organisationen müssen Prozesse und
Incentives entwickeln, die an den Ursachen, nicht an den Symptomen der
Schräglage ansetzen und flexibel genug
sind, um Probleme lösen zu können.
• Faire Einbindung der Arbeitnehmervertreter: Organisationen sollten bei der
Mitbestimmung klar und transparent
vorgehen und zielorientierte und kooperative Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern anstreben.
• Vorausschauende Planung: Der
Projektplan muss konsequente Umsetzungs- und Kommunikationsmaßnahmen umfassen sowie klare Verantwortlichkeiten und Termine beinhalten.
• Zeitnahe und inhaltlich fokussierte
Kontrolle der Umsetzung: In der Umsetzung müssen die Erfassung detaillierter,

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an katharina.schmitt@personalmagazin.de
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Ganzheitlicher Ansatz
zeitnaher Daten und eine regelmäßige
Überprüfung und Projektion gewährleistet werden, um eventuelle Probleme
frühzeitig zu erkennen.
Mangelnde Unterstützung durch
Unternehmensleitung als Problem
Personalanpassungen sind sehr invasive, kritische und umfassende Maßnahmen mit weitreichenden Folgen. Unternehmen müssen sich bereits in der
Vorbereitung und Planung der damit
verbundenen Risiken bewusst sein.
Eines der größten Risiken stellt das
Schwinden der Unterstützung durch die
Unternehmensleitung über die Zeit oder
beim Eintreten von Widerständen dar.
Das heißt: Das Projekt genießt, nachdem
die Planung und die Verhandlungen abgeschlossen sind, für die Unternehmensleitung nicht mehr oberste Priorität. Es
ist jedoch zwingend erforderlich, dass
die Unternehmensleitung den Prozess
konsequent bis zum Ende unterstützt
und die Planung oder zugrunde liegende Prinzipien nicht umstößt, wenn erste
Zeichen von Widerstand in der Organisation oder Probleme an anderen Stellen
auftauchen.
Lässt die Präsenz der Unternehmensleitung während eines Projekts nach
oder werden allgemeine Vorgaben nicht
mehr eingehalten, sind erfolgreiche Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern schwierig zu erreichen. Außerdem
stellt es Führungskräfte in der Linienorganisation vor hohe Herausforderungen,
die vereinbarten Maßnahmen in vollem
Umfang umzusetzen. Die Konsequenz
ist häufig, dass das angestrebte Einsparungspotenzial nicht in vollem Umfang
realisiert werden kann und gleichzeitig
die Motivation bei den verbleibenden
Mitarbeitern und Führungskräften
sinkt.
Um eine nachhaltige Einbindung auf
oberster Ebene zu gewährleisten, ist es
wichtig, auch während der Umsetzung
ein zeitnahes Reporting und damit völlige Transparenz sicherzustellen. Ein effektiver Weg, eine nachhaltige Umsetzung
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Schritte eins bis fünf erfolgen im holistischen Prozess nacheinander, Schritt sechs (Kommunikation und Change Management) muss kontinuierlich umgesetzt werden.
Quelle: BCG-Analyse

über das Projekt hinaus sicherzustellen,
besteht darin, seniore Führungskräfte zu
benennen. Diese überwachen die Umsetzung in den Organisationseinheiten und
berichten regelmäßig an die Unternehmensleitung, um zu gewährleisten, dass
es nur eine Wahrheit bezüglich des Umsetzungsstatus gibt.
Vorhandene Instrumente überprüfen,
neue dynamisch gestalten
Unternehmen müssen außerdem sicherstellen, dass HR-Instrumente und
-Prozesse vorhanden sind, die die zugrunde liegenden Prinzipien der geplanten Personalanpassung unterstützen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an katharina.schmitt@personalmagazin.de

Vorhandene Instrumente und insbesondere Prozesse sind daher sorgfältig zu
prüfen und gegebenenfalls anzupassen.
Wichtig ist, dabei nicht nur die Instrumente selbst (wie etwa Vorruhestand,
Aufhebungsverträge, Qualifizierungsangebote, Abfindungsprogramme, Sprinterprämien und die Möglichkeit von betriebsbedingten Beendigungskündigungen) zu
bewerten, sondern auch die Prozesse hinter diesen Instrumenten (Kommunikation
mit betroffenen Mitarbeitern, Berichtsund Follow-up-Prozesse).
Werden bei der Gestaltung der HRInstrumente die derzeitige Situation der
Organisation wie auch die Strategie und
personalmagazin 05 / 13
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die angestrebten Ziele des Unternehmens nicht genügend berücksichtigt, ist
die Akzeptanz gefährdet. Das wiederum
beeinflusst die vollständige Realisierung
von Einsparpotenzialen und kann längere Umsetzungsprozesse, vor allem
auch höhere Restrukturierungskosten
zur Folge haben.
Durch eine sorgfältige und dynamische Analyse der derzeitigen Mitarbeiter- und Vertragsstrukturen können
HR-Prozesse und -Instrumente gezielt
auf die von der Veränderung betroffenen
Mitarbeiter zugeschnitten werden und
so die geplanten Anpassungen unterstützen. Der richtige Instrumentenmix
hilft, Zeit zu sparen, die Kosten zu senken und die erfolgreiche Umsetzung zu
beschleunigen.
Eine sorgfältige Planung hilft Organisationen darüber hinaus, ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden
und negative Auswirkungen auf das
Unternehmensimage zu vermeiden.
Der Erfolg ist unserer Erfahrung nach
jedoch häufiger von einer abgestimmten Orchestrierung unterschiedlicher

HR-Instrumente und weniger von der
spezifischen Gestaltung einzelner Instrumente abhängig. Diese Orchestrierung
beinhaltet auch relevante Instrumente
für die verbleibenden Mitarbeiter, insbesondere zur Personalbindung. Dabei
geht es weniger um monetäre Anreize
für die Leistungsträger, sondern vielmehr um Anerkennung und Wertschätzung. Berufliche Perspektiven in Form
neuer Verantwortlichkeiten oder Entwicklungsprogramme sowie positives
Feedback der Linienvorgesetzten haben
oft eine stärkere und längerfristige Wirkung als eine einmalige Sonderzahlung
oder Gratifikation.
Enge Abstimmung auch im
Management erforderlich
Die Umsetzung von Personalanpassungen erfordert Teamarbeit über den HRBereich hinaus. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle Stakeholder am
gleichen Strang ziehen und gut aufei
nander abgestimmt zusammenarbeiten.
BCG hat festgestellt, dass viele erfolgreiche und dauerhafte Anpassungen in

einer Krisensituation realisiert werden
können, wenn das Management in allen
Bereichen eng abgestimmt handelt.
Ein Personalanpassungsprojekt bedeutet für eine Organisation eine große
Veränderung, bietet aber auch die
Möglichkeit für einen zielgerichteten
Neustart. Für die Mitarbeiter, die im Unternehmen bleiben, ist es eine Zeit, in
der neue Strukturen und Arbeitsabläufe
eingeführt werden. Die effiziente und effektive Durchführung eines Personalanpassungsprojekts muss wesentliche
strategische Aspekte beinhalten, um die
Nachhaltigkeit der neuen Organisation
sicherzustellen. Ein wichtiges Element
ist hierbei ein zielgerichtetes Talentmanagement, welches sicherstellt, dass
Leistungsträger eingebunden und wichtige Mitarbeiter gehalten werden.
Die Ergebnisse eines erfolgreich umgesetzten Personalanpassungsprojekts,
wie eine erfolgreiche Personalentwicklung, -steuerung und -bindung oder
nachhaltige Kostensenkungen, werden
oft erst nach einer bestimmten Zeit sichtbar. Zudem äußert sich der Erfolg eines

Durchblicker
Zukunftsorientierte Personalarbeit basiert auf glasklaren Personalinformationen. Intelligente HR-Software sorgt bei allen Aufgaben für
Transparenz auf höchstem Niveau – individuell, intuitiv und interaktiv.
Mit perbit.insight gewinnen Sie tiefe Einsichten in die HR-Welt
Ihres Unternehmens.

| Demografiemanagement
| Bewerbermanagement / E-Recruiting
| Personalentwicklung
| Talentmanagement
| Performancemanagement
| Personalkostenplanung und -controlling
| HR-Prozessmanager
| Personaladministration
| Elektronische Personalakte
Individualität mit System
perbit Software GmbH
Tel. +49 2505 9300-93
www.perbit.de
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Anpassungsprojekts nicht nur in finanziellen Kennzahlen, sondern beinhaltet in der Regel eine Vielzahl positiver
qualitativer Nebeneffekte. Um all diese
Herausforderungen in diesem sensiblen
Themenfeld zu bewältigen, ist es nach
den Erfahrungen von BCG wichtig, einen holistischen Ansatz zu verfolgen,
der Anpassungen am Geschäftsmodell,
Verhandlungen, Umsetzungsvorbereitung, Umsetzung und Kommunikation
beinhaltet.
Holistischer Ansatz zur
Personalanpassung
BCG hat einen branchen- und regionenübergreifenden holistischen (ganzheitlichen) Prozess für Personalanpassungen
entwickelt, der auch für Projekte Gültigkeit hat, bei denen der Schwerpunkt auf
der Personalkosteneinsparung liegt.
Dieser Prozess umfasst sechs Hauptschritte (siehe Abbildung Seite 48). Fünf
dieser Schritte sollten nacheinander
erfolgen, während der sechste Schritt
– Kommunikation und Change Management – während des gesamten Prozesses
zu berücksichtigen und umzusetzen ist.
• Zielfestlegung und prüfung: Klare
Top-down-Ziele und eine leicht zu kommunizierende Logik sind die Basis jedes
größeren Veränderungsprojekts. Ziele
und deren Begründung müssen im gesamten Unternehmen systematisch
kommuniziert werden – startend von
der obersten Führungsebene über die
Linienführungskräfte bis zu den Mitarbeitern. Darüber hinaus ist eine Bottomup-Analyse erforderlich, um Umfang,
Geschwindigkeit und Ort der angestrebten Veränderungen zu detaillieren.

ARBEITSHILFE
Checkliste Personalabbau: Fehler bei
Kündigungen vermeiden (HI2739162)
Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe
Personal Office (HPO). Internetzugriff:
www.haufe.de/hi2739162

• Definition der organisatorischen Maßnahmen: Maßnahmen sind das Fundament jedes Business Case. Geplante
Veränderungen und deren Rationale
müssen erläutert, quantifiziert und detailliert dokumentiert werden. Diese
Maßnahmen sind wesentlicher Bestandteil der notwendigen Verhandlungen
mit Arbeitnehmervertretern und die
Basis für eine erfolgreiche Umsetzung.
• Vorbereitung der Verhandlungen: In
vielen Ländern sind bei Personalanpassungen Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern (wie dem Betriebsrat
oder auch Gewerkschaften) rechtlich
vorgeschrieben. Unternehmen müssen
eine übergreifende Verhandlungsstrategie erarbeiten, um sicherzustellen,
dass sie sich auf die wichtigen Themen
konzentrieren und der Verhandlungsprozess planbar verläuft.
• Verhandlungen: Neben einer detaillierten Kenntnis der juristischen
Rahmenbedingungen und Regelwerke
sowie einer klaren Verhandlungsstrategie müssen Unternehmen sicherstellen,
dass sie über ausgeprägte Projektmanagementfähigkeiten verfügen, um Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Die Rollen der in den
Verhandlungen Beteiligten müssen klar
definiert sein. Die Verhandlungsführer
müssen schnell und fundiert entscheiden können und wissen, welche Verhandlungsergebnisse realisierbar sind.
• Umsetzung und Kontrolle: Nach erfolgreichen Verhandlungen müssen
sich Unternehmen mit vollem Fokus der
Umsetzungsphase widmen und einen
konsequenten und lückenlosen Prozess
sicherstellen, welcher eine nachhaltige Umsetzung gewährleistet. Dieser
Prozess muss zentral überwacht und
von zielgerichteten Trainings- und Coachingmaßnahmen begleitet werden.
• Kommunikation und Change Management: Bei invasiven Maßnahmen wie signifikanten Personalanpassungen müssen eine begleitende Kommunikation
sowie ein maßgeschneidertes Change
Management erfolgen. Diese Aktivitä-
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Kommunikationsmaßnahmen werden häufig
als wesentliche Elemente eines Personalanpassungsprojekts genannt,
aber in der Realität nicht
konsequent umgesetzt.

ten dürfen nicht erst kurz vor der Umsetzung stattfinden, sondern sind eine
kontinuierliche Aufgabe während des
gesamten Projekts. Kommunikationsund Change-Management-Maßnahmen
werden zwar häufig als wesentliche
Elemente eines Personalanpassungsprojekts erkannt und genannt, aber in
der Realität nicht konsequent umgesetzt. Eine mangelhafte Ausführung
kann weitreichende und langfristige negative Konsequenzen zur Folge haben.
Unternehmen sollten daher einen detaillierten Plan erarbeiten und wichtige
Stakeholder von Beginn an einbinden.
Auswirkungen für die
Personalabteilung
Die Notwendigkeit, Kosten zu senken
und konsequente Personalanpassungen
vorzunehmen, bleibt für Unternehmen
in entwickelten Ländern eine der größten strategischen Herausforderungen
– jetzt und in den nächsten Jahren. In
Regionen wie Europa stellen umfassende arbeitsrechtliche Regulierungen und
eine lange Historie der Mitbestimmung
und Arbeitnehmerbeteiligung zusätzliche Herausforderungen dar. Ungeachtet
aller Schwierigkeiten sind Personalanpassungsprozesse große Change-Management-Prozesse, die auch viele positive Chancen bieten. Unternehmen,
welche die assoziierten Kernthemen
erfolgreich meistern, erhöhen dadurch
nicht nur ihre Wettbewerbsfähigkeit,
sondern haben auch die Chance, ein
progressives Arbeitsumfeld und einen
neuen Teamgeist im Management und
bei den Beschäftigten zu etablieren. Es
ist an der Zeit, die Mitarbeiterstrukturen an die neue Realität anzupassen.
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Personalanpassungsprojekte bieten
Personalabteilungen die Möglichkeit, ihre Rolle in der Organisation zu stärken.
Relevante Fähigkeiten, Erfahrungen und
Know-how sind in einer Organisation oft
vorhanden, allerdings weit verstreut. Es
gilt, diese Expertise und Erfahrungen
zusammenzuführen. Durch den Auf- und
Ausbau von Fähigkeiten können sich
HR-Abteilungen für eine strategische
Zusammenarbeit mit den anderen Bereichen der Organisation empfehlen und
zum Beispiel ein Kompetenzcenter für
Personalanpassungen etablieren.
Mit dieser größeren Verantwortung
gehen zusätzliche Herausforderungen
einher. Personalabteilungen müssen Termine einhalten, mit einer Vielzahl von

Stakeholdern zusammenarbeiten und hohe Erwartungen von Geschäftsbereichen
und Führungskräften erfüllen – all dies
zusätzlich zum Tagesgeschäft, das auch
während Personalanpassungen an Intensität zunimmt. Um diese Aufgaben zu
erfüllen, muss die Personalabteilung sicherstellen, dass sie während des gesamten Prozesses von der Konzeptionierung
bis zur Umsetzung über ausreichende
Ressourcen und Qualifikationen verfügt.
Es ist ein breit aufgestelltes Projektteam
aus Mitarbeitern mit spezifischen Fähigkeiten in den Bereichen Projektmanagement, HR-Controlling, Arbeitsrecht und
Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern, Vergütung, Talentmanagement,
Kommunikation und Change Manage-

ment erforderlich. Darüber hinaus muss
die Personalabteilung sicherstellen, dass
sie praktikable Lösungen für die gesamte
Organisation und auch konstruktive
Beziehungen zu Geschäftsbereichen,
Projektmanagementteams und dem Finanzwesen etabliert.
Jens Jahn ist Principal im
Stuttgarter Büro der Boston
Consulting Group.

Dr. Reinhard Messenböck ist Partner und Managing Director im Berliner
BCG-Büro.
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Der Beginn einer neuen Ära
Trend. Was hat sich seit der Einführung der Branchenzuschläge für die Zeitarbeit

verändert? Fünf Personaldienstleister berichten von ihren Erfahrungen in der Praxis.

Von Daniela Furkel (Red.)

D

ie Einführung der Branchenzuschläge im November 2012
hat dazu geführt, dass die Vergütung von Zeitarbeitnehmern
in den betroffenen Branchen ab einer gewissen Einsatzdauer prozentual angehoben wird und schrittweise weiter steigt.
Zeitarbeit hat sich also verteuert. Und
sie wurde komplizierter in der Abwicklung, da nun die Vergütung nach einer
bestimmten Einsatzdauer jeweils neu
berechnet werden muss. Welche Veränderungen haben sich dadurch für die
Personaldienstleister ergeben? Wie hoch
ist nun ihr administrativer Aufwand?
Und wie hat sich die Nachfrage der Kundenunternehmen verändert? Wir baten
fünf Personaldienstleister um ihre Einschätzung fünf Monate nach der Einführung der ersten Branchenzuschläge.
Orizon: Schritt in die richtige Richtung
Für Dieter Traub, Geschäftsführer
der Orizon GmbH ist die Einführung
der
tariflichen
Zuschlagssystematik ein Schritt in die richtige Richtung: „Zeitarbeit ist in erster Linie ein
Flexibilisierungsinstrument, um der
Wirtschaft Freiräume in konjunkturell schwierigen Zeiten zu verschaffen.
Das sorgt für Wettbewerbsfähigkeit
und Standortsicherheit. Die Branchenzuschläge helfen, den Missbrauch der
Zeitarbeit als Mittel zur Kostenreduktion zu verhindern. Auch aufseiten der
Wirtschaft herrscht das Verständnis
vor, dass identische Arbeiten prinzipiell
gleich bezahlt werden sollten. Das gilt

„Die praktische Umsetzung war tatsächlich eine
große Herausforderung,
die ohne eine leistungsstarke IT nicht zu meistern gewesen wäre.“
Dr. Dieter Traub, Geschäftsführer, Orizon
GmbH

insbesondere für den gut qualifizierten
Bereich. Für diese Bewerber wiederum
wird Zeitarbeit durch die Zuschläge also
deutlich attraktiver und entwickelt sich
zu einer echten Alternative zu regulären
Anstellungsverhältnissen.
Das bedeutet einen großen Erfolg,
um Zeitarbeit aus der teilweise unverdienten Schmuddelecke herauszuholen.
Anders sieht es bei Geringqualifizierten
aus. Für Menschen mit inadäquater Berufsausbildung wird es durch die Verteuerung der Zeitarbeit schwieriger, auf
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Die praktische Umsetzung war tatsächlich eine große Herausforderung,
die ohne engste Abstimmungen mit jedem einzelnen Kundenbetrieb und ohne
eine leistungsstarke IT nicht zu meistern
gewesen wäre. Letztendlich ist es uns
gelungen, das IT-System anhand von
Checklisten so zu programmieren, dass
es für jeden Kundenbetrieb und jeden

Mitarbeiter den Zuschlag im Zeitverlauf
automatisiert berechnet und entsprechende Kalkulationen, Einsatzpapiere
und Lohnabrechnungen erstellt. Zusätzlich haben wir alle Personalberater
durch umfassende Schulungen zum Thema fit gemacht.“
Manpower: Auswirkungen ab August
Vera Calasan, Manpower Group
Deutschland, erklärt, dass ihr Unternehmen die Auswirkungen der neuen Branchentarife noch nicht in vollem Umfang
zu spüren bekommen hat: „Ab neun Monaten im Kundeneinsatz erhalten Mitarbeiter den Höchstzuschlag von 50 Prozent – das wird ab August der Fall sein.
Die Zulagen für die ersten Stufen haben
sich bei uns kaum ausgewirkt, denn ein
Großteil unserer Mitarbeiter hat schon
vorher übertarifliche Zulagen erhalten.
Aus Angst vor Kostensteigerungen
haben einige Kunden Aufträge zurück-

„Die Zulagen
für die ersten
Stufen haben
sich bei uns
kaum ausgewirkt, denn
viele Mitarbeiter haben
schon vorher übertarif
liche Zulagen erhalten.“
Vera Calasan, Country Manager,
Manpower Group Deutschland
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rifvertragsparteien hervorgehoben werden. Die Branchentarifzuschläge geben
allen Beteiligten aufgrund ihrer festgelegten Laufzeit eine hohe Planungssicherheit.
Durch diese neue Form der Tarifgestaltung können wir unseren Mitarbeitern eine noch attraktivere Entlohnung
anbieten. Dies unterstützt unseren Anspruch, ein attraktiver Arbeitgeber zu
sein. Es gibt uns auch die Möglichkeit,
noch mehr Bewerber für den deutschen
Zeitarbeitsmarkt anzusprechen. Gleichzeitig bedeutet die Einführung der Branchenzuschläge aber auch einen deutlich

Die Startschwierigkeiten sind behoben, die Prozesse sind mittlerweile eingespielt.

„Die erhöhten
administrativen Aufwände
und Kosten
stellen einen Nachteil der
Branchenzuschläge dar
– doch die Vorteile überwiegen.“
Sven Kilian, CEO, Time Partner Group

gefahren. Doch wir haben auch viele
Kunden erlebt, die die stufenweise Angleichung der Löhne befürworten – vor
allem deshalb, weil sich dadurch in der
Belegschaft die Akzeptanz von flexibler
Arbeit erhöht. Diese Kunden haben ihre
Aufträge teilweise sogar aufgestockt.
Der administrative Aufwand, vor allem
bei der Gehaltsabrechnung und der Abrechnung unserer Dienstleistung gegenüber Kunden, hat sich deutlich erhöht.
Inzwischen sind die Prozesse aber eingespielt und Startschwierigkeiten behoben.
Die Branchentarife haben das Image
der Arbeitnehmerüberlassung verbessert, denn durch sie wurde in der Öffentlichkeit endlich bekannt, dass auch
projektbasierte Arbeit fair entlohnt wird.
Das Interesse bei Arbeitnehmern ist gestiegen, insbesondere in der wichtigen
05 / 13 personalmagazin

Zielgruppe der Fach- und Führungskräfte. Außerdem zeigt sich jetzt, dass Unternehmen Arbeitnehmerüberlassung
nicht in erster Linie aus Kostengründen
nutzen, sondern aufgrund der Flexibilität, die ihnen Wettbewerbsfähigkeit
im globalen Markt sichert. Ein Nachteil
ist, dass es insbesondere für international agierende Unternehmen attraktiver
wird, Aufträge in Länder zu verlagern,
in denen es keine Zuschläge für die Einsatzdauer gibt.“
Time Partner: Besser planbar
Sven Kilian, CEO der Time Partner
Group, begrüßt nach wie vor die Einführung der Branchentarifzuschläge: „Wir
setzen sie konsequent um, denn damit
konnte eine politische Fremdsteuerung
abgewendet und die Bedeutung der Ta-

erhöhten administrativen Aufwand für
uns, etwa durch die regelmäßige Überprüfung und Dokumentation der Branchenzugehörigkeit unserer Kunden,
durch die Erfassung zusätzlicher Auftragsdaten und die umfassendere Entgeltabrechnung. Dies erhöht natürlich
unsere Kosten.
Die Nachfrage unserer Kundenunternehmen hat sich durch die Branchentarifzuschläge leicht verändert. Wir haben
bisher keinen Kunden dadurch verloren,
beobachten jedoch, dass sich die Nachfrage im Bereich unqualifizierter Mitarbeiter leicht reduziert hat. Im Bereich
hoch qualifizierter Zeitarbeitnehmer
haben wir jedoch eine ungebremst steigende Nachfrage, die sicher aber auch

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de
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auf den Fachkräftemangel zurückzuführen ist. Natürlich stellen die erhöhten administrativen Aufwände und die damit
verbundenen Kosten einen Nachteil der
Branchenzuschläge dar – die Vorteile
überwiegen meiner Meinung nach: Die
Branche gewinnt an Attraktivität.“
Franz & Wach: Mehr Beratungsbedarf
Dr. Frank Eisenbeiß, Marketingleiter von
Franz & Walch Personalservice, sieht
sowohl positive als auch negative Auswirkungen: „Ein deutlich gestiegener
Verwaltungsaufwand, ein gestiegener
Schulungsbedarf für internes Personal
sowie die Verteuerung der Dienstleistung gehören zu den weniger schönen
Folgen. Die höhere Entlohnung sowie
die gewonnene Wertschätzung der Zeitarbeit durch die Bewerber gehören dagegen zu den positiven Auswirkungen.
Für Personaler und Einkäufer ist insbesondere die erhöhte Transparenz in der
Preisgestaltung ein Gewinn, denn die
Angebote verschiedener Anbieter sind
nun besser vergleichbar.

„Für Personaler
ist insbesondere die erhöhte
Transparenz
in der Preisgestaltung ein
Gewinn, denn die Angebote sind nun besser vergleichbar.“
Dr. Ralf Eisenbeiß, Marketingleiter,
Franz & Wach Personalservice

Deutlich zugenommen hat der Beratungsbedarf auf Kundenseite. Die Branchenzuordnung und die Modalitäten der
schrittweisen Anpassung an Equal Pay
haben vielerorts Fragen aufgeworfen.
Bereits seit Mai 2012 sind unsere Berater unterwegs, um mit den Kunden die

hinweis
Für welche Branchen gelten tarifliche Zuschläge? Wie werden die entsprechenden
Stundenverrechnungssätze erstellt? Und worauf sollten Einsatzbetriebe bei der Zusammenarbeit mit einem Personaldienstleister achten? Antworten auf diese Fragen gibt der
Praxisratgeber „Equal Pay gemeinsam angehen“, der in Zusammenarbeit von Personalmagazin und Unique Personalservice entstanden ist und innerhalb der Personalmagazin-Ausgabe 12/2012 veröffentlicht wurde. (dfu)

spezifischen Auswirkungen zu erörtern.
Auch auf der Mitarbeiterseite herrscht
ein enormer Informationsbedarf. Ein
Mitarbeiter, der durchgängig vier Monate lang bei einem Kunden eingesetzt
ist, erhält in jedem Monat einen unterschiedlichen Grundlohn. Aufgrund der
Komplexität dieser Thematik gibt es
auch hier intensivere Gespräche und
engeren Kontakt mit den eigenen Mitarbeitern.
Die Nachfrage ist trotz der Branchenzuschläge stabil geblieben. Während
einige Kunden die Zeitarbeit im Umfang reduzieren, bauen sie andere aus.
Die Personaldienstleistung bleibt auch
weiterhin ein wichtiges Flexibilisierungsinstrument und eine effiziente
Rekrutierungsmaschine für unsere Kunden.“

erkennen mehr und mehr Unternehmen unterschiedlicher Branchen und
Ausrichtungen. Der Vorteil, den die Unternehmen durch den Einsatz externer
Spezialisten für sich generieren, sollte

„Mit den
Branchenzuschlägen
wurde ein geeigneter Weg gefunden,
um den Einsatz externer
Spezialisten entsprechend zu entlohnen.“
Peter Blersch, Vorstandsvorsitzender, DIS AG

DIS AG: Das Fachwissen honorieren
Peter Blersch, Vorstandsvorsitzender
der DIS AG, sieht in der Einführung der
Branchenzuschläge den Beginn einer
neuen Ära für die Personaldienstleistungsbranche: „Die Tarifpartner haben
mit den Vereinbarungen einen wichtigen
Schritt vollzogen, den wir als Dienstleister für die Vermittlung und Überlassung
von Fach- und Führungskräften ausdrücklich begrüßen. Denn klar ist: In
unserer heutigen Zeit ist Fachwissen
ein rares Gut. Unternehmen, die über
das flexible Modell der Personaldienstleistung temporär auf das zusätzliche
Know-how von externen Spezialisten
zurückgreifen, sind daher gegenüber ihren Wettbewerbern klar im Vorteil. Dies

entsprechend entlohnt werden. Mit den
Branchenzuschlägen wurde ein geeigneter Weg gefunden, den auch die Unternehmen zum Großteil befürworten.
Die Vereinbarungen verdeutlichen
darüber hinaus aber auch, dass das
Modell des flexiblen Personalmanagements heutzutage aktueller ist denn je.
Die Zeiten, in denen temporär genutztes
Wissen dauerhaft an ein Unternehmen
gebunden wird, neigen sich dem Ende
entgegen. Nur wenn Know-how flexibel
und projektbezogen in Unternehmen
eingesetzt wird, kann es auf Dauer effizient im Sinne der gesamten Wirtschaft
eingesetzt werden.“
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Sofortige Kündigung möglich
expertentipp. Der Fall Amazon hat gezeigt: Es kann Situationen geben, in denen ein

Unternehmen aus einem Überlassungsvertrag sofort aussteigen muss.

Von Thomas Lambrich

D

ie Causa Amazon hat hohe
Wellen geschlagen und einer
gesamten Branche, die zu Unrecht in den Generalverdacht
gerückt wird, Arbeitnehmer zu unwürdigen Bedingungen zu beschäftigen,
weiter geschadet. Nachdem der Rauch
der Empörung sich ein wenig verzogen hat, tut man gut daran, sich auf
eine nüchterne juristische Bewertung
zu besinnen. Der Gegenstand eines Arbeitnehmerüberlassungsvertrags besteht nur darin, dass der Verleiher dem
Entleiher Leiharbeitnehmer überlässt.
Zwischen den Parteien wird zudem typischerweise vereinbart, dass die überlassenen Arbeitnehmer die zur Erbringung
der Tätigkeiten beim Entleiher notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten aufweisen. Wo das Verleihunternehmen die
Arbeitnehmer rekrutiert und woher sie
stammen, steht außerhalb des Rechtsverhältnisses zwischen Verleiher und
Entleiher. Der Einsatz von Leiharbeitnehmern, die – in welcher Form auch
immer – durch das Verleihunternehmen,
das heißt ihren Arbeitgeber, in unangemessener Weise behandelt werden, ist
für den Entleiher somit mehr ein Imageals ein Rechtsproblem.
„Code of Conduct“ oder Kündigung
Man kennt das Phänomen aus anderen
Bereichen: So legen Handelsunternehmen etwa in ihren Einkaufsbedingungen fest, dass ihre Lieferanten keine
durch Kinderarbeit oder gegen Hungerlöhne produzierte Waren liefern
05 / 13 personalmagazin

dürfen. Häufig werden Dienstleister
verpflichtet, die beim Auftraggeber geltenden Compliance-Standards, eventuell konkret dessen „Code of Conduct“
einzuhalten. Ähnliche Regelungen sind
in Arbeitnehmerüberlassungsverträgen
denkbar.
Ohne eine ausdrückliche Regelung
bleibt dem Entleiher, wenn er von unlauteren Praktiken seines Vertragspartners

Ein wichtiger Grund für
die außerordentliche
Kündigung eines Überlassungsvertrags kann
auch in einem unredlichen und rufschädigenden Verhalten liegen.

Kenntnis erlangt, nur das Instrument
der außerordentlichen Kündigung. Ein
wichtiger Grund dafür kann auch in
der Verletzung einer ungeschriebenen
Rücksichtnahmepflicht liegen, also in
einem unredlichen und rufschädigenden Verhalten. Voraussetzung ist, dass
die Verfehlungen so schwer wiegen,
dass dadurch das notwendige Vertrauensverhältnis erschüttert und die Vertragsfortsetzung unzumutbar wird. Als
illustrierendes Beispiel aus der Rechtsprechung mag eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofs (Az. 1 ZR 184/898)

aus dem Jahr 1991 dienen, in welcher
die außerordentliche Kündigung eines
Lizenzvertrags durch den Lizenzgeber
für wirksam gehalten wurde, weil der
Lizenznehmer über mehrere Monate
Verstöße gegen strafbewehrte lebensmittelrechtliche Bestimmungen begangen und seinen Vertragspartner unter
Verletzung seiner Vertragspflichten
trotz der erkennbaren Gefahren für
dessen Ruf und Ansehen bewusst nicht
unterrichtet hat. Legt man diese Maßstäbe zugrunde, sollte in Arbeitnehmer
überlassungsverträge etwa für den Fall,
dass ausländische Arbeitnehmer eingesetzt werden, die Verpflichtung des
Verleihers aufgenommen werden, dass
diese über etwaig erforderliche Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse verfügen.
Generell erscheint es möglich, den Verleiher in Gestalt einer Generalklausel
zu verpflichten, im Zusammenhang mit
dem Einsatz der Leiharbeitnehmer beim
Entleiher von Verhaltensweisen abzusehen, durch welche Ruf und Ansehen des
Entleihers geschädigt werden können.
Sinnvoll erscheint es, wenn sich der Entleiher im Fall des Verstoßes gegen die
vertraglich vereinbarten Nebenpflichten
explizit ein außerordentliches Kündigungsrecht ausbedingt. Das erleichtert
es zumindest, im Falle einer Pflichtverletzung für die wirksame Beendigung
des Vertrags zu argumentieren.
Dr. Thomas Lambrich
ist Rechtsanwalt und Partner
bei Noerr LLP in Berlin.
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„Unser Bedarf ist selten planbar“
INTERVIEW. Der IGZ engagiert sich für die Weiterbildung von Zeitarbeitnehmern. Welche

praxistauglichen Wege es gibt, erläutert die Bundesvorsitzende Ariane Durian.

personalmagazin: Wie stark hat die
„Herausforderung Weiterbildung“ in der
Zeitarbeit zugenommen?
Ariane Durian: Wie bei allen anderen Unternehmen auch haben wir das Problem
des Fachkräftemangels. Ich selber kenne die Herausforderung seit den 90er
Jahren, gerade im niedrig qualifizierten
Bereich. Die Unternehmen haben ihre Anstrengungen in diesem Bereich
seither noch weiter erhöht. Es werden
Schulungen für Stapler- oder Schweißerscheine vermittelt, damit die Mitarbeiter
besser einsetzbar werden. Manche kleineren Zeitarbeitsunternehmen, die im
gewerblichen Bereich stark sind, haben
sogar eigene Fortbildungsstätten.
personalmagazin: Tun sich kleinere Firmen
schwerer mit der Weiterbildung?
Durian: Große Zeitarbeitsunternehmen
haben natürlich einen viel größeren Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern und
können ganze Kurse bei einem externen
Weiterbildungsträger füllen. Kleinere
Zeitarbeitsfirmen setzen eher bei dem
einzelnen Mitarbeiter an und fragen: Wo
braucht er Hilfe? Welche Informationen
müssen wir für ihn aufbereiten, damit
er einen guten Job machen kann? Da
liegt auch das Problem: Wir haben viele
Weiterbildungsträger, die auch den einen oder anderen Kurs anbieten, der für
unsere Mitarbeiter geeignet wäre. Doch
deren Strukturen sind, was den Beginn
und die Dauer einer Maßnahme betrifft,
zu starr. Unser Qualifizierungsbedarf ist
selten planbar. Deshalb sind wir gefordert, intelligente und individuelle Lösungen zu finden.

Ariane Durian ist Bundesvorsitzende des
Interessenverbands Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (IGZ).

personalmagazin: Welche wären das?
Durian: Eine große Rolle spielen E-Lear-

ning-Module. Es gibt Weiterbilder, die
individuelle Webinare für Kleingruppen
anbieten – außerhalb der normalen Arbeitszeiten. Dabei liegt der Fokus auf
interaktivem Lernen: Wo sind die Wissenslücken beim Mitarbeiter? So können
Themen wie Büroorganisation, MS-Office-Module, aber auch Zeitmanagement
und Skills, die über das Fach-Know-how
hinausgehen, gebucht werden.
personalmagazin: Ist E-Learning auch im
gewerblichen Bereich möglich?
Durian: Im gewerblichen Bereich sind ELearning-Module noch nicht so verbreitet. Doch einige Kundenunternehmen
setzen an komplexen Arbeitsplätzen PCs
ein, an denen die Mitarbeiter geschult

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

werden. Das Angebot können unsere Mitarbeiter genauso nutzen wie die
Stammbelegschaft. Und ich glaube, dass
diese Maßnahmen weiter ausgebaut
werden sollten. Deshalb hat der IGZ ein
Projekt zum E-Learning in der Zeitarbeit gestartet, bei dem wir mit Experten
und einem Institut zusammenarbeiten.
Dieses hat für den Einzelhandel kurze
E-Learning-Module entwickelt, die über
Tablets eingesetzt werden sollen. Die
genaue inhaltliche Ausgestaltung steht
noch nicht fest. Aber wir können generell sagen, dass E-Learning künftig an
Bedeutung gewinnen wird. Wir wollen
weiter daran arbeiten und es unseren
Mitgliedsunternehmen anbieten.
personalmagazin: Ein weiteres Projekt des
IGZ ist der Kompetenzpass, der die Fähigkeiten und Kenntnisse eines Arbeitnehmers auflistet. Ist dieser mittlerweile in
der Praxis angekommen?
Durian: Ja, gerade im niedrig qualifizierten Bereich. In diesen Pass werden
bei Arbeitsbeginn die Qualifikationen
und Kenntnisse aufgenommen. Bei jedem Einsatz wird dokumentiert, welche
Tätigkeiten der Mitarbeiter übernommen und welche Zusatzkenntnisse er
erworben hat. Damit wird erstmals sichtbar, welches Potenzial jemand mitbringt
und im Laufe der Zeit entwickelt. Im Bereich der gering Qualifizierten wird der
Kompetenzpass von unseren Mitgliedsunternehmen stark genutzt und kommt
auch gut an. Das ist ein gutes Papier, mit
dem wir weiter arbeiten können.
Das Interview führte Daniela Furkel.
personalmagazin 05 / 13
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Preisverleihung 2012
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HR Next Generation Award 2013

Der Preis für die junge Elite
im Personalwesen.
Der HR Next Generation Award zeichnet talentierte Nachwuchs-Personaler unter 35 Jahren aus,
die Außergewöhnliches leisten. Sie gestalten Personalarbeit hochprofessionell, tragen überdurchschnittlich
viel Verantwortung und setzen innovative Akzente. Empfohlen werden sie von ihren Chefs. Machen Sie mit!
Alle Informationen finden Sie unter www.hr-next-generation-award.de
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Freiwilligkeit liegt im Trend
Trend. Der Stellenabbau bei deutschen Banken geht weiter – eine Herausforderung,

der das Personalmanagement der Finanzinstitute meist mit Outplacement begegnet.

Von Christiane Siemann 

R

und 42 Prozent der deutschen
Banken planen, in den kommenden Monaten erneut Personal abzubauen. Nur 18 Prozent
wollen zusätzliche Mitarbeiter einstellen. So die Ergebnisse des aktuellen
„Bankenbarometers“ der Prüfungs- und
Beratungsgesellschaft Ernst & Young.
Für die Studie wurden 269 Banken in
mehreren europäischen Ländern befragt. In Deutschland nahmen 50 Banken an der Umfrage teil. Der von den
Finanzinstituten bereits begonnene Abbauprozess geht also weiter.
Auch die aktuellen Unternehmensveröffentlichungen verkünden ein
Wegbrechen der Arbeitsplätze: Die Commerzbank will bis 2015 mehrere tausend
Stellen streichen, die Schweizer Großbank UBS in nächster Zeit 10.000 Jobs.
Die britische Großbank Barclays wird
im laufenden Jahr rund 3.700 Stellen abbauen, der niederländische Finanzkonzern ING 2.400. Bei der Deutschen Bank
sollen 1.900 Stellen wegfallen. Und die
erfolgte Aufspaltung der WestLB wird
Hunderte der gut 4.300 Mitarbeiter ihren Job kosten.
Kündigungen vermeiden
Das Personalmanagement der Finanzinstitute stützt sich bei einem Personalabbau in diesem Umfang zum einen
auf Sozialpläne und betriebsbedingte
Kündigungen. Hierbei hat sich auch die
sozialverträgliche Trennung mit Outplacement etabliert. „Es ist ein vertrautes, bewährtes Instrument und findet

Verbreitung bei Sparkassen bis zu Großbanken, sowohl für einzelne Personen
als auch für Gruppen von Mitarbeitern“,
so Dr. Holm Neubert, Inhaber der Dr.
Neubert Managementberatung.
Zum anderen haben sich bei den Arbeitgebern vieler Banken sogenannte
Freiwilligenprogramme durchgesetzt,
denn das Credo heißt: Kündigungen
sollen weitgehend vermieden werden.
Der Weg zum Personalabbau führt
in diesen Fällen über das Instrument
der doppelten Freiwilligkeit, berichtet
Herbert Mühlenhoff, Geschäftsführer
der auf Outplacement spezialisierten
Mühlenhoff Managementberatung.
So haben die WestLB und die WestLBNachfolgerin Portigon ausgewählten
Mitarbeitern angeboten, selbst die Entscheidung zu treffen, ob sie ihre Karriere im Hause oder an anderer Stelle
fortsetzen wollen.
Doppelte Freiwilligkeit als Lösung
Bei der doppelten Freiwilligkeit treffen
die Mitarbeiter die Entscheidung, ob sie
gehen oder bleiben wollen. Sie können
frei entscheiden, ob sie das Angebot
eines Aufhebungsvertrags annehmen
oder nicht. Umgekehrt ist das Unternehmen in seiner Entscheidung frei,
einzelnen Mitarbeitern einen Aufhebungsvertrag mit Abfindung anzubieten
und anderen nicht. Der Aufhebungsvertrag kommt nur zustande, wenn sowohl
Arbeitgeber als auch Mitarbeiter ihr
Einverständnis erteilen. Damit das Prinzip der Freiwilligkeit zum Erfolg führt,
bieten Arbeitgeber zusätzlich für Mitarbeiter in der Entscheidungsphase eine

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

professionelle Begleitung durch externe
Berufs- und Karriereberater an.
Mitarbeiter, die das Unternehmen
verlassen, erhalten außerdem eine Beratung zur beruflichen Neupositionierung.
Das gesamte Programm wird üblicherweise durch eine Betriebsvereinbarung
umgesetzt. Herbert Mühlenhoff beschreibt den Vorteil des Instruments:
„Mit diesem Vorgehen vermeiden Arbeitgeber die Sozialauswahl, die mit vielen hinlänglich bekannten Nachteilen
verknüpft ist. Denn dabei verlieren sie
unter Umständen Potenzialträger, die
sie für die Neuausrichtung des Unternehmens benötigen.“ Ebenso lassen sich
arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen
verhindern, die häufig auf betriebsbedingte Kündigungen folgen.
Gefragtes Know-how
Auch wenn das Image der Banker und
speziell das der Investmentbanker stark
gelitten hat, müssen die Mitarbeiter
nicht fürchten, auf der Straße zu stehen.
Die Erfahrungen der OutplacementBerater zeigen: Die Karrierechancen
für die Entlassenen – ob Sachbearbeiter, Kundenberater oder Führungskraft
– sind gut, denn sie bringen gefragte
Qualifikationen mit. Sie arbeiten kundenorientiert, haben gelernt, mit großen Zahlen und verbindlichen Texten
fehlerfrei zu arbeiten. Sie stünden für
Verlässlichkeit und verfügten über ein
geschultes Auftreten, so Dr. Holm Neubert. Er ergänzt: „Im Mittelstand genießen sie aufgrund ihrer Schlüsselqualifikationen ein sehr gutes Ansehen und
besetzen daher häufig Positionen im
personalmagazin 05 / 13
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Outplacement
Strukturen
optimieren.
Verantwortung
zeigen.

Banken nutzen für eine sozialverträgliche Trennung meist Outplacement.

kaufmännischen Bereich.“ Eine weitere Eigenschaft schätzt gerade die
Industrie an Bankern: Sie bringen
einschlägiges Banking-Know-how
mit. Ein Mitarbeiter, der wisse, wie
Banken denken und funktionieren,
mache sich in Unternehmen positiv
bemerkbar, wenn sie mit Finanzin
stituten um Kredite und anderes
verhandeln müssen, berichtet Thomas W. Nelz, Principal Consultant
bei Right Management.
Erstaunlicherweise setzt ein
Großteil der Mitarbeiter die Karriere innerhalb der Branche oder
in branchennahen Bereichen fort.
Mitarbeiter aus den Stabsbereichen
„Treasury“, Finanz- und Rechnungswesen sowie IT könnten sich
meistens in Versicherungs- oder
Imobilienfirmen platzieren, so Thomas W. Nelz. Dass zwei Drittel der
Suchenden in der Branche bleiben,
stellt auch Herbert Mühlenhoff fest,
der die Platzierungen seiner Klienten über zwei Jahre ausgewertet
hat. Die anderen Klienten besetzten
Positionen im öffentlichen Sektor, in
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
oder etwa in Ingenieurbüros und Einrichtungen des Gesundheitswesens.
Rund zehn Prozent würden eine
Selbstständigkeit anstreben.
Neuorientierung unterstützen
Früher schauten Auftraggeber bei
der Wahl des passenden Dienstleisters vor allen Dingen auf die Schnelligkeit der Platzierung. Diese spielt
heute eher eine untergeordnete
05 / 13 personalmagazin

Rolle. Um die passende Beratungsgesellschaft zu finden, prüfen Finanzinstitute, ob der Anbieter über
spezielle Kenntnisse der Berufsbilder in Banken verfügt. Ein weiteres
zentrales Kriterium: „Erfahrungen
mit innovativem Outplacement,
also Freiwilligenprogrammen, und
ganzheitliches Placement sind
heutzutage ein Muss. Das gilt auch
für die Entscheider anderer Branchen, die Mitarbeiter entlassen
müssen“, betont Thomas W. Nelz.
Großbanken legen zudem Wert
auf eine international agierende
Beratungsgesellschaft, die durch
Tochtergesellschaften oder Expertennetzwerke weltweit vertreten ist.
Noch zwei weitere Faktoren spielen bei der Auswahl des passenden
Outplacement-Beraters eine maßgebliche Rolle: Zum einen achten
Unternehmen darauf, wie viele Mitarbeiter sich nach den unverbindlichen Orientierungsgesprächen für
die berufliche Neuorientierung mit
anschließender Outplacement-Beratung entscheiden, so die Erfahrung
von Dr. Holm Neubert. Zum anderen
sei die absolute Platzierungsquote
im Arbeitsmarkt maßgeblich. Dabei
sollten die Auftraggeber darauf achten, wie nachhaltig der berufliche
Neueinstig des ehemaligen Mitarbeiters war, das heißt, ob er die Probezeit erfolgreich überstanden hat.

Als Human-Resources-Spezialist berät und
begleitet Mühlenhoff Ihr Unternehmen bei
wichtigen Restrukturierungsmaßnahmen.
Outplacement: Um die zügige und konfliktfreie Auflösung eines Arbeitsverhältnisses
ohne Imageverlust für Ihr Unternehmen zu
gewährleisten, entwickelt Mühlenhoff mit
den betroffenen Mitarbeitern individuell neue
Perspektiven und begleitet sie in eine neue
Position. Mehr als zwei Drittel unserer Klienten finden noch während der Restlaufzeit
ihres Vertrags eine neue Herausforderung.
Ihre Führungskräfte werden für die Gestaltung der Restrukturierung qualifiziert. Sie
können alle Maßnahmen optimal umsetzen
und schaffen Vertrauen bei verbleibenden
Mitarbeitern und der Öffentlichkeit.

Hotline 0800 3736543
www.muehlenhoff.com

Mühlenhoff + Partner Managementberatung GmbH

Christiane Siemann ist freie Fachjournalistin in Bad Tölz.

Düsseldorf | Hamburg | Berlin | Frankfurt
Hannover | München | Nürnberg | Stuttgart
Wien | Basel | Zürich
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Der Interimsmarkt wandelt sich
Studie. Externe Manager werden immer seltener als Krisenfeuerwehr eingesetzt. Das

zeigt die aktuelle Umfrage des Spezialisten für Interimsmanagement Ludwig Heuse.

Von Daniela Furkel (Red.)

D

ie gute Nachricht zuerst: Interimsmanager werden immer
seltener für Sanierungen und
Restrukturierungen in die Unternehmen geholt. Der Bedarf an Krisenmanagern auf Zeit nimmt seit drei Jahren
ab. Daraus lässt sich folgern, dass es die
Unternehmen in Deutschland weiterhin
recht gut dastehen. Allerdings geht es
immer noch in 27 Prozent der Fälle um
den Einsatzgrund „Krise, Sanierung,
Restrukturierung“, wenn Firmen sich
Interimsmanager ins Haus holen. Doch
andere Bedarfsfälle holen auf.
Stark angestiegen ist die Beauftragung
von Interimsmanagern, um zusätzlichen
Personalbedarf im Unternehmen abzudecken (22 Prozent). Der Einsatz von
Interimsmanagern zur Überbrückung
von kurzfristigen Vakanzen (20 Prozent)
nimmt ebenfalls weiter zu. Auf ähnlichem
Niveau wie in den Vorjahren bewegt sich
die Beschäftigung von Interimsmanagern für Projektarbeit (18 Prozent) sowie
für Coachingaufgaben (sieben Prozent).
Rund fünf Prozent der Aufträge betreffen
einen Gesellschafterwechsel.
Verhaltene Stimmung
Seit mehr als zehn Jahren führt die
Ludwig Heuse GmbH Interim-Management.de in Kronberg im Taunus
Umfragen zum Marktgeschehen durch.
In diesem Jahr haben 1.088 Interimsmanager teilgenommen – 40 Prozent mehr
als im Vorjahr. Das zeigt zum einen, dass
sich die Dienstleistung Interimsmanagement in Deutschland weiter etabliert,

Wenn‘s im Management Lücken gibt, passt manchmal eine externe Lösung am besten.

und zum anderen, dass die Manager auf
Zeit auch selbst daran interessiert sind,
die Markttrends zu erkennen.
Wie die Umfrage weiter zeigt, ist die
Stimmung auf dem Markt eher verhalten. So hat die Zahl der ernsthaften
Anfragen 2012 erstmals nach zwei Jahren Aufwärtstrend wieder leicht abgenommen. Auch die Auslastung ist seit
2009 erstmals wieder leicht gesunken
und liegt nun bei 61 Prozent. Das mag
der Grund dafür sein, dass die befragten
Interimsmanager bei ihrer Prognose für
2013 zurückhaltender sind als noch vor
einem Jahr. Nach Schulnoten vergaben
sie für 2013 eine Prognosenote von 2,4.
Im Vorjahr lag die Prognose noch bei 2,3.

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

Während in den Vorjahren insbesondere die Großunternehmen auf externe
Experten zurückgriffen, scheint dieser
Trend nun vorerst gebrochen. Rund 30
Prozent der Auftraggeber von Interimsmanagern sind Firmen mit 1.000 und
mehr Mitarbeitern. Gut 38 Prozent der
Einsatzunternehmen zählen lediglich
200 oder weniger Mitarbeiter. „Es stellt
sich die Frage, ob der Grund für diese
Entwicklung in einer Stimmungseintrübung bei den großen exportorientierten
Unternehmen liegt“, kommentiert Studieninitiator Ludwig Heuse die Zahlen.
Diese Aussage wird durch den Vergleich
der Projekte nach Branchen bestärkt.
Hier zeigt sich, dass im vergangenen Jahr
personalmagazin 05 / 13

61

vor allem der exportorientierte Maschinen- und Anlagenbau sowie der wegen
strukturellen Anpassungdrucks voll auf
der Kostenbremse stehende Finanzbereich, also vor allem Banken und Versicherungen, weniger Interimsmanager als
in den Vorjahren angefragt hat.
Ein weiterer Trend: Elf Prozent der
Manager auf Zeit sind Personaler. Vor
zehn Jahren lag dieser Anteil noch bei
sechs Prozent. Auch der Anteil der
Interimsmanager mit Gesamtverantwortung hat im Zehn-Jahres-Vergleich
deutlich zugenommen (von sieben auf
15 Prozent). Abgenommen dagegen hat
die Nachfrage nach Experten aus dem Finanz- und Rechnungswesen (von 18 auf
elf Prozent) sowie nach Marketingexperten (von 13 auf sechs Prozent). Auch ITKnow-how ist weniger gefragt (von neun
auf fünf Prozent).

Die Honorare waren im Krisenjahr
2009 deutlich zurückgegangen, bewegen
sich seit 2011 aber wieder auf höherem
Niveau. „Ein gut ausgelasteter Interimsmanager, der auf rund 200 Einsatztage
im Jahr kommt, verdient im Schnitt
185.000 Euro pro Jahr“, erklärt Heuse.
„Das entspricht etwa 925 Euro pro Einsatztag.“ Doch das sind Durchschnittswerte. Je nach Herkunft der Projekte
ergeben sich ganz unterschiedliche Tagessätze. „Bei Projekten, die von Banken
initiiert wurden, sind die Tagessätze die
höchsten“, erklärt Heuse. Projekte, die
durch eigene Akquise der Interimsmanager zustande kommen, liegen im Mittelfeld. Etwas geringer werden Einsätze
honoriert, die über Personalberater und

Gefragtes Know-how
Qualitätsmanagement

2

Recht

2

Produktion/Einzelfertigung

4

Entwicklung/Forschung

5

IT

5

Marketing

6

Einkauf/Materialwirtschaft

7

Controlling

8

Produktion/Serienfertigung

8

Personal

11

Finanz- und Rechnungswesen

11

Vertrieb

14

Sonstige (überwiegend
Gesamtverantwortung)

15
Angaben in Prozent

Für die meisten Interimsmanagementprojekte sind Experten
mit Vertriebs- und Management-Know-how gefragt. Personalexperten stehen ebenfalls recht hoch im Kurs.
Quelle: Ludwig Heuse GmbH Interim-Management.de, 2013
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Interimsprovider vereinbart werden. Die
geringsten Tagessätze erhalten Interimsmanager, die Aufträge über soziale Medien generieren.
Soziale Medien fallen durch
Auch in Sachen Ergebnisqualität fallen
Social Media in der Einschätzung der
Experten durch. Die Wertigkeit dieser
Vertriebsschiene wird als niedrig bis
durchschnittlich eingeschätzt. Eine höhere Ergebnisqualität messen die Befragten spezialisierten Providern bei,
die höchste ihren eigenen Kontakten.
Das Fazit von Ludwig Heuse: „Der Hype
um Social Media und Onlinemarktplätze
scheint im Interimsmanagement noch
nicht angekommen zu sein.“
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Auf dem Weg zur Partnerschaft
Serie. „Personaldienstleistung 2.0“ setzt an aktuellen Herausforderungen an und

plädiert dafür, Personaldienstleister als strategische Partner mit einzubinden.

Serie
In Zusammenarbeit mit

• Ausgabe 05/2013: Das Konzept „Personaldienstleistung 2.0“
•A
 usgabe 06/2013: Beispiel Eignungsdiagnostik
•A
 usgabe 07/2013: Beispiel Medizin und Pflege

Von Frank Schrader 

D

ass Unternehmen zur Abdeckung ihres Personalbedarfs
auf Personaldienstleister zurückgreifen, ist wahrlich nichts
Neues. Bereits Ende der 1960er Jahre
waren Zeitarbeitsagenturen für Unternehmen tätig. Ursprünglich gedacht als
ein Instrument zur Überbrückung von
Engpässen, haben einige Unternehmen
und Personaldienstleister im Bereich der
Zeitarbeit in den vergangenen Jahren eine zweifelhafte Richtung eingeschlagen.
Aus der kurzfristigen Beschäftigung
wurde für viele Arbeitnehmer ein Dauerarbeitsverhältnis zu prekären Bedingungen – verbunden mit dem Vorwurf des
Lohndumpings und der Wegrationalisierung von Stammarbeitsplätzen. Da ist es
verständlich, dass die öffentliche Kritik
stetig zunimmt und die gesellschaftliche
Akzeptanz sinkt.
Frank-Jürgen Weise, Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, sah sich Ende Februar in einem Interview mit der „Welt
am Sonntag“ dazu veranlasst, die Zusammenarbeit mit Zeitarbeitsagenturen „auf
den Prüfstand zu stellen“. Immer mehr
Hartz-IV-Bezieher würden in die Zeitarbeit vermittelt. Grundsätzlich aber er-

achtet Weise die Personaldienstleistung
Zeitarbeit als ein sinnvolles Instrument,
um Auftragsschwankungen abzudecken
und Arbeitnehmern ohne oder mit geringer formaler Qualifikation den Einstieg
in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Den Blick nach vorne richten
Für die Personaldienstleister der Generation 2.0 sind diese Entwicklungen einerseits zwar eine Belastung – haben sie
der Branche doch einige Negativschlagzeilen beschert. Andererseits birgt sich
darin auch die Chance, einen klaren
Schnitt zur fragwürdigen Praxis der einfachen Zeitarbeitsunternehmen sowie
der Zeitarbeit der „Generation 1.0“ zu
machen. Die Personaldienstleister der
neuen Generation stehen vor der Aufgabe, sich über ihre Kernkompetenzen als
langfristige und strategische Partner zu
empfehlen, um mit Unternehmen nachhaltige Lösungen für deren aktuelle Herausforderungen zu entwickeln.
Dazu zählen vor allem der demografische Wandel und der sich verändernde
Verlauf wirtschaftlicher Entwicklungen.
Eine immer älter werdende Gesellschaft
ist maßgeblich verantwortlich für den
Fachkräftemangel, der sich hierzulande
bereits über fast alle Branchen erstreckt.

Gleichzeitig ist die wirtschaftliche Entwicklung immer schwieriger vorherzusagen. Die externen Einflussfaktoren
haben nicht zuletzt durch die Globalisierung deutlich zugenommen. So spiegeln
sich Ereignisse wie ein Regierungswechsel in China heute direkt in den Auftragsbüchern deutscher Unternehmen
wider – ganz zu schweigen von der anhaltenden Eurokrise. Für Unternehmen
bedeutet das: Personalkapazitäten sind
möglichst flexibel zu gestalten, gleichzeitig ist der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern aber langfristig zu sichern. Doch
das gelingt immer schlechter. Im „Mittelstandsbarometer“ der Unternehmensberatung Ernst & Young gaben im Januar
74 Prozent der Unternehmen an, dass es
ihnen „eher schwer“ oder „sehr schwer“
falle, neue und ausreichend qualifizierte
Mitarbeiter zu finden. 53 Prozent der
Mittelständler befürchten zudem, dass
ein Mangel an Top-Fachkräften zu Umsatzeinbußen führen wird.
Die Rolle verändert sich
Deutlich wird, dass sich der Arbeitsmarkt insbesondere im Bereich der qualifizierten Arbeitskräfte gewandelt hat.
Im Wettbewerb um Fachkräfte müssen
sich immer mehr Unternehmen in die
Rolle des Bewerbers begeben. Kaum
ein Unternehmen wird es sich perspektivisch leisten können, auf die Expertise älterer Arbeitnehmer zu verzichten.
Auch Fachkräfte aus dem Ausland und
Bewerber mit Brüchen im Lebenslauf
oder nur teilweise passenden Qualifikationen gehören zum unverzichtbaren
„Human Potential“. Für das Personalmapersonalmagazin 05 / 13
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„Personaldienstleistung 2.0“ beinhaltet
auch Weiterbildung oder Teilzeitarbeit.

Die aktuellen Entwicklungen bieten die
Chance, der Zeitarbeit
der „Generation 1.0“
Adieu zu sagen und den
Blick auf nachhaltige
Lösungen zu richten.

nagement heißt dies, dass bestehende
Konzepte für die Personalplanung neu
überdacht werden müssen.
Damit verändert sich auch die Rolle
der Personaldienstleister grundlegend.
Der „Personaldienstleister 2.0“ nimmt
künftig eine beratende Funktion wahr,
die weit über die reine Vermittlung
von Arbeitskräften auf Basis der Arbeitnehmerüberlassung hinausgeht.
Der Personaldienstleister versteht sich
als Partner der Unternehmen, der im
intensiven Dialog mit der Unternehmensführung Prozesse und Arbeitsabläufe analysiert, sodass nachhaltige,
in die strategische Planung integrierte
Lösungen entstehen können. Dabei
können Unternehmen von der Expertise moderner Personaldienstleister auf
05 / 13 personalmagazin

verschiedenen Ebenen profitieren: Die
Bandbreite der denkbaren Einsatzmöglichkeiten reicht von der Bewerberrekrutierung über die Gestaltung flexibler
Personalmodelle bis hin zu Konzepten
zur Mitarbeiterbindung, beispielsweise
durch Aus- und Weiterbildungsangebote.
Lösungsmodelle in der Praxis
Wie mithilfe der „Personaldienstleistung 2.0“ Lösungsansätze unterschiedlicher Integrationsgrade umgesetzt
werden können, lässt sich anhand des
sogenannten „Zwiebelmodells“ erläutern. Der Kern der Zwiebel stellt die
Stammbelegschaft als festen und unveränderbaren Bestandteil des Unternehmens dar. Die weiteren Schichten
repräsentieren Unternehmensbereiche,
deren Aufgaben nicht zu den Kernkompetenzen zählen – etwa Einkauf oder
Buchhaltung. Diese Bereiche können
auf Basis einer zukunftsorientierten,
gemeinsam erarbeiteten Personalstrategie organisiert und optimiert werden. Je
weiter die Bereiche, Prozesse und Aufgaben von den Kernkompetenzen und
damit den Stammmitarbeitern des Betriebs entfernt sind, desto leichter können sie flexibilisiert werden. Schließlich
folgen in dickeren und dünneren Schichten weitere Prozesse und Aufgaben. So
kann ein Pharmaunternehmen Bereiche

wie Buchhaltung oder Logistik an externe Dienstleister auslagern – und damit
eigene Ressourcen stärker auf die zur
Kernkompetenz zählende Forschungsund Entwicklungsarbeit verwenden.
Flexible Personal- und Arbeitszeitlösungen für Unternehmen und deren
Mitarbeiter entstehen auch, wenn über
Alternativen zur klassischen Acht-Stunden-Arbeitsschicht nachgedacht wird.
Die Integration von Teilzeitarbeitsplätzen für Mitarbeiter mit Kindern oder
ein flexibles Arbeitszeitmodell für ältere
Mitarbeiter erschließt Unternehmen
neues HR-Potenzial. Moderne Personaldienstleister unterstützen Unternehmen
bei der Entwicklung und Umsetzung
solcher Konzepte: So kann der über den
Personaldienstleister angestellte Arbeitnehmer dem Unternehmen entweder
dauerhaft auf geringer Stundenbasis zur
Verfügung stehen. Oder er ist Teil eines
auf die speziellen Anforderungen des
Kunden hin qualifizierten Arbeitnehmer-Pools und wird vom Personaldienstleister an Unternehmen mit akuter und
kurzfristiger Nachfrage vermittelt.
Beispiele für ein neues Verständnis
Mit Blick auf die geschilderten Rahmenbedingungen wird die engere und auf
strategischen Überlegungen beruhende
Zusammenarbeit von Unternehmen mit
Personaldienstleistern ein entscheidender Faktor für den zukünftigen Unternehmenserfolg sein. In den folgenden
Teilen unserer dreiteiligen Serie „Personaldienstleistung 2.0“ wollen wir am
Beispiel der Eignungsdiagnostik und am
Einsatz von Personaldienstleistungen in
Medizin und Pflege aufzeigen, welche
Perspektiven ein neues Verständnis von
Personaldienstleistung Unternehmen
und Mitarbeitern eröffnet. 
Frank Schrader verantwortet als Mitglied der Geschäftsführung die Unternehmensentwicklung sowie das Kunden- und
Personalmarketing des Personaldienstleisters Piening Personal.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an daniela.furkel@personalmagazin.de
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Pauschalierung später möglich
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O

b es die Incentivereise oder der Besuch einer VIP-Loge im
Bundesligastadion ist: Der damit zu versteuernde geldwerte
Vorteil kann vom Arbeitgeber statt über die Lohn- und Gehaltsabrechnung auch im Rahmen einer Arbeitgeber-Pauschalbesteuerung
abgewickelt werden. Umstritten war bisher, ob dieses Wahlrecht vom
Arbeitgeber schon mit der Hingabe des Geschenks ausgeübt werden
muss. Nach einem Verwaltungserlass der Oberfinanzdirektion Frankfurt vom 10. Oktober 2012 (S 2297 b A-1-St 222) kann der Arbeitgeber
seine Entscheidung noch bis zu dem für die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung geltenden Termin (28. Februar
des Folgejahres) treffen. Wichtig ist dies auch für Fälle, in denen im
Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung eine bisher übersehene Besteuerung erst entdeckt wird.
Logenplatz vom Arbeitgeber. Auch der
Fiskus bekommt seinen Anteil.

Mehr Ausgleichsabgabe?

D

er Sozialverband VDK hält eine Änderung des
Sozialgesetzbuchs IX „im Lichte der UN-Behindertenrechtskonventionen für notwendig“. Vor allem
hat er die Ausgleichsabgabe nach § 71 SGB IX für nicht
oder nicht ausreichend besetzte Schwerbehindertenplätze im Auge und fordert in diesem Zusammenhang eine
deutliche Anhebung für solche Unternehmen, die der gesetzlichen Vorgabe nicht oder in völlig unzureichendem
Maße (unter einem Prozent) nachkommen. www.vdk.de

Jahresbericht des BAG

M

ehr Arbeit hatten die Richter am Bundesarbeitsgericht (BAG) im Jahr 2012. Die Zahl der Verfahrenseingänge ist im Vergleich zum Jahr davor um
661 auf insgesamt 4.082 gestiegen. Das hat das Gericht
im Geschäftsbericht für 2012 veröffentlicht. Gleichzeitig
nahm die Anzahl der erledigten Verfahren von 2.832 im
Jahr 2011 auf 4.304 im Jahr 2012 zu. Die durchschnittliche Dauer der erledigten Verfahren betrug zuletzt 6,1
Monate (2011: sieben Monate). www.bundesarbeitsgericht.de

News des Monats
Die Arbeitsbescheinigungen bei Ende eines Arbeitsverhältnisses sollen vom Arbeitgeber künftig nicht mehr generell, sondern nur noch auf Verlangen ausgestellt werden. Außerdem soll die elektronische Übermittlung eingeführt werden.
Die SPD will längere Entgeltfortzahlungen, wenn der Mitarbeiter krank ist und im Betrieb kein funktionierendes Eingliederungsmanagement besteht. Zwölf statt sechs Wochen Entgeltfortzahlung sollen es sein, wenn die Partei bei der Bundestagswahl siegt.
Wenig Hoffnung auf eine Beitragssenkung in der gesetzlichen Krankenversicherung macht eine Aussage von Finanzminister Schäuble. Er möchte den Steuerzuschuss zum Gesundheitsfond um weitere zwei Milliarden Euro auf zehn Milliarden Euro kürzen.
Die Erhöhung der 110-Euro-Freigrenze für Betriebsveranstaltungen im Wege der richterlichen Auslegung ist vom Bundesfinanzhof abgelehnt worden (BFH, Urteil vom 12.12.2012, Az. VI R 79/10).
+ + + A k t u e l l e N e w s + + + H i n t e r g r ü n d e + + + t ä g l i c h u n t e r w w w. h a u f e . d e / p e r s o n a l + + +
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an thomas.muschiol@personalmagazin.de
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Verzug bei Betriebsrenten

A

ufgrund einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aus dem
Jahr 2012 ist zu beachten, dass die Altersgrenze in der betrieblichen Altersversorgung in der Regel auf die Veränderungen bei der
Altersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung reagieren muss,
also für Geburtsjahrgänge ab 1947 schrittweise auf 67 Jahre angehoben
wird. Die damit für viele Unternehmen notwendige Anpassung ihrer
betrieblichen Altersversorgungsverträge ist nach
einer Untersuchung der
Beratungsgesellschaft Aon
Hewitt bisher aber oftmals nicht durchgeführt
worden. Der Großteil der
Betriebe, so Karsten Hüllscher, Partner bei Aon Hewitt, habe bisher entweder
noch keine Entscheidung
getroffen oder sich explizit
für eine Beibehaltung der
bisherigen Altersgrenze
ausgesprochen. Als Grund
für die Zurückhaltung der
Unternehmen wird häufig
der Umstellungsaufwand
genannt.
www.aon.de

Nachgelesen
Was ist eigentlich ein Obmann?
Wenn von „dem Betriebsrat“ die Rede ist,
stellen sich wohl die meisten immer ein
mehrköpfiges Gremium vor. Ein solches
wird nach § 9 Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG) jedoch erst ab einer Betriebsgröße von 21 Arbeitnehmern als dreiköpfiges Gremium gebildet. Unterhalb
dieser Schwelle, sofern mindestens fünf
Arbeitnehmer beschäftigt sind, besteht der
Betriebsrat nach § 9 BetrVG nur aus einer
Person. Sprachlich anders war dies noch
bis Anfang der 1970er Jahre. In dieser Zeit
sprach man nicht von einem „einköpfigen
Betriebsrat“ (als Gremium), sondern offiziell
noch von einem „Obmann“. Dieser Begriff
wird in vielen Kleinbetrieben bis heute im
täglichen Sprachgebrauch noch verwendet.
Übrigens: Egal wie viele Personen auch
immer den Betriebsrat bilden, Spezialvorschriften für den Fall, dass nur ein „einköpfiger Betriebsrat“ besteht, kennt das
Betriebsverfassungsgesetz nicht.

3HUVB0DJBBBSGI

Gestalten Sie Ihr Personalwesen mit uns!
Webbasierte Entgeltabrechnung auf Basis SQL
Druckdatenarchivierung / digitale Personalakte
Grafisches Bescheinigungswesen
Budgetplanung / Personalkostenhochrechnung
Employee Self Service / Manager Self Service
Personalmanagement- und Planungs-System
Zeugniserstellung

Telefon:
E-Mail:
Web:

0421 / 20152-0
vertrieb@brz.ag
www.brz.ag

66 Recht_Urteilsdienst

Urteile des monats

BAG löst Verfahrensstau bei Equal-Pay-Klagen auf
reichen Klagen von Arbeitnehmern, die sich
mit der Begründung, dass abweichende tarifvertragliche Vereinbarungen unwirksam
seien, auf den Equal-Pay-Grundsatz beriefen
und den Differenzbetrag zum Lohn, der im

Die für die Praxis wichtigste Konsequenz folgt aus den Erläuterun
gen des BAG zu der Frage, ob Verleihunternehmen im Vorteil sind,
die in ihren Arbeitsverträgen nicht nur eine Bezugnahme auf den
(unwirksamen) CGZP-Tarifvertrag vorgenommen, sondern noch zusätzlich individualrechtliche Ausschlussfristen vereinbart hatten. Dazu hatte beispielsweise das LAG Berlin-Brandenburg die Auffassung
vertreten, dass derartige Ausschlussklauseln unwirksam seien, da
sie zusammen mit den abweichenden tariflichen Ausschlussfristen
zu einer insgesamt unklaren Regelung führen würden.
Das BAG ist hier allerdings anderer Meinung und vertritt die Ansicht, dass trotz unwirksamer in Bezug genommener Tarifverträge
gleichwohl einzelvertraglich vereinbarte Ausschlussfristen wirksam
sein können, sofern diese mit den allgemeinen Grundsätzen über
Ausschlussfristen konform gehen. Auch zur Frage der allgemeinen
Verjährungsfrist bezieht das BAG Position. Der Anspruch auf Equal
Pay nach § 10 Abs. 4 AÜG unterliege insoweit der regelmäßigen
Verjährungsfrist von drei Jahren, die mit dem Schluss des Jahres
beginne, in dem der Anspruch entstanden ist und der Leiharbeitnehmer Kenntnis von dem den Anspruch begründenden Umständen
habe. Für die Kenntnis sei jedoch nicht der Zeitpunkt der rechtlichen
Beurteilung der Tariffähigkeit der CGZB maßgebend. Vielmehr reiche

Wahlanfechtung
Zusammenfassung Eine auf der Grundlage eines unwirksamen
Tarifvertrags durchgeführte Betriebsratswahl ist anfechtbar. Unwirksam ist ein Tarifvertrag, der vom Betriebsverfassungsgesetz abweichende Arbeitnehmervertretungstrukturen bestimmt, ohne den
hierfür vorgesehenen gesetzlichen Voraussetzungen zu genügen.

Entleiherbetrieb üblich war, einklagten. In
die Revision gelangten dabei einige Grundsatzfragen, die vom Bundesarbeitsgericht
bei einem „Sammeltermin“ am 13. März
2013 entschieden wurden.

© Michael Bamberger

Nachdem der erste Senat des BAG am 14.
Dezember 2010 (1 ABR 19/10) entschieden
hatte, dass die Tarifgemeinschaft Christlicher
Gewerkschaften Zeitarbeit und PSA (CGZB)
keine Tariffähigkeit besitzt, kam es zu zahl-

Leiharbeiter auf dem Weg nach Erfurt: Das BAG stärkt ihre Rechte.
allein die Kenntnis des Leiharbeitnehmers von den „Tatsachen“ aus.
Die Folgen des CGZB-Urteils hinsichtlich konkreter Entgeltansprüche
von einzelnen Arbeitnehmern lassen sich daher jetzt nicht generalisieren. Vielmehr verlagern sie sich nach den Entscheidungen des
BAG auf eine Einzelfallbetrachtung.
Quellen

BAG, Urteile vom 13.3.2013, 5 AZR 954/11, 5 AZR 146/12,
5 AZR 242/12, 5 AZR 294/12, 5 AZR 224/12

Altersgrenzen
Zusammenfassung Altersgrenzen in Betriebsvereinbarungen, nach
denen das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Kalendermonats endet,
in dem der Arbeitnehmer die Regelarbeitsgrenze der gesetzlichen
Rentenversicherung erreicht, sind wirksam.

relevanz Das Urteil ist im Hinblick auf die im nächsten Jahr stattfindenden Betriebsratswahlen für alle Unternehmen wichtig, die
erwägen, sich einem Tarifvertrag anzuschließen oder einen solchen
zu initiieren, der die herkömmlichen auf dem Betriebsbegriff basierenden Betriebsratsstrukturen ablöst und eine Betriebsratswahl auf
der Basis anderer Organisationseinheiten, beispielsweise in Form
eines unternehmeneinheitlichen Betriebsrats, ermöglicht.

relevanz Mit dieser Entscheidung gibt das BAG den Unternehmen
die Möglichkeit, durch kollektivrechtliche Regelungen ein „Spätestdatum“ für die Beendigung der Arbeitsverhältnisse zu bestimmen.
Derartige Altersgrenzen bleiben auch dann wirksam, wenn im
Individualvertrag keine Regelung getroffen wurde. Dazu das BAG:
„Die Vereinbarung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses ist auch
keine, die Altersgrenzenregelung der Gesamtbetriebsvereinbarung
verdrängende einzelvertragliche Abmachung.“

Quelle

Quelle

BAG, Beschluss vom 13.3.2013, 7 ABR 70/11

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

BAG, Urteil vom 5.3.2013, 1 AZR 417/12
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Unglaublich! Woher haben
die nur immer diese tollen
Kandidaten?

Betriebsrente
Zusammenfassung Eine Bestimmung in einer vom
Arbeitgeber geschaffenen Versorgungsordnung, wonach
ein Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung
(bAV) nur dann besteht, wenn der Arbeitnehmer eine
mindestens fünfzehnjährige Betriebszugehörigkeit bis
zum Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen
Rentenversicherung zurücklegen kann, ist laut einem
aktuellen BAG-Urteil wirksam.
relevanz Das Urteil bestätigt die Linie des Bundesarbeitsgerichts (BAG) zu Einwendungen von
Arbeitnehmern gegen Stichtagsregelungen aus Versorgungsordnungen, soweit diese sich darauf stützen,
dass eine unzulässige Altersdiskriminierung nach dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vorliegen
würde. Wie in anderen Entscheidungen auch, sahen
die Erfurter Richter hier einen Fall der gerechtfertigten
Differenzierung im Sinne des § 10 AGG. Nach dieser
Vorschrift ist eine unterschiedliche Behandlung wegen
des Alters zulässig, wenn sie „objektiv und angemessen
und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist“.
Quelle

BAG, Urteil vom 12.2.2013, 3 AZR 100/11
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BEM und Betriebsrat
Zusammenfassung Für die Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements nach § 84 Abs. 2
SGB IX kann der Betriebsrat die Einführung von Verfahrensregelungen verlangen und gegebenenfalls über die
Einigungsstelle durchsetzen.
relevanz Der Betriebsrat hat bei Maßnahmen, die vom
Arbeitgeber im Rahmen eines betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) durchgeführt werden, ein
Mitbestimmungsrecht. In Rechtsprechung und Literatur
ist dagegen umstritten, ob der Betriebsrat auch über
die Art und Weise, wie ein solches BEM durchgeführt
wird, mitzubestimmen hat und ob dem Betriebsrat hier
sogar ein Initiativrecht zusteht. Vom Landesarbeitsgericht (LAG) Nürnberg wird dies jetzt zumindest für
die sogenannte „Klärungsphase“ bejaht. Hier müsse
der Betriebsrat nicht abwarten, bis der Arbeitgeber
Vorschläge mache. Stattdessen könne er gegebenenfalls
mit eigenen Vorschlägen den „ersten Aufschlag“ für die
Einleitung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements machen.
Quelle

LAG Nürnberg, Beschluss vom 16.1.2013, 2 TaBV6/12
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68 Recht_zeitarbeit

50 Mitarbeiter, sieben Vertreter
urteil. Das BAG hat entschieden: Ab sofort hat auch die Anzahl der regelmäßig be-

schäftigten Leiharbeitnehmer Einfluss auf die Größe des Betriebsratsgremiums.

ie Größe des Betriebsratsgremiums wird durch die Anzahl
der regelmäßig beschäftigten
wahlberechtigten Arbeitnehmern bestimmt. Dies ist in § 9 BetrVG
seit eh und je so geregelt. Für die Feststellung der Betriebsgröße sind ab sofort
in Betrieben, die regelmäßig Leiharbeitnehmer beschäftigen, neue Maßstäbe
anzulegen. So kann sich beispielsweise
die Anzahl der Betriebsräte in einem
Betrieb, der mit 50 Stammmitarbeitern
und einem regelmäßigen Einsatz von 51
Leiharbeitnehmern Großaufträge abwickelt, mehr als verdoppeln – von bisher
drei Mitgliedern auf ein Gremium von
sieben Betriebsräten.

beitsgericht eine spektakuläre Entscheidung gefällt, zu deren Inhalt es in einer
Pressemitteilung lapidar heißt: „Leiharbeitnehmer sind bei der für die Größe
des Betriebsrats maßgeblichen Anzahl
der Arbeitnehmer eines Betriebs grundsätzlich zu berücksichtigen“ (Az. 7
ABR 69/11). Das Urteil überraschte die
Fachwelt, hatten die Bundesrichter doch
bisher noch die genau gegenteilige Meinung vertreten. Andererseits hatte sich
die Erfurter Kehrtwende aber unlängst
angedeutet, denn der zweite Senat hatte
bereits am 24. Januar 2013 das Mitzählen von Leiharbeitnehmern auch bei der
Bestimmung des Kleinbetriebsbegriffs
nach dem Kündigungsschutzgesetz angeordnet (wir berichteten darüber in der
Ausgabe 3/2013, Seite 66).

Die Erfurter Kehrtwende

Das Warten auf die Urteilsbegründung

Der Grund für diese Rechtsänderung:
Am 13. März 2013 hat das Bundesar-

Was das Bundesarbeitsgericht in seiner
Pressemitteilung leider nicht erkennen

Von Thomas Muschiol (Red.)

D

hinweis
Praxisbeispiel

Die nächste Betriebsratswahl im Blick
2014 ist wieder Wahljahr in den Betrieben. In der Zeit vom 1. März bis 31. Mai finden
die regelmäßigen Betriebsratswahlen statt.
Nicht nur wegen der jetzt zu beachtenden neuen Betriebsgrößenbestimmung, sondern
auch aus vielen anderen Gründen sollten die Personalabteilungen nicht nur über den
Ablauf, sondern auch über Gestaltungs- und Reaktionsmöglichkeiten im Hinblick auf
die bevorstehenden Betriebsratswahlen informiert sein. Wir werden daher in Ausgabe
7/2013 mit einer mehrteiligen Serie zum Thema Betriebsratswahl starten. In der ersten
Folge geht es dabei um kreative Modelle alternativer Betriebsratsstrukturen, zum Beispiel durch Vereinbarung eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats. (tm)

lässt, ist eine klare Antwort auf die Frage, ab welcher Einsatzzeit ein Leiharbeitnehmer in die Zählweise nach § 9 BetrVG
einzubeziehen ist. Einig ist man sich nur
darüber, dass – wie beim Kleinbetriebsurteil – der Begriff der „Regelmäßigkeit“
entscheidend sein muss (vergleiche die
Stimmen auf der nächsten Seite).
Lediglich einen griffigen Ansatzpunkt
hat das BAG in seiner Pressemitteilung
gegeben. Es unterscheidet zwischen Betrieben unterhalb und oberhalb einer
Grenze von 100 Arbeitnehmern. Ab 101
Arbeitnehmern, so die Aussage aus der
Pressemitteilung, käme es nicht mehr
darauf an, ob die beschäftigten Leiharbeitnehmer selbst für den Betriebsrat
im Einsatzunternehmen wahlberechtigt
sind. Umgekehrt gilt demnach, dass bei
Betrieben bis 100 Arbeitnehmern sich
die Frage, ob Leiharbeitnehmer mitzählen, erst dann stellt, wenn diese auch
mitwählen dürfen, also gemäß § 7 BetrVG länger als drei Monate im Betrieb
eingesetzt werden.
Auswirkungen auf die Praxis
Schon nach bisherigem Recht konnte
man sich bei der im Rahmen von Betriebsratswahlen zu stellenden Frage
„Wie groß ist eigentlich unser Betrieb?“
trefflich streiten. Dies deswegen, weil
auch bei der bisherigen Zählweise nicht
die zu einem bestimmten Stichtag im
Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer der
Maßstab für die Betriebsgröße waren,
sondern nach § 9 BetrVG die „in der
Regel“ beschäftigten Arbeitnehmer. Mit
der Hinzunahme der Leiharbeitnehmer
ist somit der Begriff der „Regelmäßigpersonalmagazin 05 / 13
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keit“ jetzt doppelt zu prüfen. Wie bisher
beim klassischen Arbeitnehmerbegriff
und zusätzlich bei der Frage, ob und
wie viele der beschäftigten Leiharbeitnehmer als „regelmäßig beschäftigt“ im
Sinne der neuen BAG-Betrachtung hinzukommen.

Stimmen
Praxisbeispiel

Expertenmeinungen zum „Zählurteil“
Die ersten Reaktionen auf das BAG-Urteil zeigen: Juristisch wird es auf die Auslegung
des Begriffs „regelmäßig“ ankommen, eine Bewertung, die neue Anforderungen an das
Wahlverfahren stellen wird.

Folgewirkung für Freistellungen?
Unter Fachleuten besonders heiß diskutiert wurde nach Erscheinen der BAGPressemeldung die Frage, ob ein Mitzählen von Leiharbeitnehmern auch auf
andere Schwellenwerte zwingend durchschlagen muss. Besonders brisant wäre
dies dann, wenn es um die Anzahl der
freizustellenden Betriebsratsmitglieder
nach § 38 BetrVG geht. Hier wartet man
gespannt auf Hinweise aus den noch
ausstehenden Urteilsgründen, denn
wenn das Mitzählen von Leiharbeitnehmern auch Einfluss auf die Anzahl der
freizustellenden
Betriebsratsmitglieder hätte, würden sich in Zukunft die
Kosten für Betriebsratsarbeit nicht nur
aufgrund größerer Gremien erhöhen.
Vielmehr würde so mancher Betrieb
durch die neue Zählweise erstmalig damit konfrontiert, dass ein oder mehrere
Betriebsratsmitglieder pauschal von der
Arbeitsleistung freizustellen sind.
Beispiel: Ein Unternehmen hat nach
bisheriger Zählweise eine Betriebsgröße
von 190 Arbeitnehmern. Bei der nächs
ten Betriebsratswahl verändert sich
dies, da jetzt 15 Leiharbeitnehmer als
„regelmäßig Beschäftigte“ im Sinne der
neuen BAG-Rechtsprechung einzustufen
sind und den Betrieb damit auf die Zahl
von 205 Arbeitnehmern vergrößern. Das
wiederum könnte bedeuten, dass nach
§ 38 Betr VG in diesem Betrieb jetzt mindestens ein Betriebsratsmitglied freizustellen ist.
Sobald das Urteil des Bundesarbeitsgerichts im Volltext vorliegt, werden
wir über die Konsequenzen der neuen
Betriebsgrößenfeststellung im Detail informieren. Beachten Sie auch unseren
Hinweis in eigener Sache auf nebenstehender Seite.
05 / 13 personalmagazin

Wenn kurzfristig aufgestockt wird, bleiben die Leiharbeitnehmer außen vor.

Christoph Tillmanns ist Vorsitzender Richter am LAG
Baden Württemberg.

„Die aus der Entscheidung des BAG resultierenden Abgrenzungsprobleme sind nicht neu, geraten jetzt aber verstärkt in
den Blick, denn es geht um die Auslegung des Begriffs der
‚regelmäßig‘ beschäftigten Arbeitnehmer. Entscheidend wird
dabei also nicht die Anzahl aller Zeitarbeitnehmer sein, sondern
nur derjenigen, die unter normalen betrieblichen Verhältnissen
üblicherweise beschäftigt werden. Hat der Betrieb die Zahl der
Leiharbeitnehmer zum Beispiel nur wegen eines Großauftrags
für sechs Wochen aufgestockt, so bestimmen diese zusätzlichen
Leiharbeitnehmer nicht die Zahl der in der Regel beschäftigten
Arbeitnehmer.“

Leiharbeitnehmer zählen mit, wenn sie länger als
sechs Monate eingesetzt werden.

Dr. Gero Ludwig
ist Partner bei BMH
Bräutigam und Partner
in Berlin.

„Da die Schwellenwerte des § 9 BetrVG auf die ‚in der Regel
beschäftigten Arbeitnehmer‘ abstellen, sollten – unter Berücksichtigung der neuen Rechtsprechung des BAG zu § 23 KSchG
und § 111 BetrVG – Leiharbeitnehmer für die Betriebsratsgröße
mitzählen, wenn sie den größeren Teil des Jahres (länger als
sechs Monate) auf einem Dauerarbeitsplatz im Entleiherbetrieb
eingesetzt werden. Auch die Wahlberechtigung, soweit erforderlich, ist dann (bereits nach drei Monaten, § 7 Satz 2 BetrVG)
gegeben. Aushilfen zählen hingegen nicht mit.“

Formalhürde, die das Erstellen der Wählerliste noch
aufwendiger macht.

Alexander Zumkeller ist Rechtsanwalt
und Wirtschafts
mediator, Deutsche ABB.

„Bis zum Erscheinen der Urteilsgründe wird noch ein wenig
Zeit vergehen – Zeit, die das BAG bei der Abfassung hoffentlich
nutzt, die Praxis weniger im Regen stehen zu lassen als der
Gesetzgeber. Es war und es ist jetzt erst recht schon ein leidiges
und arg aufwendiges Geschäft, die Wählerliste stets auf dem
Stand zu halten. Nun wird eine weitere Formalhürde geschaffen,
denn was sind ‚in der Regel‘ beschäftigte Leiharbeitnehmer?
Daher ist sehr zu hoffen, dass das BAG die Entscheidung nicht,
wie leider so häufig, mit dem Satz beenden wird: ‚Die Praxis
wird weisen, wie hiermit umzugehen sein wird‘, sondern mit
bitte möglichst handhabbaren Praxisanleitungen.“

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an thomas.muschiol@personalmagazin.de
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Richterliche Hürden
RECHTSPRECHUNG. Transfergesellschaften sind ein probates Mittel bei krisenbedingten

Personalmaßnahmen. Für ihre Gestaltung hat das BAG neue Vorgaben gemacht.

Von Barbara Bittmann und Susanne Mujan

D

er Einsatz sogenannter Transfer- oder Beschäftigungs- und
Qualifizierungsgesellschaften
(im Folgenden: BQG) ist häufig ein geeignetes Mittel, um im Fall der
Unternehmenskrise oder -insolvenz Arbeitsplätze und Insolvenzmasse zu retten. Zwei aktuelle Entscheidungen des
BAG ziehen allerdings erneut enge Grenzen für die Zulässigkeit solcher Modelle
(Urteile vom 25.10.2012, 8 AZR 572/11 7
und 8 AZR 575/11).

• Der Vertrag mit der BQG ist meist
wegen der Beschränkung des Transferkurzarbeitergeldes auf ein Jahr befristet. Die Arbeitnehmer erhalten in der
BQG in erster Linie Transferkurzarbeitergeld, zum Teil aufgestockt durch vom
Arbeitgeber finanzierte Leistungen. Es
ist Aufgabe der BQG, die Arbeitnehmer
in neue Beschäftigungsverhältnisse zu
vermitteln.
• Nach Wechsel in die BQG übernimmt
der Erwerber die Betriebsmittel vom
Veräußerer. Dies stellt zwar regelmäßig

einen Betriebsübergang oder zumindest
-teilübergang dar. Dieser ist aber insofern für den Erwerber unproblematisch,
dass die Arbeitsverhältnisse zuvor wirksam beendet wurden und daher nicht
mit dem Betriebsübergang auf den Erwerber übergehen.
Die Vorteile einer Transfer- oder Beschäftigungsgesellschaft liegen auf der
Hand:
• Der Arbeitgeber/Insolvenzverwalter
erspart sich das mit eventuellen Kündigungsschutzverfahren
verbundene

So funktioniert ein BQG-Modell
Gerät ein Unternehmen in die Krise,
scheitert die Veräußerung und Weiterführung einzelner Betriebsteile durch
den Erwerber oft daran, dass dieser
nicht bereit ist, die Beschäftigten zu
den alten Bedingungen zu übernehmen. Dies aber wäre gesetzliche Folge
eines Betriebsübergangs (§ 613a BGB).
Im Ergebnis kommt es daher häufig zu
betriebsbedingten Kündigungen. Einen
Ausweg bietet das BQG-Modell. Es funktioniert wie folgt:
• Die Mitarbeiter schließen mit dem
Veräußerer einen Aufhebungsvertrag
sowie mit der BQG einen neuen „Arbeitsvertrag”. Beides wird oft in einem
dreiseitigen Vertrag kombiniert. Weil
das BQG-Modell in der Regel nur sinnvoll ist, wenn zumindest ein großer Teil
der Arbeitnehmer mitmacht, geben diese zuerst ein Vertragsangebot ab, das
bei Erreichen eines bestimmten Quorums vom Arbeitgeber, Insolvenzverwalter und der BQG angenommen wird.

BQG-Check
Praxisbeispiel

Umgehungsvorwurf entgegenwirken
Um die durch die Rechtsprechung vorgegebenen Indizien zu vermeiden, die für einen
Betriebsübergang sprechen könnten, sollten folgende Punkte beachtet werden:
•K
 eine Aushändigung eines ausformulierten, unterzeichneten Arbeitsvertrags mit dem
Erwerber zeitgleich mit Aushändigung des dreiseitigen Vertrags mit der BQG
•K
 eine Zusage gegenüber der Belegschaft, der Gewerkschaft und dem Betriebsrat, der
Erwerber werde eine bestimmte Anzahl von Arbeitnehmern sicher übernehmen
•M
 öglichst auch keine solche Zusage in begleitenden Verträgen zwischen Veräußerer
und Erwerber, zum Beispiel im Kaufvertrag
•M
 ittelfristiges Verweilen der Mitarbeiter in der BQG, bestenfalls für Zeitraum der Kündigungsfrist (im Insolvenzfall: drei Monate, § 113 InsO), jedenfalls aber für mehrere
Wochen
•K
 lare Kommunikation gegenüber der Belegschaft, dass es sich beim Abschluss des
dreiseitigen Vertrags um ein Risikogeschäft handelt (einschließlich entsprechender
Dokumentation)
•K
 eine Eins-zu-eins-Fortführung des Betriebs durch den Erwerber, stattdessen organisatorische, räumliche oder funktionelle Veränderungen (tm)
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ARBEITSHILFE
Checkliste Prüfschema für einen Sozialplan
(HI2942923)
Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe Personal
Office (HPO). Internetzugriff:
www.haufe.de/hi2942923

Unternehmen in der Krise?
Transfergesellschaften können
hier nützlich sein.

Prozessrisiko. Hierdurch wird die Insolvenzmasse entlastet. Auch ist er weder
an lange Kündigungsfristen gebunden,
noch muss er eine Sozialauswahl vornehmen.
• Der Erwerber kann aus der BQG sein
„Wunschteam” zusammenstellen und
Arbeitsverträge zu völlig neuen Konditionen vereinbaren, ohne an beim Veräußerer geltende Arbeitsbedingungen
gebunden zu sein.
• Dem Arbeitnehmer bietet die BQG
die Chance, in den ersten Arbeitsmarkt
vermittelt zu werden. Scheidet er nicht
freiwillig aus, droht ihm in der Regel die
betriebsbedingte Kündigung – zum Beispiel wegen Betriebsstilllegung.
Umgehungsargumente des BAG
Allerdings sind Aufhebungsverträge
nach Auffassung des BAG unwirksam,
wenn es „klar erscheint“, dass alsbald
eine Neueinstellung durch einen Betriebserwerber erfolgen soll. Ein solcher
Vertrag bezwecke nicht die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses, sondern sei auf
eine inhaltliche Verschlechterung der Arbeitsbedingungen gerichtet. Es handele
sich also letztlich um eine Umgehung von
§ 613a BGB. Dies hat das BAG jüngst (Urteile vom 25.10.2012, 8 AZR 572/11 und 8
05 / 13 personalmagazin

AZR 575/11) zum wiederholten Mal bestätigt. Den beiden Entscheidungen lag folgender Sachverhalt zugrunde: Über das
Vermögen eines Metallbetriebs war 2007
das Insolvenzverfahren eröffnet worden
und der Insolvenzverwalter fand einen
Kaufinteressenten. Auf einer Betriebsversammlung erhielten die Arbeitnehmer
sodann – neben einem dreiseitigen Vertrag mit einer BQG – vier „Vertragsangebote“, die auf den Abschluss eines neuen Arbeitsverhältnisses mit dem Käufer
gerichtet waren, eines davon unbefristet,
die drei anderen unterschiedlich lang
befristet. Sämtliche Arbeitnehmer, die
einen dreiseitigen Vertrag unterzeichneten, gaben vier verbindliche Vertragsangebote zum Abschluss eines Arbeitsvertrags mit dem Erwerber ab, der sodann
auswählte, mit wem er welchen Arbeitsvertrag abschloss. Das neue Arbeitsverhältnis sollte 30 Minuten nach Eintritt
in die BQG beginnen. Ein zwischen der
IG Metall und dem Erwerber abgeschlossener Tarifvertrag legte fest, dass von
den rund 1.600 Arbeitnehmern künftig
1.132 Arbeitnehmer unbefristet und 400
Arbeitnehmer befristet beim Betriebserwerber beschäftigt werden sollten. Damit
betrug das Risiko, nicht weiterbeschäftigt
zu werden, rund vier Prozent und das Ri-

siko, nur noch befristet beschäftigt zu
werden, 25 Prozent.
Dennoch nahm das BAG eine Umgehung von § 613a BGB an. Es handelte
sich nach Ansicht des Senats nicht um
ein „Risikogeschäft“, welches eine Umgehung nach bisheriger Rechtsprechung
ausschließt, weil jedem Arbeitnehmer
nur eine unverbindliche Chance der
Weiterbeschäftigung beim Erwerber
eingeräumt wird, ohne aber einen Arbeitsvertrag „verbindlich in Aussicht zu
stellen“ (BAG, Urteil vom 23.11.2006,
8 AZR 349/06). Vielmehr sei für einen
betroffenen Arbeitnehmer, so das BAG,
„nach den gesamten Umständen klar gewesen, dass er vom Betriebserwerber eingestellt werde“. Der Arbeitnehmer habe
das Verhalten des Erwerbers nicht anders
verstehen können, als dass dieser eines
der Angebote unterzeichnen würde.
Die Restrisikofrage bleibt leider offen
Offen bleibt damit leider weitgehend,
wie die Umstände beschaffen sein müssen, damit es dem Arbeitnehmer im Sinne des BAG „klar erscheint“, dass er vom
Erwerber weiterbeschäftigt wird. Fest
steht nur, dass das verbleibende Restrisiko, nicht weiterbeschäftigt zu werden,
für das BAG irrelevant war, ebenso das
Risiko, nur ein befristetes Arbeitsverhältnis zu erhalten. Welches Restrisiko
einer Nicht-Weiterbeschäftigung den
Betriebsübergang verhindert hätte, lässt
sich daraus aber nicht ableiten.
barbara bittmann ist
Fachanwältin für Arbeitsrecht
und Partnerin bei CMS Hasche
Sigle in Düsseldorf.
susanne mujan ist Fachanwältin für Arbeitsrecht
bei CMS Hasche Sigle in
Düsseldorf.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an thomas.muschiol@personalmagazin.de
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Aus dem Haftungsurteil lernen
ENTSCHEIDUNG. Der Bundesgerichtshof beschäftigte sich kürzlich damit, wann Kosten

Von Stefan Lunk

D

ie Kosten der Betriebsverfassung stellen zwar keinen
wirklichen Standortfaktor im
internationalen Wettbewerb
dar, sind jedoch insbesondere bei kleineren Unternehmen ein Thema. Welche
Dimensionen dies annehmen kann, wird
an einem aktuellen Urteil des BGH sichtbar (Az.: III ZR 266/11, siehe Kasten auf
der folgenden Seite).

© 2013 Bundesgerichtshof

der Betriebsratsarbeit notwendig sind – und wann Arbeitnehmervertreter haften.

Kosten sind kaum budgetierbar
Das Problem der „notwendigen Kosten“
besteht aber nicht nur in der Kostenbelastung selbst, sondern auch darin,
dass sie sich kaum budgetieren lassen.
Denn bekanntlich basiert das BetrVG
auf der Grundannahme, dass der Arbeitgeber die „erforderlichen“ Kosten
der Betriebsratstätigkeit und der Betriebsverfassung zu tragen habe, unabhängig davon, ob bestimmte vom
Arbeitgeber tatsächlich oder nur für die
interne Kalkulation zur Verfügung gestellte Beträge bereits verbraucht sind.
Betriebsräte lassen sich daher regelmäßig nicht auf die Zurverfügungstellung
fester Budgets ein. Wie zu erwarten ist,
besteht zwischen Arbeitgeberseite und
den Gewerkschaften Uneinigkeit über
die mit der Betriebsverfassung verbundenen Kosten. Die letzte bekannte
Erhebung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IdW)
aus 2004 ging von rund 650 Euro pro
Mitarbeiter und Jahr aus, während eine
Erhebung der IG Metall für kleinere und
mittlere Unternehmen 260 bis 400 Euro

Der BGH in Karlsruhe hat über die Klage gegen einen Betriebsrat entschieden.

pro Jahr und Mitarbeiter ansetzte. Der
größte Teil entfällt auf die Betriebsratstätigkeit selbst (rund 340 Euro) und
Betriebsversammlungen (rund 150 Euro
laut IdW-Erhebung). Die Kosten für den
Betriebsrat machen im Wesentlichen
die Freistellung für Betriebsratsarbeit
und die Schulungskosten aus sowie die
Vergütung von Sachverständigen und
Rechtsbeiständen.
Sachverständige und Rechtsanwälte
Bekanntlich steht dem Betriebsrat gemäß § 80 Abs. 3 BetrVG das Recht zu,
sich im Rahmen des Erforderlichen
durch externe Sachverständige beraten
zu lassen. Der Arbeitgeber muss zwar

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

seine Zustimmung bezüglich der Person
des Sachverständigen, der Kosten, der
Thematik sowie der aufzuwendenden
Zeit erteilen. In der Praxis wird es dem
Arbeitgeber jedoch nur ausnahmsweise
gelingen, eine rechtswirksame Zustimmungsverweigerung arbeitsgerichtlich
bestätigt zu erhalten. Keiner Zustimmung bedarf die Einschaltung von Anwälten durch den Betriebsrat. Insoweit
bestehen nur die Schwelle der Erforderlichkeit sowie die Formalie eines korrespondierenden Betriebsratsbeschlusses.
Da Rechtsanwälte sowohl als Sachverständige nach § 80 Abs. 3 BetrVG als
auch als Bevollmächtigte gemäß § 40
BetrVG auftreten können, bedarf es eipersonalmagazin 05 / 13
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Der
Praxisbeispiel
Fall

Die ungedeckten Betriebsratskosten

Kompetenz
entscheidet!

Mit einer ungewohnten Rechtsmaterie musste sich der Bundesgerichtshof
befassen – ungewohnt deswegen, weil es um einen Fall mit arbeitsrechtlichem
Bezug ging.
Ein Unternehmen mit mehr als 300 Arbeitnehmern führte eine Betriebsänderung
durch. Der Betriebsrat des Unternehmens hatte daraufhin den Beschluss gefasst,
sich nach § 111 Satz 2 BetrVG von einem auf die Beratung von Betriebsräten spezialisierten Unternehmen betriebswirtschaftlich beraten zu lassen. Die Rechnung für
die Beratungsleistungen auf der Basis von „Tagewerken“ in einer Gesamthöhe von
86.762,90 Euro ging dem Betriebsratsvorsitzenden als Auftraggeber zu, der diese
an den Arbeitgeber mit der Bitte um Ausgleich weiterreichte. Dieser verweigerte
die Bezahlung unter anderem mit der Begründung, das Beratungsunternehmen
habe seine Leistungen unzulänglich dokumentiert und nicht hinreichend detailliert
beschrieben. Zudem sei ein Teil der Beratungsleistungen nicht erforderlich gewesen.
Wie dies in vergleichbaren Fällen häufig geschieht, bot der Betriebsrat daraufhin
dem Beratungsunternehmen an, ihm den betriebsrätlichen Freistellungsanspruch
gegen den Arbeitgeber abzutreten. Das Unternehmen hätte dann selbst gegen den
Arbeitgeber vorgehen können. Dies lehnte das Beratungsunternehmen jedoch ab.
Vermutlich hoffte es doch noch auf eine Einigung und wollte eine unmittelbare
Klägerstellung vermeiden, denn als Partei des Rechtsstreits wäre es dem Unternehmen schwergefallen, den Beweis der Erforderlichkeit der Beratungsleistungen zu
erbringen. Wohl angesichts des Honorarvolumens geschah dann etwas recht Einzigartiges: Man verklagte vielmehr den Betriebsratsvorsitzenden und seinen Stellvertreter sowie den Betriebsrat als Gremium. Der Arbeitgeber trat dem Rechtsstreit als
Streitverkündeter aufseiten der Beklagten bei. Der BGH hielt einen Anspruch gegen
den Betriebsratsvorsitzenden im Gegensatz zu den Vorinstanzen grundsätzlich für
möglich, verwies den Rechtsstreit aber zurück.

ner Abgrenzung: Das Tätigwerden
im Rahmen von Einigungsstellen
und gerichtlichen Verfahren sowie
der Beratung im Vorwege der beiden
Verfahren fällt unter § 40 BetrVG; alle übrigen Beratungsleistungen bedürfen der vorherigen Zustimmung
gemäß § 80 Abs. 3 BetrVG. Maßgeblich für die Abgrenzung ist dabei
auch der jeweilige Beschluss des Betriebsrats (LAG Berlin-Brandenburg,
29.5.2012, 7 TaBV 576/12).
Konjunktur für Beratungsbüros
Schließlich besteht seit 2001 in Unternehmen mit mehr als 300 Arbeitnehmern im Fall einer Betriebsänderung ein Recht des Betriebsrats,
sich – bezüglich eines Interessenausgleichs, nicht eines Sozialplans
– sachverständig beraten zu lassen
(§ 111 Satz 2 BetrVG). Im Gegensatz
05 / 13 personalmagazin

zu der Sachverständigenbeauftragung nach der allgemeinen Vorschrift des § 80 Abs. 3 BetrVG bedarf
es nach § 111 Satz 2 BetrVG keiner
vorherigen Zustimmung des Arbeitgebers. Diese Gesetzesänderung hat
zu einer regelrechten Konjunktur
für auf Betriebsräte spezialisierte
Beratungsbüros geführt. Wie das
BGH-Urteil zeigt, werden hier erhebliche Beratungshonorare verdient.
Da sich mit dem Honorarvolumen
auch das Risiko vergrößert, dass es
im Nachhinein zum Streit über die
Vergütung kommt, ergeben sich seither immer öfter gerichtliche Auseinandersetzungen über die Frage der
Notwendigkeit derartiger Beauftragungen.
Da es regelmäßig nicht zu einem
Vertragsschluss zwischen dem Beratungsunternehmen und dem Arbeit-

Lesen Sie deshalb regelmäßig in
wirtschaft + weiterbildung, wie
Sie Menschen und Organisationen
erfolgreich voranbringen. Seit
25 Jahren präsentiert das Fachmagazin neue Weiterbildungsund Managementkonzepte, stellt
diese auf den Prüfstand und gibt
konkrete Umsetzungstipps.
Inhalte:
> Mitarbeiterführung
> Personal- und Organisationsentwicklung
> Training und Coaching
> E-Learning
Jetzt kennenlernen:
www.haufe.de/zeitschriften
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geber kommt, stellt sich zunehmend die
Frage, ob auch die Betriebsräte im Streitfall haften. Lange schien die persönliche
Inanspruchnahme von Betriebsräten
eher ein akademisches Problem. Das
sich dies in Zukunft möglicherweise ändert, zeigt der vom BGH entschiedene
Honorarfall.
Argumente des Bundesgerichtshofs
Akribisch nahm der Bundesgerichtshof
die Beziehungen der Handelnden unter
die Lupe und verneinte im Ergebnis einen vertraglichen Anspruch gegen den
Arbeitgeber. Dem ist zuzustimmen,
denn der Arbeitgeber hatte mit dem
Beratungsunternehmen keinen Vertrag
geschlossen. Zwar ist der Betriebsrat
eigentlich weder rechts- noch vermögensfähig, kann jedoch als Inhaber
vermögensmäßiger
Rechtspositionen
(wie dem Freistellungsanspruch aus
§ 40 BetrVG) innerhalb seines Rechtskreises wirksame Verträge schließen.
Daher hält der BGH den Betriebsrat für
partiell rechtsfähig, sofern er in dem
ihm gesetzlich zugewiesenen Wirkungskreis tätig wird. Nur in diesem Umfang
– erforderliche Beratung – kann der Betriebsrat wirksam Verträge schließen.
Für die erforderliche Beratung haftet er
also nicht, für eine nicht erforderliche
Beratung haftet er gleichfalls nicht, weil
das Gremium Betriebsrat insoweit keine
wirksamen Verträge schließen kann. In
Betracht kommt jedoch eine Haftung des
Vorsitzenden. Zwar vertritt er gemäß §
26 BetrVG den Betriebsrat – aber nur
innerhalb dessen partieller Vermögensund damit Rechtsfähigkeit. Der Betriebsratsvorsitzende handelt also nicht mehr
in Vertretung des Gremiums, wenn er

ARBEITSHILFE
Fachbeitrag Diese Betriebsratskosten trägt
der Arbeitgeber (HI3547060)
Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe
Personal Office (HPO). Internetzugriff:
www.haufe.de/hi3547060

Wie aber soll ein Betriebsratsvorsitzender bei Vertragsschluss wissen, ob der
von ihm geschlossene Vertrag sich noch
innerhalb der Grenzen der „Erforderlichkeit“ des § 40 BetrVG bewegt? Der BGH
zeigt dem Betriebsrat dazu folgende
Möglichkeiten auf: Eine Haftung kommt
dann nicht in Betracht, wenn der Vertragspartner den möglichen Mangel der
Vertretungsmacht kennt oder die Haftung beschränkt ist. Zukünftig sollten
Betriebsräte also in dem Vertrag mit
externen Beratern ausdrücklich darauf
hinweisen, dass der Beratungsgegenstand möglicherweise außerhalb des ihnen durch das BetrVG zugewiesenen Zuständigkeitsbereichs (Erforderlichkeit)
liegt, oder die Haftung ausschließen.

Beauftragungen insbesondere bei Betriebsänderungen zu begrüßen. Denn
wegen der insoweit nicht erforderlichen
vorherigen Zustimmung des Arbeitgebers hat sich hier in den letzten Jahren
eine Beratungsindustrie entwickelt,
wobei es dem Arbeitgeber wegen der
Drucksituation bei Betriebsänderungen
häufig faktisch nicht möglich war, erheblichen Honorarforderungen derartiger
Beratungsunternehmen wirksam entgegenzutreten.
Zwar kann auch aus Sicht der Betriebsräte die Haftungsproblematik wie
gezeigt gelöst werden, und zwar nicht
mehr in erster Linie zulasten des Arbeitgebers, sondern zulasten des Beraters.
Freilich bleibt für Betriebsratsvorsitzende nunmehr ein Risiko, wähnte man sich
doch bisher aufgrund des arbeitgeberseitigen Freihalteanspruchs und der
fehlenden Rechts- und Vermögensfähigkeit des Betriebsrats vor persönlicher
Inanspruchnahme geschützt. Bei allem
Verständnis für den Wunsch des Arbeitgebers nach inhaltlicher Beschränkung
bleibt das Betriebsratsamt ein unentgeltliches Ehrenamt. Will man auch zukünftig Arbeitnehmer für eine engagierte
Betriebsratsarbeit gewinnen, so muss
deren Haftungsrisiko kalkulierbar sein.

Folgerungen für die Zukunft

Parallele zum Vereinsrecht ist möglich

Es dürfte sich somit über den Markt regeln, ob Berater zum Abschluss solcher
Verträge bereit sind, die ihnen das Risiko auferlegen, mit Honorarfor-derungen
auszufallen. Realitätsfern ist die zweite
Alternative: Der BGH empfiehlt, der Betriebsrat könne zunächst im Rahmen
eines Gutachtens prüfen lassen, ob der
Umfang der vertraglich vereinbarten
Beratung „erforderlich“ gemäß § 40 BetrVG ist. Gangbar ist die dritte Alternative: Der Abschluss einer unmittelbaren
Vereinbarung über die Honorargrundsätze zwischen externem Berater und
Arbeitgeber, wie dies in der Praxis auch
häufig vorkommt.
Aus Arbeitgebersicht ist diese faktische Beschränkung betriebsrätlicher

An anderer Stelle hat der Gesetzgeber
erkannt, dass ehrenamtliches Engagement nicht durch Haftungsrisiken gefährdet werden darf: Er hat vor Kurzem
die Haftung von unentgeltlich tätigen
Vereins- und Stiftungsvorständen auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt (§§ 31a, 86 BGB). Es bietet sich
an, diese Grundsätze im Sinne einer
Einheit der Rechtsordnung auch für das
BetrVG heranzuziehen und somit mehr
Rechtssicherheit zu schaffen.

Verträge schließt, deren Inhalt auf nicht
erforderliche Leistungen gerichtet ist,
sodass der Vertragsgegenstand – jedenfalls teilweise – nicht mehr vom Freistellungsanspruch des § 40 BetrVG gedeckt
ist. Rechtsgedanklich ist dieses Problem
in § 179 BGB geregelt. Danach haftet
der Handelnde nicht nur, wenn er keine
rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht
hat, sondern auch, wenn er sich außerhalb seiner Rechtsfähigkeit bewegt.
Lerneffekt für den Beratermarkt

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

Prof. Dr. Stefan Lunk
arbeitet als Rechtsanwalt
bei Latham & Watkins LLP in
Hamburg.
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Amtlich geförderte
Steuerverschwendung
KOLUMNE. Wenn öffentliche Arbeitgeber die Gerichte

beschäftigen, bleibt die Vernunft zuweilen auf der Strecke.

Liebe Personalexperten, können Sie sich

vorstellen, über die Frage, ob Sie einem
Mitarbeiter nachgewiesene Auslagen im
Wert von 14,36 Euro erstatten müssen,
fast fünf Jahre eine gerichtliche Auseinandersetzung zu führen? Das so etwas
vorkommt, hat ein arbeitsgerichtliches
Verfahren gezeigt, das mit einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts
am 12. März 2013 (Az. 9 AZR 455/11)
sein Ende gefunden hat. Inhaltlich wurde darüber gestritten, ob ein Mathematiklehrer die von ihm verauslagten
Kosten für ein im Unterricht vorgeschriebenes Lehrbuch verlangen konnte.
Zu Recht werden Sie sich hier zunächst
fragen, wie es die Beteiligten überhaupt
geschafft haben, mit einem solchen Bagatellstreit drei Gerichtsinstanzen zu
beschäftigen. Grundsätzlich ist so etwas
auch nicht möglich, denn derart niedrige
Streitwerte sind schon nicht berufungs-,
geschweige denn revisionsfähig. Aber
Sie wissen ja: Das Wort „grundsätzlich“
ist in der Juristerei und besonders im
Arbeitsrecht mit Vorsicht zu genießen.
Und so gibt es immer wieder Sachverhalte, mit denen man sämtliche Instanzen beschäftigen kann, selbst wenn
es nur um Centbeträge geht. Vor allem
dann, wenn es um Streitigkeiten aus
dem öffentlichen Dienst geht, ziehen
die Arbeitsgerichte auffallend oft die
Karte der „grundsätzlichen Bedeutung
des Falls“, was dann den Weg bis zum
Erfurter Bundesgericht ermöglicht. So
auch in unserem „14,36-Euro-Fall“, mit
05 / 13 personalmagazin

dem sich über fast fünf Jahre lang zwei
Kammervorsitzende und eine Senatsbesetzung zuzüglich diverser Laienrichter
beschäftigten durften.
Schaut man sich die Prozessgeschichte dieses Verfahrens an, so mag man
gar nicht darüber nachdenken, wie viel
direkte und indirekte Kosten dieser
Rechtsstreit ausgelöst hat.
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Aber ist es nicht ein rechtsstaatlich
zu akzeptierendes Privatvergnügen des
Einzelnen, die formellen Möglichkeiten
eines Klagewegs auszunutzen, denn
schließlich muss dieser auch die Folgen
einer wirtschaftlich unvernünftigen Prozessführung tragen?
Dieses Argument passt jedoch dann
nicht mehr so recht, wenn es die öffentliche Hand selbst ist, die auf Teufel
komm raus den Weg durch die Instanzen
betreibt. Vielmehr wird hier das Privatvergnügen zur schlichten Steuerverschwendung, denn die Liebe einzelner
Behördenleiter zur gerichtlichen Auseinandersetzung belastet keinen Unternehmeretat, sondern wird aus dem
Steuersäckel finanziert.
Der Steuerverschwendung wird
dann noch die Krone aufgesetzt, wenn
die Behörde frühzeitig erkennen kann,
dass sie in der Sache eigentlich keine
Chance hat, den Prozess zu gewinnen.
So geschehen in unserem Schulbuchfall.
Hier bestätigten alle Instanzen kurz und
knapp das, was Jurastudenten schon im
Anfangssemester lernen: nämlich dass
notwendige Aufwendungen vom Auftraggeber zu ersetzen sind.
Alles Gute und bis zum nächsten Mal.

Kostenlose
Studie
unter
de-adp.com

Thomas Muschiol ist
Leiter des Ressorts Recht im
Personalmagazin.
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Business Phrases: „We are
looking for specialists in …“
Bei der Beschreibung der gesuchten
Kandidaten in einer Stellenanzeige ist es
wichtig, eine mögliche Diskriminierung
(Alter: „ageism“, Geschlecht: „gender“)
zu vermeiden. Beschreiben Sie deshalb die gesuchten
Fähigkeiten („We are looking for specialists in …“) und
Erfahrungen („The applicant should have several years of
job experience.“). Und schreiben Sie die Stelle geschlechtsneutral aus: „Male or female personal assistant required.“
Formulierungen wie „We are looking for young specialists“
sollten unbedingt vermieden werden.
An dieser Stelle stellen wir Ihnen hilfreiche Redewendungen aus
dem Englischen vor. Diese sind dem Haufe Praxisratgeber „Business
English für Personaler“ entnommen.



www.business-english.de/personalmodul

Seminare
15. Mai,
Mitarbeiter motivieren – Fehlzeiten reduzieren
Frankfurt am Tel. 06196 4722-800
Main
www.managementcircle.de
3. Juni,
Hamburg

Betriebliche Altersversorgung für Fortgeschrittene
Tel. 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/57.87

7. Juni, Köln

Employer Branding und HR-Kommunikation
Tel. 07551 9368-185
www.die-akademie.de

10. Juni,
Würzburg

Personalcontrolling
Tel. 0251 1350-1221
www.poko.de/personal

online-Seminare
21. Mai

Mit Resilienz den Alltag meistern

6. Juni

Datenschutz: Diese Compliance-Themen
müssen Sie beachten

12. Juni

Entgelt Spezial: Sachbezüge

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

HPO

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

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

Überlassen Sie Ihre neuen Kontakte nicht dem Zufall.

Gezielt Kontakte knüpfen

W

er auf Kongressen wertvolle Kontakte knüpfen will,
sollte dies nicht dem Zufall überlassen. Am besten
gelingt das Anbahnen wichtiger Beziehungen,
wenn Sie in fünf Schritten vorgehen, rät Barbara Liebermeis
ter, Expertin für Business Relationship Management.
Erstens die Vorbereitung: Überlegen Sie sich vorab, mit wem
Sie in Kontakt kommen möchten und welches Ziel Sie errei
chen wollen. Dieses könnte lauten: Ich möchte mit mindestens
zwei Entscheidern in Kontakt kommen, die sich ebenfalls mit
Employer Branding beschäftigen. Hieraus können Sie ableiten,
welche Bedingungen die Personen erfüllen sollten.
Zweitens das Ankommen: Eine Erfolgsvoraussetzung beim
Knüpfen von Geschäftskontakten ist, dass Sie Ihren Gesprächs
partnern sympathisch sind. Wer gut gelaunt ist, kommt besser
an. Versetzen Sie sich also, bevor Sie Menschen kontaktieren,
in gute Laune und schütteln Sie den Reisestress ab.
Drittens das Aufwärmen: Wenn Sie mit einer Person eine
Beziehung aufbauen wollen, müssen Sie ihr die Gelegenheit
geben, mit Ihnen warm zu werden. Das geschieht beim Small
Talk. Für das Eröffnen des Small Talks gilt: Was Sie sagen, ist
eigentlich egal. Entscheidender ist, dass Sie etwas sagen, also
die Distanz zum Gegenüber überwinden.
Viertens die Verbindung: Kongresse und Empfänge sind
nicht der Ort für langwierige Expertendiskussionen oder um
Verhandlungen abzuschließen. Beschränken Sie sich deshalb
auf das Kennenlernen und darauf, eine Verabredung zu tref
fen, wie der neue Kontakt aufrechterhalten wird. Bitten Sie
hierfür Ihren Gesprächspartner um seine Visitenkarte.
Fünftens die Pflege: Auf Kongressen treffen Sie mit vielen
Personen zusammen. Entsprechend schnell sind die einzelnen
Gespräche oft vergessen. Deshalb sollten Sie im Anschluss
zeitnah den erneuten Kontakt mit den Personen suchen, etwa
indem Sie ihnen am nächsten Tag die versprochenen Informa
tionen zusenden. www.kraus-und-partner.de
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Vergütungs-Check

Das verdienen
HR-Sachbearbeiter

I

m „Vergütungs-Check“ stellt das Personalmaga
zin in Zusammenarbeit mit dem Gehaltsexperten
Personalmarkt Services die Gehälter zentraler
Tätigkeitsfelder im Personalwesen vor. Das Durch
schnittsgehalt eines Personalsachbearbeiters reicht
je nach Unternehmensgröße von 23.716 Euro (Q1)
bis 46.633 Euro (Q3). Überstunden werden im Mit
tel mit 1.200 Euro vergütet. Rund 25 Prozent der
Personalsachbearbeiter erhalten eine betriebliche
Altersvorsorge, rund 20 Prozent erhalten Prämien.

übersicht

Firmengröße (in Mitarbeitern)

Q1

Median

Q3

< 21

23.716 Euro

28.427 Euro

35.145 Euro

21–50

28.709 Euro

30.538 Euro

40.424 Euro

51–100

29.491 Euro

34.363 Euro

41.269 Euro

100–1.000

30.271 Euro

36.627 Euro

44.067 Euro

> 1.000

33.354 Euro

38.609 Euro

46.633 Euro

Sept.: Personalentwickler
Okt.: Fachlicher Trainer
Nov.: Persönlichkeitstrainer
Dez.: Syndikus
Jan.: Lohn und Gehalt
Feb.: Personalmarketing
März: Personalleiter
April: Personalreferent
Mai: Personalsachbearbeiter
Juni: Personalberater
Juli: Personaldisponent
Aug.: Branchenvergleich

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr)
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschritten diesen Betrag). Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 1,0 Prozent.
Quelle: personalmarkt, 2013

HR-Netzwerke


  
 
BPM-Regionalgruppe Berlin/Brandenburg
Ansprechpartner: Manuela Piehl

E-Mail: berlin-brandenburg@bpm.de

Seit Februar 2010 tauschen sich Mitglieder des Bundesverbands der Personalmanager BPM aus Berlin und Brandenburg in einer Regionalgruppe aus. Die rund
350 Teilnehmer treffen sich dreimal jährlich zu Netzwerk-Veranstaltungen, die mit
einem Impulsvortrag beginnen und in eine Diskussion münden. Zusätzlich gibt es
drei Stammtischtreffen pro Jahr sowie Weiterbildungsangebote wie die „Coaching
Days“. Alle Treffen finden in verschiedenen Städten im Raum Berlin statt. Ziel ist
der Austausch vor Ort über Firmen- und Branchengrenzen hinweg sowie der Ausbau des persönlichen HR-Netzwerks und ein professioneller Wissenstransfer. Teilnahmevoraussetzungen sind die Mitgliedschaft im BPM (130 Euro pro Jahr) sowie
eine Tätigkeit im Personalbereich eines Unternehmens oder einer Organisation.
Unterhalten Sie einen nichtkommerziellen Personaler-Treff und sind offen für
neue M
 itglieder? Dann schreiben Sie unter dem Stichwort „HR-Netze“ eine
Nachricht an: redaktion@personalmagazin.de.
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78 Persönlich_Selbstvermarktung

Beruflicher Erfolg ist kein Zufall
Praxis. „Personal Branding“ hilft dabei, einen unverwechselbaren Eindruck bei Mitarbei

tern und Geschäftspartnern zu hinterlassen – ein Schlüsselfaktor für beruflichen Erfolg.

Von Joachim Schwichtenberg

E

inzigartig und unverwechselbar
zu sein, diesen Anspruch erheben
starke Marken. Namen wie Apple,
BMW oder Ikea stehen für mehr
als ein Produkt oder ein Unternehmen.
Mit ihnen verbinden sich positive Assoziationen, vielleicht angenehme Gefühle
und Erlebnisse („Freude am Fahren“), oft
sogar ein bestimmter Lifestyle („Wohnst
Du noch oder lebst Du schon?“). Googeln
wird so zum Synonym für Suchmaschinennutzung wie Tesa für Klebeband und
Tempo für Papiertaschentücher. Diese
Beispiele zeigen: Marken prägen nicht
nur unser Konsumverhalten, sondern
auch unser Bewusstsein, oft sogar unser
Unterbewusstsein.
Menschen wirken wie Marken
Doch was hat all das mit dem eigenen
Auftritt zu tun? Die Antwort heißt: „Personal Branding“. Damit ist gemeint, dass
Menschen wie Produktmarken in ihrer
Wirkung auf andere so unverwechselbar sein können, dass sie interessiert
wahrgenommen werden und positiv in
Erinnerung bleiben. Mehr noch: Mit diesen Menschen werden bestimmte Eigenschaften und Erwartungen verknüpft.
Dies sind wichtige Schlüsselfaktoren für
den beruflichen Erfolg.
Der Begriff „Personal Branding“ besteht aus zwei Bestandteilen: „Branding“
bezeichnet den Prozess der systematischen Entwicklung einer Marke. Die
Übertragung des Branding-Prozesses
auf die Art und Weise, wie Menschen
wahrgenommen werden, vollzog als er-

Wer auf dem Markt
der Aufmerksamkeit
Erfolg haben will, ist
gezwungen, sich ständig
zu behaupten und zu
justieren und dabei sich
selbst treu zu bleiben.
ster der US-amerikanische Berater Tom
Peters im Jahr 1997. Seitdem taucht der
Begriff „Personal Branding“ immer wieder in unterschiedlichen Kontexten auf.
Grundtenor: Nur wer weiß, wer er ist und
wo er hin will, kann Ziele erreichen. Wer
auf dem Markt der Aufmerksamkeit Erfolg haben will, ist gezwungen, sich ständig, auch im Dialog mit den Menschen
seiner Zielgruppe, zu behaupten und
zu justieren und dabei seinen Überzeugungen im Kern treu zu bleiben. Und er
muss wissen, wie er sich selbst in Szene
setzt – nicht nur verbal, mit guten Argumenten, sondern auch nonverbal, indem
er sein ganzes Auftreten stimmig zu der
Art und Weise seines Vorgehens wählt.
Erfolgsfaktoren des Personal Branding
Erfolgsgeschichten von Menschen sind
kein Zufall, sondern das Ergebnis zielorientierten Handelns. In den Werdegängen vieler berühmter Persönlichkeiten
sind einige wiederkehrende Elemente
zu finden, die sich auch als roter Faden
fürs eigene Personal Branding eignen:

• Identität: Starke Persönlichkeiten
zeichnen sich häufig dadurch aus, dass
sie Überzeugungen haben, denen sie
über lange Zeit treu bleiben. Ecken und
Kanten sind absolut nützlich – zu viel
Anpassung an die Erwartungen anderer
dagegen schädlich. Im Inneren bildet
sich häufig ein ähnlicher Gedankenprozess ab, wie ihn Markenstrategen bei
der Entwicklung einer Produktmarke
vollziehen. Sie würdigen die Markengeschichte und werden sich über den
Markenkern klar, der nicht nur aus
Kernkompetenzen, sondern auch aus
Kernüberzeugungen besteht. Daraus
entwickeln sie die Markenvision, also
ein Ziel, an dem sie beharrlich arbeiten
und auch gegen Widerstände festhalten.
• Interesse: Wer besondere Eigenschaften, Fähigkeiten und Leistungen zu
bieten hat, profitiert nur dann davon,
wenn andere das mitbekommen. Es
geht darum, in einer selbstverständlich
wirkenden, gewinnenden Art und Weise
Aufmerksamkeit zu erreichen.
• Interaktion: Wie Branding im klassischen Marketingverständnis beruht
auch der Personal-Branding-Prozess auf
Dialogmarketing. Für die positive Wahrnehmung einer Persönlichkeit in der
Öffentlichkeit ist nicht ihr Selbstbild,
sondern ihre Wahrnehmung durch die
jeweils relevanten Zielgruppen entscheidend. Wer im eigenen Unternehmen Karriere machen will, überzeugt seine Chefs
langfristig, und wer im persönlichen
Gespräch überzeugen will, nimmt die
Schwingungen seines Gegenübers auf.
• Inszenierung: Wer ein hervorragender Gesangsschüler ist, ist deswegen
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So unverwechselbar wie der eigene
Fingerabdruck kann auch der Eindruck
sein, den Sie bei Ihren Mitarbeitern und
Geschäftspartnern hinterlassen.

noch lange kein guter Sänger vor Publikum – weil das, was er verkörpern
will, und das, was beim Gegenüber
ankommt, zwei verschiedene Welten
sind. Eine gute Inszenierung zeichnet
sich dadurch aus, dass Inhalt und Form
der Darbietung zueinanderpassen. An
oberster Stelle stehen Ehrlichkeit und
Authentizität. Wenn ich nicht ich bin in
dem, was ich tue, werde ich kaum andere davon überzeugen können.

Die Erfahrung zeigt, dass diese Fragen
viele Teilnehmer zunächst irritieren.
Sehr oft gibt es Nachfragen, ob diese
Fragen auf die berufliche Funktion oder
die Persönlichkeit allgemein zu beziehen sind. Das ist der Beginn einer konstruktiven Reflexion: Die Auseinandersetzung mit „Personal Branding“ macht
deutlich, dass der Businessteil der Persönlichkeit vom privaten Teil gar nicht
hundertprozentig zu trennen ist.

Zielgerichtete Kommunikation

Schrittweise Maßnahmen ableiten

Die genannten vier I-Begriffe – Identität,
Interesse, Interaktion und Inszenierung
– bilden eine gute Grundlage für Kommunikationstrainings. Wenn der Verlauf
der Stimme in freier Rede, der Stand bei
einer Präsentation oder der Schlagabtausch in einer Fernsehtalkshow ihre
Echtheit behalten sollen, lohnt es sich,
im ersten Schritt den Teilnehmer zum
Nachdenken über grundlegende Fragen
zu seiner Identität und seiner Motivation zu bringen:
• Wer bin ich? Wer will ich sein?
• Wie will ich sein? Wie nehmen andere
mich wahr?
• Für welche Themen und Inhalte stehe
ich? Wofür will oder soll ich stehen?
• Für welche Werte stehe ich und für
welche will ich stehen?

Ziel eines solchen Trainings ist zum einen, Bewusstsein darüber herzustellen,
dass andere immer mehr von einem sehen, als einem lieb ist. Im Fokus steht
also die Frage, wie der Teilnehmer den
Anteil, den andere stets auch wahrnehmen, im Business so nutzen kann, dass
er authentischer wirkt. Klarheit darüber
schafft Autonomie und die Chance zum
aktiven Gestalten. Im Fokus steht sehr
wohl der Teil der Persönlichkeit, den wir
mit Kollegen, Geschäftspartnern und
Menschen, denen wir im Businessleben
begegnen, teilen. Dennoch sind und bleiben diese Fragen oft sensibel, weil sie
ein Stück weit zur Klarheit nötigen: Sie
bringen uns dazu, Ziele zu definieren
oder uns auch nur in Erinnerung zu rufen, welche Erwartungen von verschie-
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denen Seiten an unsere berufliche Funktion geknüpft sind und wie wir selbst
diese Rolle spielen wollen.
Erst wenn diese strategischen Grundlagen gelegt sind, sollte sich das Training
schrittweise auf die Maßnahmenebene
bewegen, angepasst an die jeweiligen
Zielgruppen: Networker sind eher im persönlichen Gespräch gefordert, inhaltlich
Akzente zu setzen. Führungskräfte müssen sich vor allem schnell auf verschiedene Situationen einstellen können. Auch
beim Thema Interaktion ist die Spannbreite weit: Sie reicht vom Kunden, der sich
am Telefon beschwert, über den Redner,
der durch eine Frage aus dem Publikum
auf ein Problem aufmerksam wird, bis hin
zum CEO, der in einer Talkshow auf dem
heißen Stuhl gegrillt wird. Gemeinsam ist
diesen Situationen, dass sie für denjenigen Chancen bietet, der aktiv zuhört und
glaubwürdig argumentiert.
Schließlich die Inszenierung: Gerade
bei Medientrainings schildern Teilnehmer immer wieder, dass sie regelrecht
erschrecken, wenn sie sich selbst in einer Bild- oder Tonaufzeichnung erleben.
Komplett ist die Verwirrung dann, wenn
Beobachter auf ganz andere Aspekte eingehen. Dies zeigt, wie schwierig es ist,
Selbst- und Fremdbild und die Ansprüche an das eigene Auftreten in Einklang
zu bringen.
Am Ende aber stellt sich unter den
Trainingsteilnehmern immer wieder eine Erkenntnis ein: Wenn Klarheit darüber herrscht, wohin für einen selbst die
Reise gehen soll, wird es viel leichter,
gegenüber anderen souverän die eigene
Position zu vertreten. Insoweit besteht
der Hauptnutzen von „Personal Branding“ darin, Menschen mehr Sicherheit
beim eigenen Auftreten zu geben und
ihren Blick auf Fragen zu lenken, die sie
und das Unternehmen weiterbringen. 
Joachim Schwichtenberg leitet bei der
Medienberatung der Wirtschaft (MBW) in
München die Unternehmenskommunikation
und den Medienbereich.

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

80 Persönlich_Buchtipps

In neun Schritten zum richtigen Mitarbeiter
Rekrutierung. Die Autoren Jörg

Knoblauch und Jürgen Kurz bringen es auf den Punkt: „Es gibt A-,
B- und C-Mitarbeiter. Der A zieht
den Karren, der B geht nebenher
und der C sitzt obendrauf und lässt
sich ziehen.“ Ziel jedes Unternehmens sollte es also sein, möglichst
viele Stellen – nicht nur die Schlüsselpositionen – mit A-Mitarbeitern
zu besetzen und diese zu halten.
Im ersten Schritt geht es darum,
den Blick für A-, B- und C-Mitarbeiter zu schärfen. In weiteren Schritten muss das Unternehmen
attraktiver gemacht werden, damit potenzielle A-Mitarbeiter es
kennen- und wertschätzen lernen. Und die Suche nach Mitarbeitern muss professionalisiert werden. Für die nachfolgende
Personalauswahl empfehlen die Autoren einen neunstufigen
Prozess. Dieser Prozess beginnt bei einer Definition von Anfor-

Die richtigen Fragen für die
Personalauswahl
Bewerberauswahl. Das Personalauswahlgespräch hilft dabei, herauszufinden, welche Potenziale ein Bewerber
mitbringt, was ihn motiviert und wie
seine Persönlichkeit strukturiert ist.
Doch nur wenn er das Einstellungsinterview richtig angeht, gelingt es dem
Personaler, einen Kandidaten nicht
nur oberflächlich kennenzulernen,
sondern auch seine tiefer liegenden
Persönlichkeitsmerkmale zu erkennen. Deshalb stellen die
Autorinnen Tipps für die Gestaltung von Interviews bereit und
liefern Beispielfragen. Zudem beschreiben sie Übungen, die
relativ unkompliziert in das Interview integriert werden können – von der Selbstpräsentation bis zu Stegreif-Rollenspielen.
Bewertung: Das Buch richtet sich sowohl an Führungskräfte aus den Fachbereichen als auch an gestandene Personaler.
Auch wer regelmäßig Personalauswahlgespräche führt, kann
anhand der praxisnahen Ausführungen überprüfen, was dabei
noch zu verbessern ist. (dfu)

derungsprofil und Zielen, beinhaltet telefonische und persönliche Interviews sowie das Einholen von Referenzen und endet
mit definierten Meilensteinen für die Probezeit. In weiteren
Kapiteln erläutern die Autoren, wie Firmen gute Auszubildende für sich gewinnen und mit welchen Maßnahmen Unternehmen Fehlbesetzungen vermeiden können. Denn die richtigen
und nicht stets nur die besten Mitarbeiter einzustellen, ist die
Königsdisziplin des Personalwesens. Fehlentscheidungen können dabei nicht durch Weiterbildung aufgewogen werden.
Bewertung: Eine Unterteilung der Mitarbeiter in A-, B- und CKlassen ist nicht unumstritten. Doch Autor und Managementberater Jörg Knoblauch ist der Auffassung, dass diese Methode
gerade auch den C-Mitarbeitern hilft, denn oftmals sind diese
Personen am falschen Platz beschäftigt oder werden falsch
geführt. Das Buch, das soeben in dritter Auflage erschienen
ist, stellt zahlreiche Beispiele, Checklisten und Tipps für die
praktische Anwendung bereit. (dfu)
Jörg Knoblauch, Jürgen Kurz: Die besten Mitarbeiter finden und halten. 234
Seiten, Campus-Verlag, Frankfurt am Main, 2013. 34,99 Euro.

Das Spiel mit den
Mechanismen der Macht
Management. Das Spiel um die Macht

Uta Rohrschneider, Hanna Haarhaus, Sarah Friedrichs, Marie-Christine Loh-

ist seit Napoleons Zeiten dasselbe geblieben. „Nach außen muss man sich
den Anschein geben, die Regeln des
Anstands zu respektieren, doch innerlich lernt man rasch – wenn man
kein Narr ist –, auf der Hut zu sein
und Napoleons Rat zu befolgen: Stecke deine eiserne Faust in einen Samthandschuh“, schreibt Robert Greene in
seinem Bestseller, der nun als Kompaktausgabe erschienen
ist. In 48 Kapiteln erläutert er die Grundzüge der Macht und
deren Wirkung. Er erklärt den Lesern, wie sie Erfolg haben
werden und gleichzeitig als Vorbild an Ehrlichkeit erscheinen,
während sie in Wirklichkeit andere stark manipulieren. Die
„Gesetze der Macht“ reichen von „Halte Deine Absichten stets
geheim“ bis „Mache um jeden Preis auf Dich aufmerksam“ und
„Taten zählen, nicht Argumente“.
Bewertung: Das Buch erscheint eher als interessante Fundgrube für Zitate und historische Begebenheiten als ein ernst
zu nehmender Ratgeber für die persönliche Entwicklung. (dfu)

mer: Erfolgserprobte Einstellungsinterviews. 299 Seiten, Businessvillage,

Robert Greene: Power. Die 48 Gesetze der Macht. 255 Seiten, Carl-Hanser-

Göttingen, 2013. 34,99 Euro.

Verlag, München, 2013. 14,90 Euro.
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Wichtigste Studie fehlt
Personalmagazin, Heft 2/2013 Titelthema

In der Februarausgabe des Personalmagazins stellten wir im Titelthema
„Mehr Engagement bitte“ aktuelle Studien und Methoden zur Messung
der Leistungsbereitschaft von Mitarbeitern vor. Auf eine nochmalige
Besprechung der Studie des Great Place to Work Institute aus dem Jahr
2008 haben wir dabei verzichtet – zu Unrecht, wie ein Leser meint.

Bei Ihren Artikeln hat mich gestört, dass die wichtigste, im Hinblick auf Methodik, Inhalt und Umfang bedeutendste Untersuchung zum Thema Engagement fehlt: Die große Studie im Auftrag
des Bundesministeriums für Arbeit, durchgeführt von Psychonomics/Great Place to Work Institute. Die Studie ist die weltweit
größte und repräsentativste ihrer Art; ich kann mir einfach nicht
erklären, wie die beiden Hochschullehrerinnen sie einfach übersehen konnten. Vielleicht, weil dann ihr berechtigter Hinweis nicht
mehr ganz so neu und unerhört gewesen wäre? Davon abgesehen:
Ich habe die beiden Artikel mit Genuss gelesen – anspruchsvoll,
interessant und pointiert zugleich.

Harald Stubbe, Partner BHS Consulting & Solutions
Sie finden die Besprechung der Studie in Personalmagazin 1/2008,
S. 22-26. Den Abschlussbericht der Studie zum Download finden Sie
unter http://www.cbdata.de/hv-sales/HVConsult/AbschlußBericht.pdf.

Eigene Erfahrungen
Personalmagazin, Heft 11/2012, Kolumne Seite 75

Mit unverhältnismäßig langen Kündigungsfristen bei Eigenkündigungen
beschäftigte sich unser Kolumnist in Heft 11. Dazu die Sicht eines Betroffenen.

Das Thema Eigenkündigung habe ich gerade persönlich erlebt. Nach
Bewerbungsprozessen, die sich über ein halbes Jahr hinziehen, erwartet kein potenzieller Arbeitgeber, dass er noch über drei bis sechs
Monate warten muss, bis sein Kandidat bei ihm anfangen kann. Auch
aus der Sicht des Unternehmens, das der Arbeitnehmer verlassen
möchte, ist es doch problematisch, wenn es über so lange Zeit einen
Mitarbeiter hat, der gedanklich schon im neuen Unternehmen ist.
Diese langen Fristen gelten vor allem bei langjährigen Mitarbeitern.
Steht ein Streit um ein paar Wochen Kündigungsfrist im richtigen
Verhältnis bei langjährigen Angestellten? Unternehmen sollten nicht
auf ihre Rechte pochen, sondern diese großzügiger auslegen. Auch
zu ihrem eigenen Nutzen. Solche Streitereien sprechen sich auch
schnell herum. Vielleicht noch schneller in Zeiten des Internets mit
den Portalen zur Unternehmensbewertung und der sozialen Netzwerke, als so manche Personalabteilung meint.


Michael Sturm, Unterschleißheim
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Ganz persönlich
Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Das Gestalten und Begleiten von Veränderungszyklen. Der
Handel erfindet sich neu. Uns dabei im richtigen Tempo evolutionär weiterzuentwickeln ist eine große Herausforderung.
Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …?
Die Grundwerte der Unternehmermarke immer wieder neu
zu bespielen und den sich verändernden Bedingungen anzupassen.
Welche berufliche Entscheidung war bisher die schwierigste?
Keine Entscheidungen zu treffen oder nicht treffen zu können, ist für mich das Schwierigste.
Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
2007 haben wir eine firmenweite Initiative mit dem Titel
„Sportscheck trainiert“ gestartet. Das Ziel war, Mitarbeiter mit
einer hohen Selbstmotivation zum Selbstlernen zu begeistern.
Wann haben Sie im Job zum letzten Mal geschwänzt?
Das ist echt lange her, aber da habe ich mich eher vor etwas
gedrückt, als dass ich physisch nicht anwesend gewesen wäre.
Wie halten Sie es mit der Work-Life-Balance?
Zen und Laufen sind meine Gegenpole, die dem Körper wieder
Energie zuführen. Die Familie ist die mentale Aufladestation.
Weshalb haben Sie sich für eine HR-Laufbahn entschieden?
Sehr früh hatte ich Mitarbeiterverantwortung. Dabei habe ich
erkannt, dass es nur wenige Hilfsmittel gab, den Umgang mit
Menschen gewinnbringend für alle zu gestalten. Das hat mich
motiviert, eine Laufbahn in HR zu starten und dies zu ändern.
Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Ich bin seit acht Jahren Teilnehmer bei einem Innovationszirkel für Personalarbeit. HR-Experten treffen mehrmals im Jahr

Hermann Demmel ist Bereichsleiter Personalentwicklung/Unternehmenskultur bei Sportscheck. Das Unternehmen gehört seit
1991 zur Otto-Gruppe und ist im Versandhandel, Stationärgeschäft
und E-Commerce international tätig. Demmel ist zudem wissenschaftlicher Beirat am Institut für Kommunikation und Werbung.
Seinen Master-Abschluss (Science in Organization Development)
hat er an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt gemacht.

zusammen und bearbeiten aktuelle Themen und Fragestellungen. Derzeit stehen Enterprise 2.0 und Change im Fokus.
Wer inspiriert Sie?
Macher und Denker, die die Fähigkeit haben, Evolutionäres
und Revolutionäres in einen neuen Kontext zu bringen.
Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Ich wäre gern regelmäßiger bei unseren 1.600 Mitarbeitern.
Da wir im gesamten Bundesgebiet verteilt sind, ist das sehr
zeitaufwendig.

Vorschau Ausgabe 06/13
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Was Geschäftsführer von HR erwarten
Ausbildung flexibel gestalten
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Einkaufsrechte richtig regeln
Die Zukunft des Personalwesens

Das nächste Personalmagazin erscheint am 23. Mai.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de

General Management
Programm
Ganzheitliche Kompetenzentwicklung für Menschen in Führungspositionen
Zukunftsfähiges Management braucht Kompetenzfortschritt, um
auf dynamischen Märkten mit zunehmend komplexen, unsicheren
Rahmenbedingungen handlungsfähig zu bleiben. Das General
Management Programm der Haufe Akademie fördert Ihr berufliches und persönliches Wachstum. Es sichert den Erfolg Ihres
Unternehmens im Wettbewerb von morgen.
Innovative Strategien, passende Führungsinstrumente und
praxiserprobte Methoden steigern Ihren Wirkungsgrad als
Manager und Führungskraft.
Das General Management Programm der Haufe Akademie
unterstützt Sie mit ganzheitlichen strategischen Lösungen
und erprobten Leadership-Ansätzen aus der Praxis für die
Praxis:
·
·
·
·

Junior Management Programm (JuMP)
Leadership Programm
NEU: Ihr überzeugender Auftritt im Management
Seminare für Manager und Führungskräfte

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

Das General Management Programm –
fordern Sie noch heute Ihr Exemplar an!
Telefon: 0761 898- 4422
Hatun.Karakaya@haufe-akademie.de

www.haufe-akademie.de/gmp
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Personal Nord
Sage in Halle H
Stand C.20
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Führen Sie Ihr Unternehmen modern: mit digitaler Personalverwaltung, benutzergeführter
24-Stunden-Lohnabrechnung – professionell, sicher und zu fairen Preisen!
Keine Installation, automatische Updates, keine Folgekosten.
Testen Sie jetzt Sage Entgelt & Personal – die neue Art, Lohn und Personal zu managen!
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