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es ist 22 Uhr. Ich sitze im Homeoffice und fange an, dieses Editorial zu 

schreiben. Eigentlich dürfte ich mich nicht mehr an den Schreibtisch 

setzen, da ich morgen um acht Uhr im Büro eine Besprechung habe. 

Die vom Arbeitszeitgesetz vorgeschriebene Ruhezeit von elf Stunden 

kann ich damit nicht einhalten. Gestern war das nicht anders. Aller-

dings habe ich nicht ununterbrochen gearbeitet, sondern bin um 18 

Uhr heimgekommen, um meinen Sohn zum Hockeyplatz zu fahren 

und mit der Familie zu 

essen, bevor ich mich hier 

an den Schreibtisch setzte. 

Dieser Arbeitsrhythmus 

hilft mir, Beruf und Familie 

zu vereinbaren. 

Mein Arbeitsrhythmus ist 

kein Einzelfall. „Die ganze 

Beratungsbranche lebt 

außerhalb der gesetzlichen 

Vorschriften, und zwar 

gut“, erläuterte etwa Ulrike 

Schweibert vom Deutschen 

Anwaltsverein jüngst bei der „Halbzeitkonferenz Arbeiten 4.0“ von 

Andrea Nahles. Und wie reagieren Verbände und Politik? BDA-Chef 

Ingo Kramer hat einen klugen Vorschlag gemacht: Arbeits- und Ru-

hezeiten sollen nicht mehr pro Tag, sondern pro Woche betrachtet wer-

den. Annelie Buntenbach, Bundesvorstand DGB, lehnt das ab, sieht 

darin nur den Abbau der Schutzrechte. Für Nahles wird sich an dieser 

Frage entscheiden, ob „Arbeiten 4.0“ nur ein Image-Projekt ist, oder 

ob sie den Mut hat, echte Änderungen herbeizuführen. Änderungen, 

die Gewerkschafter kritisch sehen, aber Wissensarbeitern wie auch 

Arbeitgebern helfen, ihre Arbeitswelt in die Legalität zu führen. Die 

Hürde für Nahles, die bisher vor allem Schutzrechte ausgebaut hat, ist 

hoch. Der Preis, es nicht zu tun, ist höher: Sie, wie auch die SPD, wird 

in der modernen Arbeitnehmerschaft weiter an Zustimmung verlieren.
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Ich bin mo-
biler Arbei-
ter. Mit dem 
Schreiben 
dieses Edi-

torials verletzte ich das 
Arbeitszeitgesetz.“
Reiner Straub, Herausgeber
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KATJA BAUER 
Mitte Februar übernahm Katja Bauer die Position als Head of Human 
Resources & Office bei Flaconi. Zuvor war sie Personalchefin von 
Visual Media und davor unter anderem bei Rebuy und Zalando. 

THOMAS BOUZANNE DES MAZERY 
Nach rund zehn Jahren als weltweiter Personalchef und Mitglied der 
Geschäftsführung bei Rena Technologies wechselt Thomas Bouzan-
ne des Mazery als Personalchef zur Stiftungsverwaltung Freiburg. 
Dort verantwortet er die Bereiche Personal und Zentrale Dienste.  

SHANTHI FLYNN 
Seit dem 1. März ist Shanthi Flynn als Chief Human Resources 
Manager und Mitglied des Executive Committee des Personaldienst-

leisters Adecco in Zürich tätig. Zuvor war die Britin als Senior Vice 
President Human Resources für Walmart Asia in Hongkong tätig. 

SABINE GLEISS
Am 1. April übernahm Sabine Gleiß die Personalleitung beim Woh-
nungskonzern Vonovia. Sie kommt von RWE Supply & Trading. 

PETER WALLNER 
Planet Home hat Peter Wallner in den Vorstand berufen. Er ist seit 
Februar Chief Performance Officer. Die Position wurde neu geschaffen.

GEORG WICHERT 
Am 1. April wurde Georg Wichert zum Stellvertretenden Verwaltungs-
direktor des ZDF berufen. Er leitet auch die Hauptabteilung Personal. 

 BEATE MAND 

Seit Gründung des Verbands der Elektrotechnik und Elektronik (VDE) wurde mit Beate 
Mand erstmals eine Frau in den Vorstand des Technologieverbands bestellt. Neben Ans-
gar Hinz, der zum 14. April den Vorsitz des Gremiums übernahm und zum Chief Executi-
ve Officer ernannt wurde, trat die jetzige Justiziarin und Personalchefin des VDE zum 1. 
April als weiteres Mitglied in den Vorstand ein. Als Chief Operating Officer zeichnet sie 
seitdem für die Finanzen, Personal und Recht verantwortlich. Die studierte und promo-
vierte Juristin ist seit 2001 als Leiterin Personal und Recht sowie Mitglied der Geschäfts-
führung im VDE tätig. Zuvor leitete sie neun Jahre lang die Abteilung Personal und Recht 
bei der RWE Umwelt AG. Mit dem altersbedingten Ausscheiden des bisherigen Vorstands-
vorsitzenden, Dr. Hans Heinz Zimmer, hat der VDE die Vorstandsebene neu geordnet.

JENS BERGER    

Ende 2015 wurde Jens Berger zum Leiter Personal bei Galeria Kaufhof ernannt. In dieser Funktion 
ist er für die Personalarbeit des Warenhausgeschäfts mit 100 Filialen bundesweit verantwortlich. 
Bis November 2015 verantwortete Volker Schlinge, der gleichzeitig als Geschäftsführer Personal 
und Arbeitsdirektor fungierte, das Personalressort. Mit seinem Abgang wurde die Geschäftsfüh-
rung von sechs auf vier Mitglieder verkleinert. Jens Berger berichtet in seiner neuen Position an 
den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Olivier Van den Bossche, der die Funktion des Arbeitsdi-
rektors innehat. Zuvor war Berger Geschäftsführer der Galeria Personalservice GmbH.

Stellenwechsel

BABETTE FRÖHLICH 

Am 1. Mai wurde Babette Fröhlich zur Personalchefin von Osram berufen. Die 50-Jährige trat die 
Nachfolge von Corinna Schittenheim an, die Anfang 2016 als Personalvorstand zum Automobil-
zulieferer Schaeffler gewechselt ist. Babette Fröhlich war seit 2003 Mitglied im Bundesvorstand 
der IG-Metall. Dort leitete sie den Automobilausschuss beim ersten Vorsitzenden, Jörg Hofmann, 
und saß für die IG-Metall in den Aufsichtsräten von Volkswagen und MTU Aero Engines. Beide 
Aufsichtsratsmandate legte sie mit ihrem Wechsel auf die Unternehmensseite nieder. Vor ihrer 
Zeit bei der Gewerkschaft war sie im Investmentbanking tätig. 

+++  Aktue l le  Per sona l ien  +++  täg l i ch  unte r  www.haufe .de/persona l  +++  Rubr ik  „Persona l s zene“
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... Carolin Buchmaier zum Thema Recruiting-Wettkampf

Frage eins: Sie haben bereits als Firmenvertreter an der „Best Student Challenge“ 
teilgenommen. Wie läuft die Veranstaltung ab und welche Aufgaben bekommen 
die Teilnehmer gestellt?  
Carolin Buchmaier: Die „Best Student Challenge“ beginnt für circa 4.500 Stu-
denten mit einem Online-Assessment. Die besten 60 bekommen im zweiten 
Schritt eine Einladung zum Finaltag. Jetzt kommen die Unternehmen ins 
Spiel und begleiten die Studenten bei sechs unterschiedlichen Challenges. 
Die Challenge unseres Unternehmens, Stihl, war in diesem Jahr eine Diskus-
sion zur Produktlancierung einer neuen Motorsäge, bei der die Studenten in 
den Dimensionen Kommunikation und Initiative Punkte sammeln konnten. 
Der Student, der am Ende des Tages die meisten Punkte sammeln kann, wird 
„Best Bachelor“ beziehungsweise „Best Master“.

Frage zwei: Was haben Sie als Unternehmensvertreter davon, an der Challenge 
teilzunehmen?
Buchmaier: Die „Best Student Challenge“ unterscheidet sich deutlich von ande-
ren Recruiting-Events: Uns gefällt dabei besonders der Wettkampfgedanke. 
Die besten Studenten bundesweit messen sich miteinander – und wir können 
die Talente in dieser ganz besonderen Situation beobachten. Das Besondere 
für uns ist der persönliche Kontakt zu den Studenten, die an der Challenge 
teilnehmen. Durch die Kleingruppen während der Übungen können wir ein-
zelne Studenten genau beobachten und uns ein Bild machen. Aber auch die 
Gespräche im Anschluss machen die Veranstaltung zu einem besonderen 
Tag für uns. 

Frage drei: Haben Sie schon Kandidaten aus der Challenge rekrutiert?
Buchmaier: Wir haben bereits Praktikanten rekrutiert, die wir dort kennenge-
lernt haben. Außerdem haben sich einige der teilnehmenden Studenten nach 
der Veranstaltung direkt bei uns gemeldet – und auf einige sind wir aktiv zu-
gegangen. Die Studenten sind sehr interessiert und schätzen den Kontakt zu 
den Unternehmen. Studenten, die ein Interesse haben, sich mit anderen und 
vor allem mit den „Besten“ zu messen, zeichnen sich für uns als Recruiter vor 
allem durch große Motivation und Erfolgsstreben aus.

Drei Fragen an ...

CAROLIN BUCHMAI-
ER verantwortet das 
Personalmarketing beim 
Maschinenbauunterneh-
men Stihl. Sie hat bei der 
„Best Student Challenge“ 
Studenten als potenzielle 
Kandidaten getestet.
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TERMINE

26. und 27. 
April, Hamburg

Personal 2016 Nord
Tel. 0621 70019-0
www.personal-nord.com 

10. und 11. 
Mai, Stuttgart

Personal 2016 Süd
Corporate Health Convention 
Tel. 0621 70019-0
www.personal-sued.de
www.corporate-health-convention.de 

11. Mai, 
Königswinter 

Deutscher Personal beratertag
0228 91610 
www.bdu.de

20. Mai, 
Wiesbaden 

Personalmarketing-zwei-null & 
Friends 
Tel. 0151 46763450
www.knabenreich-consult.de 

2. Juni, 
Ehreshoven

Kienbaum HR-Jahrestagung
Tel. 02261 703-532
www.kienbaum.de 

13. und 14. 
Juni, Köln 

World Class Digital 
 Transformation 2016 
Tel. 030 20898-1380
www.manetch.com   

16. und 17. 
Juni, Stuttgart/
Leinfelden 

2. ASU-Präventionskongress 
Tel. 0711 63672-852
www.asu-kongress.de  

 

Nachwuchspersonaler gesucht

D er HR Next Generation Award geht in die achte Runde: Ab sofort 
können sich wieder junge Personaler für den Nachwuchspreis 
bewerben, die am Beginn ihrer Karriere bereits Außergewöhnli-

ches leisten. Interessierte können dazu bis 30. Mai eine formlose E-Mail 
mit ihrem Lebenslauf und gegebenenfalls Projektbeispielen an Brigitte 
Pelka senden (brigitte.pelka@haufe-lexware.com), in der sie in etwa zehn 
Sätzen begründen, warum sie ein würdiger Gewinner des Awards wären. 
Die Bewerber werden dann zu einem strukturierten, zeitversetzten Video-
interview eingeladen. Die Top 5 wählt eine hochrangige Jury aus. Wie im 
Vorjahr auch sind die fünf Finalisten wieder zur Preisverleihung und einer 
Kurzpräsentation mit professionellem Coaching beim DGFP Lab eingela-
den, das dieses Jahr am 28. September in Berlin stattfindet. Ausführliche 
Infos zur Teilnahme finden Sie unter  www.hr-next-generation-award.de 

Im Dreiklang der 
Innovationen 

Am 14. und 15. September lädt 
die „Zukunftsallianz Arbeit & 
Gesellschaft“ (ZAAG) Vordenker 

und Praktiker nach Berlin ins Allianz Fo-
rum. Ziel dieses sogenannten „Vision-Fo-
rums“  mit dem Titel „Innovation Valley“ 
ist es, integrative Ansätze im Dreiklang 
technologischer, digitaler und sozialer 
Innovationen aufzuzeigen, gemeinsam 
deren Auswirkungen auf Arbeit und Ge-
sellschaft zu reflektieren sowie mögliche 
Transformationswege und -erfahrungen 
zu diskutieren.    www.vision-forum.de 

Verantwortlich handeln 

Bis Ende Juni können sich Unternehmen, Behörden und Instituti-
onen, die besondere Verantwortung für Mitarbeiter und Gesell-
schaft übernehmen, für den „CSR Jobs Award 2016“ bewerben. 

Neu in diesem Jahr sind die Kategorien „Flüchtlingshilfe“, „Nachwuchs“ 
und „Neue Arbeitswelt“. Prämiert werden richtungsweisende Konzepte 
aus der Unternehmens- und Managementpraxis, mit denen die Bewerber 
verantwortliches Handeln unter Beweis stellen. Unter allen Einsendungen 
wählt eine unabhängige Jury zehn 
Preisträger aus. Die Preisträger 
erhalten auf www.csr-jobs.de ein 
ausführliches Unternehmensprofil 
in Schrift und Bild. www.csr-jobs.de

2016

ADD-ON
In unserer App stellen wir Ihnen die 
Jurymitglieder des CSR Jobs Award vor. 
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Glaubwürdige, respektvolle 
und faire Beziehungen zu 
den Mitarbeitern und eine 
Arbeitsplatzkultur, die von 

Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägt 
ist – das charakterisiert die 100 Unter-
nehmen, die am 16. März als „Deutsch-
lands Beste Arbeitgeber 2016“ prämiert 
wurden. „Das, was wir heute auszeich-
nen, ist nicht eine bestimmte Maßnahme 
oder ein bestimmtes Ereignis, sondern 
wir zeichnen Ihre Leidenschaft für das 
Thema Arbeitsplatzkultur aus. Und das 
ist ein Engagement für ein ganzes Le-
ben“, sagte Frank Hauser, Geschäftsfüh-
rer von Great Place to Work Deutschland. 
Dementsprechend sah Hauser die feierli-
che Verleihung im Berliner Tagungs- und 
Kongresszentrum Axica mit vorheriger 
Fotoaktion vor dem Brandenburger Tor 
als „Teil der Anerkennung“ an, die die 
ausgezeichneten Arbeitgeber sich über 
viele Jahre erarbeitet haben. 

Kontinuität als Leitmotiv

Die teilnehmenden Unternehmen opti-
mieren nicht nur über Jahre hinweg ihre 
Arbeitsplatzkultur. Zahlreiche Firmen 
halten auch dem Great Place to Work 
Institut, das seit 2002 den Wettbewerb 
„Deutschlands Beste Arbeitgeber“ aus-
richtet, seit langer Zeit die Treue. Für 
diese langjährige Teilnahme wurden sie 
jetzt ausgezeichnet. Ein Platin-Siegel 
für die mehr als zehnmalige Teilnahme 
bei „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ 
erhielten Ing-Diba, Sparda-Bank Mün-
chen, Sick, W.L. Gore & Associates und 

Von Daniela Furkel (Red.) Quintiles. Weitere Bronze-, Silber- und 
Gold-Awards wurden für fünf-, sechs- 
und siebenjährige Beteiligung am Wett-
bewerb verliehen. Für die Sick AG, die 
sogar schon von Anfang an – seit 14 
Jahren – mit dabei ist, stellt die konti-
nuierliche Weiterentwicklung das ent-
scheidende Leitmotiv der jährlichen 
Teilnahme dar. 

Aufwendige Erhebungsmethode 

Die laufende Optimierung der Perso-
nalarbeit und der Arbeitsplatzkultur 
stellt für viele Unternehmen den Grund 
für die Teilnahme an dem Arbeitgeber-
wettbewerb dar. Jeder Teilnehmer erhält 
eine Analyse zum eigenen Entwick-
lungsstand mit wichtigen Vergleichs-
daten und Impulsen für die Weiterent-
wicklung als attraktiver Arbeitgeber. 
613 Unternehmen aller Branchen haben 
sich in diesem Jahr dem Wettbewerb ge-
stellt. Das heißt, sie haben nach der Me-
thode des Great Place to Work Instituts 
eine anonyme Mitarbeiterbefragung zu 
Kernthemen wie Führung, Teamgeist, 
Vertrauen und Identifikation durchge-
führt. Insgesamt 170.000 Fragebogen 
wurden von Mai bis November 2015 ver-
teilt, rund 107.000 kamen zurück und 
wurden ausgewertet. Diese Ergebnisse 
machen zwei Drittel der Gesamtwer-
tung aus. Zum dritten Teil der Bewer-
tung trug ein Kultur-Audit bei, bei dem 
das Management zu Förderungs- und 
Unterstützungsmaßnahmen für Mitar-
beiter befragt wurde. 

Aus den Gesamtergebnissen errechnet 
sich die Liste der 100 besten Arbeitgeber 
Deutschlands, die nochmals in vier Grö-

ßenklassen aufgeteilt wird: Drei Großun-
ternehmen mit über 5.000 Mitarbeitern, 
sieben Unternehmen mit 2.001 bis 5.000 
Mitarbeitern, 26 Mittelständler mit 501 
bis 2.000 Mitarbeitern sowie 64 kleine-
re Firmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern 
befinden sich in diesem Jahr unter den 
Ausgezeichneten. Die bunte Branchen-
verteilung der Top-100 zeigt: Es ist nicht 
der jeweilige Geschäftszweig, der darüber 
entscheidet, ob ein Unternehmen eine gu-
te Arbeitsplatzkultur aufweist, sondern 
das, was die Arbeitgeber daraus machen. 

Die Gewinner der Größenklassen

Als Gewinner unter den Unternehmen 
mit über 5.000 Mitarbeitern klassifi-
zierte sich in diesem Jahr Volkswagen 
Financial Services, gefolgt von Datev 
und Roche in Deutschland auf den Plät-
zen zwei und drei. Den ersten Platz in 
der Größenklasse 2.001 bis 5.000 Mit-
arbeiter erreichte Daimler Financial 
Services. Platz zwei und drei gingen in 

Leidenschaft für die Kultur 
AWARD. „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2016“ stehen fest. Die Preisträger zeichnen 
sich durch ein langjähriges Engagement für das Thema Arbeitsplatzkultur aus.

ADD-ON

In der Personalmagazin-App sehen Sie 
Fotos von der Preisverleihung in Berlin 
sowie die vollständige Bestenliste. 

ONLINE

Eine alphabetische Auflistung der 100 

 besten Unternehmen aus dem bundeswei-

ten Wettbewerb finden Sie online unter

 www.greatplacetowork.de
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dieser Größenklasse an Mars Deutsch-
land und Johnson & Johnson Family of 
Companies. In der Größenklasse 501 bis 
2.000 Mitarbeiter heißen die Preisträger  
Cisco Sytems, Net App Deutschland und 
Hyatt Hotels & Resorts (Rang eins bis 
drei). Die Plätze eins bis drei in der Grö-
ßenklasse 50 bis 500 Mitarbeiter gingen 
an Q Aware, St. Gereon Seniorendienste 
und Pascoe Naturmedizin. 

Attraktive Arbeitsbedingungen 

Alle 100 ausgezeichneten Unternehmen 
zeichnen sich durch gute und attraktive 
Arbeitsbedingungen sowie eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit aus. Das be-
stätigt eine Auswertung der Studiener-
gebnisse: „Gute Arbeit wird anerkannt“, 
sagen beispielsweise 75 Prozent der Be-
schäftigten in Teilnehmerunternehmen 
über die Arbeitsbedingungen in ihrer 
Firma. Im Unternehmensdurchschnitt 
in Deutschland stimmen aber nur 36 

Prozent der Arbeitnehmer dieser Aus-
sage zu. Ähnlich sehen die Äußerungen 
zu den Weiterentwicklungsmöglichkei-
ten im Unternehmen sowie zur Füh-
rungskultur aus: „Berufliche Entwick-
lung wird unterstützt“ beziehungsweise 
„Führungskräfte lassen Worten Taten 
folgen“, sagen jeweils 77 Prozent der 
Mitarbeiter in den Teilnehmerunter-

nehmen, aber lediglich 44 Prozent der 
Beschäftigten im Unternehmensdurch-
schnitt. 

Insgesamt stimmen der Aussage „Al-
les in allem ein sehr guter Arbeitsplatz“ 
89 Prozent der Beschäftigten der Great- 
Place-to-Work-Unternehmen zu. Im Un-
ternehmensdurchschnitt in Deutschland 
liegt die Zustimmung nur bei 65 Prozent. 

Partner des Great-Place-to-Work-
Wettbewerbs sind das Personalmaga-
zin und das Handelsblatt sowie das 
Demographie Netzwerk (DDN) und der 
Human Capital Club. Bewerbungen für 
den Folgewettbewerb „Deutschlands 
Beste Arbeitgeber 2017“ sind ab sofort 
möglich unter www.greatplacetowork.
de. Mitmachen können Unternehmen 
aller Branchen sowie Non-Profit-Organi-
sationen und öffentliche Arbeitgeber ab 
50 Beschäftigten. Die Teilnahme an den 
Benchmark-Befragungen ist auch ohne 
Wettbewerbsteilnahme möglich.  
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Die Preisträger des Wettbewerbs „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2016“ trafen sich zur Preisverleihung in Berlin.

Die kontinuierliche 
Weiterentwicklung der 
Arbeitsplatzkultur stellt 
für viele Unternehmen 
ein wichtiges Motiv für 
die Wettbewerbsteilnah-
me dar.
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personalmagazin: Macht sich das auch bei 
der Mitarbeitergewinnung bemerkbar?
Rosslenbroich: Selbstverständlich. Ich 
habe bereits Rückmeldung erhalten, 
dass wir aktiv von Bewerbern angespro-
chen werden, die darüber auf unserer 
Karrierewebseite gelesen haben. Wir 
dürfen nicht vergessen: Wenn sich je-
mand für uns als Arbeitgeber entschei-
det, verbringt er sehr viel Zeit mit uns. 
Wenn wir das Thema „Great Place to 
Work“ aktiv angehen, ist das für die Be-
werber durchaus interessant. Das zeigt 
sich zum Beispiel auch auf unserer 
Webseite „notsoboring.daimler-finan-
cialservices.com“. Hier stellen wir Inte-
ressenten Kulturthemen zur Verfügung. 

personalmagazin: Machen Großunterneh-
men die bessere Personalarbeit oder 
kleinere, die flexibler agieren können?
Rosslenbroich: Ich glaube nicht, dass man 
gute Personalarbeit an der Größe eines 
Unternehmens festmachen kann. Klei-
nere Unternehmen können sicherlich 
flexibler agieren und zum Beispiel einen 
schnelleren Kulturwandel durchführen. 
In großen Unternehmen ist es dagegen 
einfacher, Maßnahmen zur Karriere-
entwicklung anzubieten. Jedes Unter-
nehmen sollte immer wieder über den 
Tellerrand herausschauen, um die eine 
oder andere Idee zu kopieren. Niemand 
muss das Rad immer neu erfinden. 
Auch wir können tolle Maßnahmen, die 
wir schon im Konzern eingesetzt haben,  
bei kleineren Tochtergesellschaften im-
plementieren.  

„Die Soft-Faktoren messen“
INTERVIEW. Daimler Financial Services hat den ersten Platz in der Größenklasse von 
2.001 bis 5.000 Mitarbeitern belegt. Personalvorstand Yvonne Rosslenbroich berichtet.

personalmagazin: Herzlichen Glückwunsch 
zum ersten Platz in Ihrer Größenklasse. 
Wie zeitaufwendig war die Teilnahme?
Yvonne Rosslenbroich: An der Mitarbei-
terbefragung können unsere Kollegen 
einfach und bequem online teilnehmen. 
Natürlich rühren wir seitens Marketing 
und HR etwas die Werbetrommel dafür, 
damit wir eine hohe Partizipationsquote 
bekommen. Aber da wir die Befragung 
schon seit einigen Jahren durchführen, 
ist diese relativ gut etabliert und die Mit-
arbeiter wissen, was auf sie zukommt. 
An der Mitarbeiterbefragung nehmen 
wir alle zwei Jahre teil – im jährlichen 
Wechsel mit einer internen Mitarbeiter-
befragung des Mutterkonzerns. 

personalmagazin: Und wie viel Zeit erfor-
dert das Kultur-Audit? 
Rosslenbroich: In diesem Jahr haben 
wir zum ersten Mal am Wettbewerb 
„Deutschlands Beste Arbeitgeber“ teil-
genommen und erstmals das Kultur-Au-
dit durchgeführt. Hierbei ist einiges an 
Arbeitszeit aufgelaufen, denn wir woll-
ten unsere Kultur detailliert beschrei-
ben. Wir haben mit einer Projektgruppe 
daran gearbeitet und mehrere Dutzend 
Arbeitstage aufgewendet. Das Audit gibt 
uns die Möglichkeit, ein vollständiges 
Bild aller Aktivitäten unserer Unterneh-
menskultur zu erstellen. Deshalb haben 
wir uns die Mühe gemacht. 

personalmagazin: Welchen Nutzen bringt 
die Teilnahme für Ihr Unternehmen?
Rosslenbroich: Für uns ist es wichtig, die 
Soft-Faktoren innerhalb unserer Unter-
nehmenskultur messbar zu machen. 

Das ist für uns ein wichtiger Stellhebel, 
weil wir mit der Umfrage all unsere 
strategischen Themen messen und ent-
sprechend weiterentwickeln können. 
Das Great Place to Work Institut sorgt 
dafür, dass wir eine gute Messbarkeit 
haben. Durch die Regelmäßigkeit der 
Befragung haben wir die Möglichkeit, 
dass sich die Führungskräfte und Mit-
arbeiter regelmäßig mit den Ergeb-
nissen beschäftigen und wir so einen 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
ermöglichen. Das heißt, wir erkennen 
in Workshops oder Arbeitsgruppen, wo 
die Potenziale liegen, und nutzen das in 
unserer HR-Arbeit, um gemeinsam mit 
den Führungskräften initiativ Verbesse-
rungen anzustreben. Das Interview führte Daniela Furkel. 

YVONNE ROSSLENBROICH ist Personal-
vorstand der Daimler Financial Services AG 
mit Hauptsitz in Stuttgart. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Campusjäger ist eine Online-Plattform für Jobsuchende und 
Unternehmen – vor allem Start-ups und Mittelständler –, die sich 
auf die Zielgruppe der Studenten und Absolventen spezialisiert 
hat. Berufsanfänger und Studenten können sich bei uns registrie-
ren, wenn sie auf der Suche nach einem Werkstudentenjob oder 
Praktikum sind; oder aber, wenn sie gleich in den Beruf einstei-
gen wollen. Auf der anderen Seite arbeiten wir mit Unternehmen 
zusammen, die uns mit der Bewerbersuche beauftragen. Hier 
fungieren wir als Vermittler, übernehmen einen Großteil der 
Recruiting-Prozesse und vereinfachen so die Personalsuche. Durch 
das erfolgsbasierte Geschäftsmodell und eine 30-tägige Geld-
zurück-Garantie gehen die Unternehmen kein finanzielles Risiko 
ein, da sie sich vorab von der Qualität der Kandidaten überzeugen 
können. Inzwischen übernehmen wir das Recruiting für mehrere 
Hundert Unternehmen, die auf einen täglich wachsenden Pool an 
potenziellen Mitarbeitern zurückgreifen können.

Wir verfolgen einen Bootstrapping-Ansatz, das 
heißt wir haben bisher noch keine externe Finan-
zierung in Anspruch genommen. Die Idee für Cam-
pusjäger entstand während eines Wettbewerbs 
der Pionier Garage am KIT. Nach dem Sieg beim 
Wettbewerb ging es direkt weiter in das Inkuba-
torenprogramm „Cyber Lab“ des Cyber Forums in 
Karlsruhe. Hier gab es für neun Monate kostenlose 
Büroflächen und Infrastruktur, ein hilfsbereites 
Team und Unternehmer, die uns als Mentoren 
unterstützten. Die Zeit haben wir besonders für die 
Entwicklung unserer Plattform genutzt, sodass wir 
im Anschluss bereit für unser eigenes Büro waren.

Was ist die Idee dahinter?

Wie war die Entwicklungszeit?

Wer hat’s gegründet?

In unserer Serie stellen wir Ihnen 

 Jung  unternehmer aus dem HR-Bereich  

mit ihrer Idee vor. In dieser Ausgabe  

das Unternehmen Campusjäger.

HR 
START 

UP

Mit Campusjäger finden junge Talente und Unternehmen zusammen – eine  
Dienstleistung für beide Parteien.  

Das Gründungsteam besteht aus Jannik Keller (22), Martin 
Trenkle (23) und Matthias Geis (25). Alle drei studierten zum 

Zeitpunkt der Gründung Wirtschaftsingenieurwesen am Karlsru-
her Institut für Technologie (KIT). Jannik ist für Entwicklung und 

Design zuständig, Martin kümmert sich um Marketing und Sales 
und Matthias betreut den Bereich Operations. Das Team kennt 

sich aus der gemeinsamen Zeit bei der Pionier Garage, einer 
Plattform für gründungsinteressierte Studenten in Karlsruhe.

Die Fachgruppe HR des Bundesverbands Deutsche Start-ups 

und die Deutsche Gesellschaft für Personalführung starten die 

erste „HR Innovation Roadshow“ in Deutschland: Zahlreiche HR-

Start-ups werden von Mai bis November deutschlandweit ihre 

Innovationen vorstellen, Campusjäger ist auch mit dabei. Los 

geht’s am 12. Mai in Stuttgart, am 14. Juni geht es in München 

weiter. Ende November ist ein Termin in Berlin geplant. Weitere 

Infos finden Sie in Kürze unter: www.haufe.de/personal

PM TERMINTIPP

HR Innovation Roadshow
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Anfangs haben wir starken Gegenwind gespürt. Viele haben uns vom überlaufenen Recruitingmarkt 
abgeraten. Wir haben jedoch gezeigt, dass man mit guten Ideen und vor allem guter Umsetzung auch in 
diesem Markt viel erreichen kann. Wir waren davon überzeugt, dass es vor Campusjäger noch keine prak-
tikable Recruitinglösung für junge Absolventen gab. Deshalb haben wir nicht lange diskutiert, sondern 
einfach angefangen. Mit diesem Learning-by-doing-Ansatz haben wir ein Produkt entwickelt, das genau 
auf den Markt zugeschnitten ist, weil es so marktnah konzipiert wurde. 

Was können etablierte Unter nehmen von Ihnen lernen?

Am Anfang haben wir alle Prozesse von Hand gemacht. Das 
war zwar sehr zeitaufwendig, doch konnten wir dadurch unser 
Geschäftsmodell validieren. Jetzt arbeiten wir ständig daran, 
die Prozesse zu verbessern und zu automatisieren. So ist die ur-
sprüngliche Landingpage zur mächtigen Plattform geworden, auf 
der mittlerweile sowohl Kandidaten als auch Unternehmen ihre 
Accounts verwalten können. Ziel ist es, den Recruitingprozess für 
beide Seiten so effizient und einfach wie möglich zu machen.

Was soll noch geändert werden?

VIDEO

Ein erklärendes Video zu den Leistungen 
und Funktionen von Campusjäger finden 
Sie in der Personalmagazin-App.
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Die Lufthansa hat die festen 
Arbeitsplätze abgeschafft: 
Wer morgens zur Arbeit in 
die Frankfurter Zentrale 

kommt, sucht für sich und seinen Lap-
top im Großraumbüro einen freien 
Platz. Abends werden die Unterlagen 
und Arbeitsgeräte wieder in die Tasche 
oder den Spind geräumt. Nur für zwei 
von drei Angestellten ist noch ein Ar-
beitsplatz vorgesehen, schreibt die FAZ 
Das spart dem Unternehmen erhebliche 
Raumkosten und hat für die Mitarbeiter 

ein wichtiges Signal: Die Präsenzpflicht 
gehört der Vergangenheit an. 

Zahlreiche weitere Unternehmen ge-
hen in diese Richtung. „Mir ist egal, wo 
meine Leute arbeiten, Hauptsache die 
Leistung stimmt“, sagte Henkel-Chef 
Kasper Rorsted der Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung. Microsoft 
Deutschland hat bereits seit 2014 den 

Von Daniela Furkel (Red.) „Vertrauensarbeitsort“. Vodafone und 
Daimler bieten ihren Mitarbeitern eben-
falls mobile und flexible Arbeitsformen 
an. Möglich wird der Trend zum mobi-
len Arbeiten durch die Digitalisierung: 
Viele Bürotätigkeiten sind allein mit 
Smartphone, Laptop und/oder Tablet zu 
erledigen. Die Erreichbarkeit ist überall 
gegeben, ob im Firmenbüro oder im Ho-
meoffice, ob im Zug oder im Café. 

Präsenz heißt nicht Produktivität

Präsenz als Garant für Produktivität hat 
ausgedient: Wer flexibel und mobil ar-
beitet, leistet mehr und ist kreativer. Das 
ist eine Erkenntnis von „Arbeitswelten 
4.0“. Die Studie des Fraunhofer-Instituts 
für Arbeitswirtschaft und Organisation 
IAO ist vor Kurzem erschienen. Darin 
betrachten Wissenschaftler die Arbeits-
welt von 2025, haben 250 Annahmen 
über die Zukunft zu 48 Schlüsselthesen 
verdichtet und von 136 Experten aus Po-
litik, Wirtschaft und Verbänden bewer-
ten lassen. Dabei fand dieser Satz eine 
hohe Zustimmung: Die nächste Welle 
der Flexibilisierung von Arbeit nach Ort 
und Zeit gehe nicht mehr wie bisher von 
den Unternehmen, sondern von den Ar-
beitnehmern selbst aus. 

Die Studie „Arbeitswelten 4.0“ ist al-
lerdings weder ein Abschied vom Büro 
noch ein Plädoyer für die Aufweichung 
aller Arbeitnehmerrechte. Das Silicon 
Valley zeige ja gerade im Bereich der 
Zukunftstechnologien, wie wichtig und 
befruchtend es sein kann, Menschen 
mit den gleichen Ideen und Fähigkeiten 
an einem Ort zu versammeln. Und es 
wird in der Studie eines gefordert: Be-

reits Kinder und Jugendliche müssten in 
einem Schulfach „Arbeitslehre“ lernen, 
wie sie mit Arbeitsmodellen effizient, 
effektiv und gesund umgehen können, 
in denen Zeit und Raum scheinbar keine 
Rolle mehr spielen.

In eine ähnliche Richtung geht der Mo-
nitor „Mobiles und entgrenztes Arbei-
ten“ des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales, der auf einer Betriebs- und 
Beschäftigtenbefragung basiert. Zwar 
fühlen sich Beschäftigte, die räumlich 
und/oder zeitlich entgrenzt arbeiten, 
mit ihrem Betrieb enger verbunden. 
Und sie bewerten Aspekte ihrer Arbeits-
qualität wie die Zufriedenheit und die 
Fairness des Vorgesetzten eher positiv. 
Aber diejenigen Beschäftigten, die au-
ßerhalb ihrer Arbeitszeit von zuhause 
arbeiten, empfinden häufiger Rollen-
konflikte zwischen Arbeits- und Privat-
leben. Außerdem arbeiten Angestellte, 
die gelegentlich von zuhause arbeiten, 
insgesamt deutlich mehr (43,5 Stunden 
pro Woche) als Angestellte, die das nie 
tun (39,4 Stunden pro Woche). 

Die Vorteile – und die Nachteile

Als Vorteile der Arbeit von zuhause 
nennen die Beschäftigten, die während 
ihrer regulären Arbeitszeit im Homeof-
fice arbeiten: weniger Fahrzeit (78 Pro-
zent), bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben (73 Prozent), manche 
Tätigkeiten lassen sich besser erledigen 
(63 Prozent). Einige (40 Prozent) sagen 
sogar: „Durch die Arbeit von zuhause 
kann ich eine höhere Wochenarbeits-
zeit erzielen.“ Als Nachteile sehen sie 
eine stärkere Vermischung von Arbeit 

Heute hier, morgen dort
TREND. Wer mobil arbeitet, leistet mehr. Aber wenn der persönliche Austausch fehlt, 
leidet die Produktivität. Klare Regelungen sorgen für eine gesunde Balance.

Wer flexibel und mobil 
arbeitet, leistet mehr 
und ist kreativer. Aber 
der persönliche Aus-
tausch bleibt entschei-
dend, um in Teams 
Vertrauen aufzubauen.
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und Privatem (49 Prozent), schlechterer 
Kontakt mit Kollegen (22 Prozent) und 
schlechtere Leistungswahrnehmung 
durch Vorgesetzte (vier Prozent). 

Was Unternehmen beachten sollten

Klare Regelungen sind nötig, damit das 
mobile Arbeiten funktionieren kann. 
Das hat Microsoft Deutschland frühzei-
tig erkannt und das ortsunabhängige 

Arbeiten, das schon lange gelebte Praxis 
war, mit einer Betriebsvereinbarung ver-
bindlich geregelt. Hier sind unter ande-
rem vor allem klare Regelungen für die 
Präsenzpflicht bei Teammeetings und 
Mitarbeitergesprächen festgehalten. 

Der persönliche Austausch bleibt 
weiterhin entscheidend, um in Teams 
Vertrauen und ein Zusammengehörig-
keitsgefühl aufzubauen. Das bestätigt 

die kanadische Psychologin Susan Pin-
ker im Interview mit unserer Zeitschrift. 
Lesen Sie auf den folgenden Seiten auch, 
wie Unternehmen die Balance zwischen 
Präsenz und mobilem Arbeiten wahren 
und wie die genaue Rechtslage ist. Die 
Arbeitspsychologin Ulrike Hellert er-
läutert praxisnah, wie Firmen vorgehen 
sollten, wenn sie Regelungen für das mo-
bile Arbeiten etablieren wollen.  
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Der Laptop macht mobil. 
Aber die Arbeit von unter-
wegs braucht klare Regeln. 
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natürlich gemeinsam mit den jeweiligen 
Beschäftigten vereinbart werden. 

personalmagazin: Haben Sie einen Praxis-
tipp für Unternehmen, wie diese vorge-
hen sollten, wenn sie Regelungen für die 
mobile Arbeit etablieren wollen?
Hellert: Ich rate dazu, die Einführungspy-
ramide zu nutzen, die ich für die Arbeits-
zeitgestaltung entwickelt habe. Diese 
können Sie meinem Buch „Arbeitszeit-
modelle der Zukunft“ entnehmen. Es ist 
wichtig, von Anfang an mit den Beschäf-
tigten zusammenzuarbeiten. Es gilt, ge-
meinsam mit der Mitarbeitervertretung 
– sofern diese vorhanden ist – Ziele zu 
überlegen, eine Ist/Soll-Analyse durch-
zuführen und sich Schritt für Schritt 
Alternativen anzusehen.

personalmagazin: Das hört sich nach einer 
komplexen Aufgabe für das Personalma-
nagement an. 
Hellert: Wichtig ist es, eine einfache Re-
gelung zu schaffen. Große Unternehmen 
wie BMW haben ausgezeichnete Be-
triebsvereinbarungen zum mobilen Ar-
beiten geschaffen. Bei BMW umfasst die-
se zum Beispiel nur vier Seiten. Es muss 
nicht jede Eventualität geklärt werden, 
aber die wichtigsten Säulen sollten defi-
niert sein. Dazu gehört zum Beispiel die 
Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes, die 
Dokumentation, die Erreichbarkeit und 
die Nichterreichbarkeit sowie die Ziele, 
die in der Arbeitszeit zu erledigen sind. 
Aus meiner Sicht ist das Drei-Z-Modell 
sehr praktisch: Dieses beschreibt die 
Zahl der Beschäftigten, die in einem 
Bereich benötigt werden, den Zeitraum 

„Regelungen sind unerlässlich“
INTERVIEW. Damit mobiles Arbeiten funktioniert, müssen Unternehmen verbindliche 
und einfache Regelungen etablieren, betont die Arbeitspsychologin Ulrike Hellert. 

personalmagazin: Laut Ihrer „Arbeitszeitbe-
fragung 2015“ nutzen immerhin knapp 
39 Prozent der Befragten mobile End-
geräte für die Arbeit. Andererseits ist in 
Deutschland das Arbeiten außerhalb der 
Büros wenig verbreitet. Woran liegt das?
Ulrike Hellert: Aus meiner Sicht liegt das 
daran, dass viele Personen auf freiwilli-
ger Basis zusätzlich arbeiten – und zwar 
über mobile Endgeräte. Die Technologie 
ermöglicht es ihnen, dass sie E-Mails 
empfangen, in sozialen Netzwerken ei-
nen Beitrag leisten und dienstliche Tele-
fonate führen. Dafür ist nicht immer ein 
Homeoffice nötig. Das kann unterwegs 
sein, auf Reisen oder auf dem Weg nach 
Hause. 

personalmagazin: Heißt das: Die Beschäf-
tigten arbeiten außerhalb ihrer Büros, 
definieren das aber gar nicht als Arbeit?
Hellert: Genau. Viele erkennen gar nicht, 
dass das eigentlich auch Arbeitszeit 
ist. Strenggenommen gilt es auch als 
Arbeitszeit, wenn ich zuhause in mein 
Notebook schaue und eine E-Mail beant-
worte. Das ist sozusagen ein freiwilliges 
Engagement, das die Beschäftigten leis-
ten, um ihre Ziele zu erreichen, um auch 
ihre Verbundenheit mit dem Unterneh-
men zu zeigen. Daraus ergibt sich aus 
meiner Sicht die Differenz verschiede-
ner Studienergebnisse: Viele Beschäf-
tigte haben kein Homeoffice und ma-
chen das Arbeiten außerhalb des Büros 
mal eben so mit. 

personalmagazin: Vielleicht liegen diese 
unterschiedlichen Auffassungen von 
mobilem Arbeiten auch daran, dass viele 

Unternehmen keine klaren Regelungen 
hierfür haben. Wie wichtig sind verbindli-
che und unternehmensweite Regelungen 
für die mobile Arbeit?
Hellert: Ich halte das für besonders wich-
tig. Wenn es keine klaren Regelungen 
oder Vereinbarungen gibt, entsteht 
schnell eine Grauzone. Der Sinn des Ar-
beitszeitgesetzes ist unter anderem Ge-
sundheits- und Arbeitsschutz. Um das 
zu überprüfen, ist es auch erforderlich, 
zu wissen, wie viel Arbeitszeit die Be-
schäftigten leisten. Ich sehe eine wichti-
ge Führungsaufgabe darin, die geleistete 
Arbeitszeit zu hinterfragen und im Auge 
zu behalten. Dafür ist es notwendig, klar 
zu definieren: Was fällt für uns unter 
mobile Arbeit? Das können zum Bei-
spiel die Telefonate sein, die außerhalb 
des Stamm-Büros geführt werden, der 
Fachartikel, der zu Hause gelesen wird, 
sowie die Nutzung der mobilen Endge-
räte außerhalb der festen Arbeitszeiten. 
Es ist für beide Seiten sinnvoll, dass das 
geregelt ist. Die Rahmenbedingungen 
müssen transparent sein und sollten 

„Wichtig ist es, eine 
einfache Regelung zu 
schaffen. Es muss nicht 
jede Eventualität geklärt 
werden, aber die wich-
tigsten Säulen sollten 
definiert sein.“
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Das Interview führte Daniela Furkel. 

der Erreichbarkeit und die Ziele. Das ge-
hört ganz klar zusammen. In vielen Un-
ternehmen wird nicht mehr reflektiert, 
dass die Ziele extrem zugenommen ha-
ben, die verfügbare Zeit aber die gleiche 
geblieben ist. Dann entsteht das, wovon 
wir überall lesen: Die psychische Belas-
tung steigt aufgrund von zunehmender 
Verantwortung und mehr Zeit- und Ter-
mindruck. 

personalmagazin: Welche weiteren Vo-
raussetzungen sollte ein Unternehmen 
schaffen, um mobiles Arbeiten zu unter-
stützen? 
Hellert: Bei der mobilen Arbeit ist es 
grundsätzlich wichtig, die Arbeitsleis-
tung zu flexibilisieren. Zusätzlich brau-
chen wir Zeitpuffer, um die notwendi-
gen Spielräume zu schaffen. Denn wenn 
Beschäftigte extrem enge Terminvorga-
ben haben, die sie selbst nicht beein-
flussen können, ist es zwar nett, einen 
Handlungsspielraum zu haben, aber sie 
haben keine Möglichkeit zu reagieren. 
Und es gehört Kontrolle dazu. Manche 
Unternehmen wünschen sich eine Min-
dest-Präsenzzeit, damit ein Face-to-Face-
Austausch stattfinden kann. Wichtig ist 
zudem, verlässliche Ansprechpartner 
im Unternehmen zu haben, mit denen 
gesprochen werden kann, wenn etwas 
nicht funktioniert. Die Team- und Füh-
rungskultur spielt bei mobiler Arbeit 
eine wichtige Rolle. 

personalmagazin: Die Unternehmens- und 
Arbeitskultur zu gestalten, gilt als eine 
der wichtigsten Aufgaben des Personal-
managements. 
Hellert: Das HR-Management kann dazu 
beitragen, dass eine Vertrauenskultur 
entsteht. Das wird in vielen Unterneh-
men vernachlässigt. Vertrauen ist letzt-
endlich die Voraussetzung dafür, dass 
die gesamte Komplexität handhabbar 
wird. Häufig stelle ich bei Beratun-
gen in Unternehmen fest, dass immer 
noch subtil eine Misstrauenskultur 
vorherrscht, dass viele Führungskräfte 
Probleme haben, wenn sie keine persön-

liche Kontrolle der Beschäftigten haben. 
Eine Vertrauenskultur lässt sich nur 
durch persönliche Kontakte und Erfah-
rungen aufbauen. Deshalb ist es wich-
tig, eine Mindest-Präsenzzeit zu haben, 
um sich persönlich kennenzulernen. 
Durch regelmäßige Meetings oder Work-
shops kann das HR-Management dazu 
beitragen, das zu fördern. Es gilt, sich 
nicht nur auf die Ziele zu konzentrieren, 

sondern auch Raum zu lassen für die 
Entwicklung der sozialen Kompetenzen. 
Es geht um Schlagworte wie Wertschät-
zung, Aufmerksamkeit und auch Empa-
thie – und nicht um reine Zahlen, Daten 
und Fakten. Das HR-Management sollte 
regelmäßig reflektieren: Findet das bei 
uns statt? 

personalmagazin: Wie groß ist auf Arbeit-
nehmerseite der Wunsch nach mobilem 
Arbeiten? Sehen die Arbeitnehmer eher 
die Vorteile oder die Gefahren?

Hellert: Das ist ganz unterschiedlich. In 
Unternehmen, die ihren Beschäftigten 
eine Vertrauenskultur anbieten, haben 
die meisten Mitarbeiter den Wunsch, 
mobil oder im Homeoffice zu arbeiten, 
weil sie keine Sanktionen erwarten 
müssen. In Unternehmen, in denen 
das nicht so klar ist und wo eher eine 
Misstrauenskultur vorliegt, gehen die 
Beschäftigten eher auf Nummer sicher. 
Sie wollen auch keine Vertrauensar-
beitszeit, sondern ein- und ausstempeln 
und dokumentiert wissen, wann sie 
anwesend waren. Aber auch die sozi-
alen und privaten Gegebenheiten tra-
gen dazu bei, ob jemand mobil arbeiten 
möchte oder nicht. Es gibt Beschäftigte, 
die sagen: Ich habe kleine Kinder, ich 
kann zu Hause nicht gut arbeiten, mir 
bringt das nichts. Bei denjenigen Perso-
nen, die nicht mobil arbeiten wollen, gilt 
es, den Wunsch zu akzeptieren. Wichtig 
ist, dass das mobile Arbeiten auf freiwil-
liger Basis erfolgt und nicht vom Unter-
nehmen als selbstverständlich voraus-
gesetzt wird. 

personalmagazin: Das mobile Arbeiten ist 
sicherlich auch abhängig von der jeweili-
gen Persönlichkeit?
Hellert: Ja, es ist eine Typfrage. Das mo-
bile Arbeiten setzt die Kompetenz vor-
aus, sich selbst zu organisieren. Es gibt 
Menschen, die das gut können, und  
solche, die das nicht so gut können. In 
der Psychologie spricht man von „In-Ti-
mer“ und „Through-Timer“. Menschen, 
die im Hier und Jetzt leben und sehr 
spontan sind, aber nicht so sehr an die 
nächste Stunde denken, tun sich schwer 
damit, ihren ganzen Tag durchzuplanen. 
Anderen fällt das leichter. Die Fähigkeit 
zum mobilen Arbeiten wurde in der 
Wissenschaft bislang noch nicht rich-
tig thematisiert. Wir hoffen, dass wir 
demnächst ein Bundesprojekt starten 
können, um genau an diesen Punkten 
zu forschen: Die Voraussetzungen für 
virtuelle Arbeit.  

PROF. DR. ULRIKE HELLERT ist Hochschul-
lehrerin an der FOM Hochschule in Nürnberg 
sowie Direktorin des Instituts für Arbeit & 
Personal an der FOM Hochschule. Im Buch 
„Arbeitszeitmodelle der Zukunft“ beschreibt 
sie die Gestaltungsmöglichkeiten durch 
Funktionszeit, Teilzeit, mobile und flexible 
Arbeitsformen.  
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Eine Mobilarbeiterin berichtet: 
„Mein Büro – das sind mein 
Laptop, meine Laptoptasche, 
mein Handy und mein Head-

set.“ Eine andere sagt: „Anfangs musste 
ich mich daran gewöhnen, dass in Be-
sprechungen am Telefon alle nonverba-
len Signale wegfallen. Inzwischen habe 
ich ein gutes Gefühl für Zwischentöne.“ 
Eine weitere meint: „Zunächst hatte ich 
eine geringere Stundenzahl in Teilzeit 
mit meinem Arbeitgeber vereinbart, 
konnte dies aber dann auf 75 Prozent 
ausbauen.“ 

Daimler: Ein Viertel arbeitet mobil 

Diese drei Erfahrungen charakterisie-
ren zentrale Aspekte des mobilen Ar-
beitens. In der Praxis bestimmen Ge-
setze und Betriebsvereinbarungen den 
Rahmen für diese räumlich und zeitlich 
flexible Arbeitsform. Beim Autoher-
steller Daimler besteht nach Angaben 
von Oskar Heer, Leiter Arbeitspolitik, 
seit Ende der 1980er-Jahre die Mög-
lichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. 
1996 wurde die erste Betriebsverein-
barung dazu verfasst. 2009 gab es ein 
Update und zurzeit wird erneut über 
eine Novellierung nachgedacht. Im ver-
gangenen Jahr haben nach Unterneh-
mensangaben 42.300 Mitarbeiter in 
Deutschland ortsunabhängig gearbeitet. 
Das entspricht fast einem Viertel der 
gut 170.000 Angestellten in Deutsch-
land. Oskar Heer sagt: „Wir bieten unse-
ren Mitarbeitern mehr als 300 flexible 
Arbeitszeitmodelle. Wir sind überzeugt 

Von Dirk Neubauer davon, dass es entscheidend ist, diesen 
Freiraum zu bieten, um auch künftig 
die besten Talente für uns zu gewinnen. 
Denn die wollen mehr Eigenverantwor-
tung und Selbstbestimmung.“

Mit der Vereinbarung von 2009 komme 
man heute allerdings nicht weiter, analy-
siert Heer. Sowohl die technischen Mög-
lichkeiten als auch die Bedürfnisse und 
Erwartungen der Beschäftigten hätten 
sich verändert. Um nicht als Bittsteller 
beim Betriebsrat dazustehen, rief das 
Management zur Mitarbeiterbefragung 
„Mobiles Arbeiten“ auf. 33.500 Beschäf-

tigte nahmen teil. Oskar Heer: „Bei der 
Arbeit an unserer neuen, gemeinsamen 
Betriebsvereinbarung geht es vor allem 
darum, noch mehr Flexibilität als bis-
lang innerhalb der gültigen Arbeitszeit-
gesetze zu ermöglichen.“ 

Klare Strukturen sind nötig 

Das Stichwort Flexibilität greift Daim-
ler-Mitarbeiterin Annette Sarömba auf. 
Mobiles Arbeiten ermögliche es ihr, 
„für das Unternehmen tätig zu sein, das 
mich am meisten begeistert, und dort 
zu wohnen, wo ich mich zu Hause füh-
le“. Dazwischen liegen 170 Kilometer. 

Annette Sarömba wollte nachmittags 
für ihre Kinder da sein. Ihr Chef schlug 
ihr vor 15 Jahren vor, mobil zu arbei-
ten. Mittlerweile hat sich ihr Rhythmus 
eingespielt: Sie arbeitet 21 Stunden pro 
Woche für das Controlling der Nutzfahr-
zeugentwicklung. Zeit und Arbeitsort 
teilt sie sich flexibel ein. Normalerwei-
se arbeitet sie einen Tag pro Woche in 
Untertürkheim und drei halbe Tage 
am Heimarbeitsplatz. Einen Tag hat 
sie frei: „Die Zeit vor Ort nutze ich für 
Besprechungen mit meinen Kollegen. 
Im Homeoffice kann ich konzentriert 

meine Aufgaben erledigen – dort werde 
ich nicht abgelenkt. Außerdem kann ich 
mich viel besser auf Kollegen an inter-
nationalen Standorten einstellen.“

Ihr wichtigster Rat für Kollegen, die 
mit der mobilen Arbeit beginnen? Es 
brauche einen festen Zeitrahmen, das 
gebe dem Arbeitstag eine Struktur: „Die 
Kollegen und der Chef müssen sich da-
rauf verlassen können, dass man seinen 
Job engagiert macht und nicht noch ne-
benher sein Privatleben managt.“ Wäh-
rend dieser Zeit sollte man ungestört 
sein. Ihr Fazit: „Es ist ein Geben und 
Nehmen: Das Unternehmen lässt mir die 

Es ist ein Geben und Nehmen
PRAXIS. Für die einen ist mobiles Arbeiten die Chance, Familie und Beruf zu verein-
baren, andere wollen selbstbestimmt arbeiten. Personaler loten die Konditionen aus.

„Ich kann weitgehend selbst bestimmen, 
wann und wo ich arbeite. Diese Flexibili-
tät möchte ich nicht mehr missen.“ 
Julia Aligoraki, Schulungsleiterin im Vodafone-Verkauf
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Freiheit zu entscheiden, wo ich arbeite, 
und ich gebe vollen Einsatz, ganz gleich 
von welchem Ort aus.“

Vodafone: Flexibles Bürokonzept

Mobile Arbeit steigert die Mitarbei-
terzufriedenheit. Das kann der Mo-
bilfunkanbieter Vodafone anhand von 
Mitarbeiterumfragen belegen. Auf dem 
neu erbauten Campus der Düsseldorfer 
Unternehmenszentrale gehen das Open-
Space-Konzept der Büroorganisation 
ohne eigene feste Arbeitsplätze und das 
mobile Arbeiten auf Wunsch der Mit-
arbeiter nahtlos ineinander über. Flex-
Office heißt das Modell, das Vodafone 
2010 in Absprache mit dem Betriebsrat 
eingeführt hat. Danach können bis ma-
ximal 20 Prozent des Arbeitsvolumens 
zu Hause erledigt werden. Zwei Jahre 
später wurde diese Möglichkeit ausge-
weitet auf maximal 50 Prozent. Drei von 
vier Vodafone-Mitarbeitern nutzen diese 
Möglichkeiten. An eine Ausweitung der 
Arbeitszeit auswärts sei vorerst nicht 
gedacht, denn für eine starke Unter-
nehmenskultur sei es erforderlich, dass 
sich die Menschen mit dem Unterneh-
men und seinen Zielen identifizieren 
können, teilt das Unternehmen mit. Und 
dazu sei eine bestimmte Präsenzzeit am 
Arbeitsplatz notwendig.  

Die hat Controllerin Agnes Klapka für 
sich persönlich dadurch gefunden, dass 

sie die Erziehung ihrer beiden Töchter 
und den Job stressfrei miteinander ver-
binden kann. Der Betriebskindergarten 
um die Ecke stellte schon nach der Ge-
burt der ersten Tochter einen Pluspunkt 
dar. „Nach der Geburt meiner zweiten 
Tochter bin ich nach einem Jahr hier an 
den neuen Campus gekommen – und das 
ist noch einmal eine deutliche Verbes-
serung. Ich habe morgens genug Zeit, 
um meine Töchter zur Grundschule und 
in den Kindergarten zu bringen. Dann 
komme ich hier an, suche mir im Bereich 
meiner Abteilung einen freien Arbeits-
platz und docke meinen Laptop ein. Nach 
sechs Stunden Arbeit kann ich gehen, 
meine Kinder wieder abholen und den 
Rest des Nachmittags mit ihnen verbrin-
gen. Falls ich mit einer Arbeit mal nicht 
fertig geworden sein sollte, nehme ich 
meinen Laptop mit nach Hause.“

Das Büro unter dem Arm 

Das Büro unter dem Arm zu tragen, ist 
für Julia Aligoraki, die Mitarbeiter für 
den Kundenkontakt im Vodafone-Ver-
kauf schult, ganz normal: „Es trägt sehr 
zu meiner Zufriedenheit bei, dass mir 
mein Arbeitgeber die Möglichkeit ein-
räumt, bis zu 50 Prozent zu Hause oder 
an einem anderen Ort zu arbeiten. Ich 
kann weitestgehend selbst bestimmen, 
wann und wo ich arbeite. Diese Flexibi-
lität möchte ich nicht mehr missen.“

Gerne verlasse sie den Vodafone-Cam-
pus gegen 17 Uhr, mache zwei Stunden 
lang Sport und setze sich dann erneut an 
eine Präsentation: „Dabei lasse ich den 
Kuli dann nicht auf Kommando fallen, 
sondern bringe eine Sache erst zu Ende. 
Eine Zeiterfassung zeigt mir dann an, 
wie lange ich gearbeitet habe.“ 

Das deutsche Arbeitszeitgesetz von 
1994 hat die Vodafone-Mitarbeiterin 
wahrscheinlich weniger im Kopf. Vor 
allem die vorgeschriebene Pause von 
elf Stunden zwischen der letzten Ar-
beitshandlung am Abend und dem ers-
ten Handgriff am nächsten Morgen im 
Büro wurde und wird von Mobilarbei-
tern häufig ignoriert. Das Gesetz funk-
tioniere nur, lästern denn auch einige 
HR-Experten, weil sich niemand daran 
halte. Eigentlich sollten acht, höchstens 
zehn Stunden pro Tag gearbeitet wer-
den, sonntags nie – bei Ausnahmen für 
bestimmte Branchen. Personalmanager 
und Betriebsräte loten immer wieder in 
ihren Vereinbarungen aus, was wün-
schenswert, machbar und doch geset-
zestreu ist.

Spielregeln virtuellen Führens 

Dabei wird auch über Kontrolle und 
die Spielregeln virtuellen Führens de-
battiert. Reinhard Kahlen, Leiter eines 
Netzwerk-Teams mit derzeit vier Be-
schäftigten, macht gute Erfahrungen 
mit dem Führen aus der Entfernung. 
Der Teamleiter beschreibt: „Im Ver-
gleich zu früher bin ich heute effizien-
ter, da ich mobil arbeite. Man ist nicht 
mehr so starr auf irgendwelche Abläu-
fe festgelegt wie früher. Ich kann über 
unsere Kommunikations-Software nun 
schneller Mitarbeiter ansprechen. Um-
gekehrt bin ich leichter erreichbar. Für 
mich ist das kein Stress. Ich glaube, 
dass der Druck durch private Tools wie 
Whatsapp höher ist als durch dienstli-
che Mailprogramme.“   
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Im Vodafone Open Space Office 
können Mitarbeiter ihre Arbeit 
flexibel gestalten. 

DIRK NEUBAUER ist freier Journalist in 
Düsseldorf.
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Arbeiten 4.0 trifft auf „Arbeits-
recht 1.5“: So könnte man 
das Phänomen beschreiben, 
dass die Digitalisierung der 

Arbeitswelt mit rasenden Schritten vo-
ranschreitet, die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen aber in einer analogen Welt 
verhaftet sind. Unternehmen, Verbände, 
Gewerkschaften und Betriebsräte disku-
tieren intensiv über die rechtlichen Aus-
wirkungen neuer Arbeitsformen. Dabei 
steht im Mittelpunkt: Wo darf oder soll 
ein Arbeitnehmer arbeiten, und wie se-

Von Barbara Reinhard und  

Till Hoffmann-Remy  

hen die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen eines nicht mehr auf den klassischen 
Betrieb bezogenen Arbeitsplatzes aus? 

Hierbei überholen die tatsächlichen 
Entwicklungen die Rechtsdiskussion. 
Zunächst haben moderne Kommunika-
tionsmittel nur in Einzelfällen ein Ar-
beiten von zu Hause unterstützt. Heute 
ermöglichen neue Formen der Vernet-
zung und gemeinsam zugänglicher Ar-
beitsplattformen ein Arbeiten außerhalb 
des Betriebs, an beliebigen Arbeitsorten 
und im Austausch mit Arbeitnehmern 
beliebig anderer Gesellschaften an je-
dem Ort dieser Welt. Dies erschwert ar-
beitgeberseitige Aufsichtspflichten und 

ist kaum mit den strikten Vorgaben des 
Arbeitsschutzes in Einklang zu bringen. 
Zudem kommt der klassische Betriebs-
begriff schnell an seine Grenzen, wenn 
Arbeitnehmergruppen betriebs- und ge-
sellschaftsübergreifend (in einer Matrix-
struktur) zusammenarbeiten. 

Keinen Anspruch auf Homeoffice oder 
„Latte-Macchiato-Arbeitsplatz“

Bevor die rechtlichen Gestaltungsgren-
zen der mobilen Arbeitsplätze im Ein-
zelnen dargestellt werden, zunächst 
eine wesentliche Klarstellung: Nach der-
zeitiger Rechtslage obliegt es allein dem 
Arbeitgeber, im Rahmen seiner Organi-

Unterwegs und daheim arbeiten
TREND. Noch hinken arbeitsrechtliche Regeln modernen Arbeitsformen wie mobilem 
Arbeiten hinterher. Dennoch gibt es außer Grenzen auch Gestaltungsmöglichkeiten.

Ob zuhause oder am 
„Latte-Macchiato-
Arbeitsplatz“: Die 
rechtlichen Vorga-
ben gelten auch für 
 mobiles Arbeiten.
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sations- und Investitionsentscheidun-
gen zu bestimmen, ob er Homeoffice-
Arbeitsplätze einrichtet oder mobiles 
Arbeiten zulässt. Daher hat der Arbeit-
nehmer keinen Anspruch darauf, dass 
der Arbeitgeber ihm ein Homeoffice ein-
richtet, zum Beispiel, um eine Betriebs-
verlagerung aufzufangen (Hessisches 
LAG v. 10.6.2015, Az. 6 Sa 451/14; LAG 
Rheinland-Pfalz v. 18.12.2014, Az. 5 Sa 
378/14). Hiervon zu unterscheiden ist 
die Frage, ob der Arbeitgeber unter dem 
Gesichtspunkt der Gleichbehandlung 
bei grundsätzlicher Gewährung von mo-
bilen Arbeitsplätzen einem bestimmten 
Arbeitnehmer dieses Recht ebenfalls 
einzuräumen hat.

Abgesehen von der Frage des An-
spruchs auf einen entsprechenden 
Arbeitsplatz betrifft mobiles Arbeiten 
mehrere Themenfelder, mit denen sich 
Arbeitgeber auseinandersetzen müssen.

Thema „Direktionsrecht“: 
Bei Homeoffice auf Klauseln achten

Hat der Arbeitgeber (im Eigeninteresse 
oder als Reaktion auf Wünsche aus der 
Belegschaft) mobile Arbeitsplätze einge-
richtet, stellt sich regelmäßig die Frage, 
ob der Arbeitgeber den Arbeitnehmer bei 
Bedarf wieder zurück an den betriebli-
chen Arbeitsplatz  beordern kann. 

Hier kommt es ganz wesentlich auf die 
richtige arbeitsvertragliche Ausgestal-

tung an: Haben sich die Vertragsparteien 
auf die Einrichtung eines Homeoffice 
verständigt, liegt hierin die Begründung 
eines betrieblichen Arbeitsplatzes, auf 
welchem der Arbeitnehmer qua Direk-
tionsrecht eingesetzt werden kann. Er 
kann aber auch ungenutzt bleiben. Dies 
gilt jedenfalls dann, wenn dem Arbeit-
nehmer kein vertraglicher Anspruch auf 
ein Arbeiten im Homeoffice eingeräumt 
wurde. Steht ihm aber kein Anspruch auf 
die Tätigkeit im Homeoffice zu, kann der 
Arbeitgeber – vergleichbar zu sonstigen 
betrieblichen Versetzungen – den Ar-
beitnehmer auch zurück in den Betrieb 
holen. Der Arbeitgeber sollte daher bei 
der Gestaltung der Homeoffice-Verein-
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barung stets darauf achten, das ihm zu-
stehende Direktionsrecht nicht zu sehr 
einzuschränken. Er sollte sich das Recht 
vorbehalten, den Arbeitsplatz – unter Ab-
wägung im Einzelfall und hinreichender 
Berücksichtigung der Arbeitnehmer-
interessen – weiterhin bestimmen zu 
können. Gestaltet der Arbeitgeber die 
Versetzungsklausel nicht hinreichend 
klar und in Anlehnung an das gesetzliche 
Direktionsrecht, bleibt dem Arbeitgeber 

nur das Recht der Änderungskündigung 
(LAG Düsseldorf v. 10.9.2014, Az. 12 Sa 
505/14) – ein denkbar unflexibles Vor-
gehen.

Deutlich unproblematischer sind die 
Weisungsrechte des Arbeitgebers bei 
sonstigen Formen des mobilen Arbei-
tens. Hier ist der Arbeitgeber nicht auf 
die (vertragliche) Einrichtung eines Ar-
beitsplatzes wie beim Homeoffice ange-
wiesen. Er kann zum Beispiel schlicht 

anordnen, dass auch während einer 
Dienstfahrt im Zug oder bei auswärti-
gen Terminen Arbeiten oder Telefonate 
erledigt werden. Genauso kann der Ar-
beitgeber – beispielsweise aus Gründen 
des Daten- und Wettbewerbsschutzes – 
Formen des mobilen Arbeitens untersa-
gen und die Tätigkeit am betrieblichen 
Arbeitsplatz verlangen.

Thema „Datenschutz“:
Daten vor Zugriff von Dritten schützen

In den Fällen, in denen Arbeitnehmer 
außerhalb des Betriebs unter Einsatz von 
„Mobile Devices“ tätig sind, ergeben sich 
besondere datenschutzrechtliche Her-
ausforderungen. So ist der Zugriff Drit-
ter durch ein Mithören von Gesprächen 
oder einen Blick auf den Laptop – etwa 
durch den Sitznachbarn im Zug – häu-
fig ungeschützt möglich. Zudem erhöht 
sich das Risiko eines Verlusts der Geräte 
oder eines Zugriffs über extern genutzte 
Netzwerke an öffentlichen Plätzen.

Der Arbeitgeber ist gehalten, diese 
Risiken durch organisatorische oder 
technische Maßnahmen möglichst zu 
reduzieren: zum einen aus unterneh-
merischen Eigeninteressen, nämlich 
aus Gründen des Eigentums- und Wett-
bewerbsschutzes und mit Blick auf Ver-
traulichkeitspflichten gegenüber seinen 
Kunden, zum anderen aus Gründen des 
Datenschutzes kraft gesetzlicher Ver-
pflichtung. Sämtliche Daten beinhalten 
auch personenbezogene Daten im Sinne 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 
Als verarbeitende Stelle hat der Arbeit-
geber insofern die Pflicht, diese Daten 
ordnungsgemäß vor dem Zugriff Dritter 
zu schützen. Kommende europäische 
Rechtsnormen werden diese Anforde-
rungen noch weiter verschärfen.

Wollen Arbeitgeber mobiles Arbeiten 
grundsätzlich freigeben, sollten sie fol-
gende Gestaltungen nutzen:
• Vorgaben zur Datennutzung an öffent-
lichen Plätzen und zur Beschränkung 
der Zugriffsmöglichkeiten Dritter (Hin-
weise zu vertraulichen Telefonaten oder 
zur Nutzung öffentlicher Netzwerke); 

Was für den Arbeitsplatz zuhause gilt, gilt erst recht für mobiles Arbeiten: Die Gren-
zen beim Unfallversicherungsschutz sind fließend.

Da der gesetzliche Unfallversicherungsschutz im Beschäftigungsverhältnis ein tätigkeits-
bezogener ist, unterfällt der Arbeitnehmer diesem während seiner Arbeitstätigkeit (in 
den abgestimmten Grenzen) auch bei mobilem Arbeiten. Hier gilt dasselbe wie beim 
Schutz innerhalb des Homeoffice im Sinne des Arbeitszimmers. Problematisch können 
aber Wegeunfälle werden, insbesondere solche im Zusammenhang mit der Nahrungs-
aufnahme. Denn die Rechtsprechung verlangt hier einen engen Zusammenhang zur Tä-
tigkeit und betrieblichen Ablauforganisation, um den Schutz nicht beliebig auszuweiten. 
Da mobiles Arbeiten häufig nicht mit einer derartigen Ablauforganisation zu bestimm-
ten Zeiten und Orten verbunden ist, ist die Kausalität meist nicht darzulegen.

Schwierige Abgrenzung

UNFALLVERSICHERUNG 

Um die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen beim mobilen Arbeiten zu erfüllen, 
empfiehlt sich eine Betriebsvereinbarung – und der Blick auf künftige EU-Vorgaben.

Da die Verarbeitung personenbezogener Daten als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 
ausgestaltet ist (§ 4 BDSG), empfiehlt es sich, gerade bei mobilem Arbeiten eine 
entsprechende Betriebsvereinbarung als Rechtsgrundlage zu vereinbaren. In dieser 
sollten beispielsweise Zugriffs- und Kontrollrechte, Instandhaltung und Ersatz für defekte 
oder abhanden gekommene Geräte, Haftung, Nutzungsentgelte, Löschmöglichkeiten, 
Sicherheitsanforderungen und Speicher- beziehungsweise Löschfristen geregelt sein. 
Mit der voraussichtlich 2018 in Kraft tretenden EU-Datenschutzgrundverordnung werden 
die Anforderungen an die Einhaltung des Datenschutzes nach jetzigem Stand verschärft 
werden. Den Arbeitgeber als verantwortliche Stelle werden weitere Pflichten an die 
Aufklärung, die Zwecksetzung der Datennutzung wie auch die Gewährleistung der 
Datensicherheit treffen. Es bietet sich daher an, schon jetzt nicht nur die Arbeitsbedin-
gungen, sondern auch die Rechtsgrundlagen zukunftsfest zu machen.

Sinnvolle Betriebsvereinbarung

DATENSCHUTZ 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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ist Fachanwalt für Arbeitsrecht 
bei Kliemt & Vollstädt in Frank-
furt am Main.

DR. BARBARA REINHARD 
ist Fachanwältin für Arbeits-
recht und Partner bei Kliemt & 
Vollstädt in Frankfurt am Main.

• Vorgaben zum Einsatz von Passwör-
tern, Bildschirmsperren, Nutzung von 
Lokationsfunktionen und Nutzung der 
Cloud-Funktionen eines Gerätes;
• Einsatz technischer Schutzvorrich-
tungen (zum Beispiel Einsatz von Sicht-
schutzfolien am Laptop; Wegfall von 
USB- oder sonstigen Schnittstellen);
• Einsatz von Verschlüsselungen, 
Firewall, Anti-Virus-Programmen, Secu-
rity-Information-and-Event-Management-
Systemen (SIEM) und Ähnlichem.

Weitere Herausforderungen können 
sich durch bereits marktreife Technolo-
gien (zum Beispiel RFID (Radio Frequen-
cy Identification)-Chips in Werkzeugen) 
sowie technische Entwicklungen (der 
Einsatz von „wearables“ oder „connected 
cars“) stellen, die in naher Zukunft auch 
die Arbeitswelt betreffen werden.

Thema „Arbeitsschutz“:
Pflichten an Arbeitnehmer delegieren

Sofern ein Arbeitnehmer im Wissen 
und Wollen des Arbeitgebers außerhalb 
des Betriebs tätig wird, handelt es sich 
um Arbeitsplätze im Sinne des Arbeits-
schutzes. Dann trifft den Arbeitgeber 
auch die „volle Breitseite“ der arbeits-
schutzrechtlichen Vorschriften: Er hat 
die Arbeitsbedingungen im Sinne einer 
Gefährdungsbeurteilung zu bewerten 
und notwendige Arbeitsschutzmaß-
nahmen zu treffen. Allerdings sind die 
Anforderungen an den konkreten Heim-
arbeitsplatz deutlich höher als an den 
Latte-Macchiato-Arbeitsplatz, der gera-
de keiner festen Ortsbindung unterliegt. 
Im letzteren Fall werden sich Pflichten 
des Arbeitgebers auf notwendige Hin-
weise, Warnungen und letztlich eine De-
legation von Sorgfaltspflichten auf den 
Arbeitnehmer beschränken. 

Bei der regelmäßigen Nutzung eines 
„Heimarbeitsplatzes“ treffen den Arbeit-
geber aber die klassischen Organisations-
pflichten wie auch die weitergehenden 
Anforderungen aus konkretisierten 
Schutzvorschriften (zum Beispiel die 
Einrichtungs- und Ausstattungsvorga-
ben der Bildschirmarbeitsplatz-Verord-

nung). Vor diesem Hintergrund sind 
Zutritts- und Kontrollrechte des Arbeit-
gebers dringend erforderlich.

Thema „Arbeitszeit“: 
Gesetz verhindert Flexibilisierung

Die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes 
(ArbZG) gelten immer, wenn der Arbeit-
nehmer im Sinne des Gesetzes „arbeitet“ 
– gleichgültig, an welchem Ort und in 
welchem Umfang. Alle Versuche, zumin-
dest niedrigschwellige Tätigkeiten nicht 
als Arbeiten nach dem ArbZG zu definie-
ren, wie etwa die kurze Antwort auf eine 
E-Mail, sind bisher beim Gesetzgeber auf 
taube Ohren gestoßen. Daher gilt: Jede 
Teilnahme an einer beruflichen Telefon-
konferenz, jedes Einloggen ins System 
zur Erledigung von Arbeiten führt zu Un-
terbrechungen von Ruhe- und Urlaubs-
zeiten und ist bei der Bestimmung von 
Nachtarbeiten oder der Berechnung von 
Höchstarbeitszeiten zu berücksichtigen. 

Da der (bewusste) Verstoß gegen das 
ArbZG mit empfindlichen Bußgeldern 
belegt ist, wird derzeit politisch heftig 
eine Modernisierung des Gesetzes dis-
kutiert. Bei allem Verständnis für den 
Wunsch nach einem Überforderungs-
schutz verhindert das ArbZG eine auch 
von Arbeitnehmern massiv gewünschte 
Flexibilisierung von Arbeitsformen und 
macht damit „Arbeiten 4.0“ unmöglich.

Thema „Mitbestimmung“:
Klassische Tatbestände nach BetrVG

Die Gestaltung moderner Arbeitsformen 
ist nicht ohne Beteiligung des Betriebs-
rats durchzuführen, da es zahlreiche 
Überschneidungen mit „klassischen“ 
Mitbestimmungstatbeständen gibt:
• Mobiles Arbeiten soll häufig mit einer 
Flexibilisierung von Arbeitszeiten ein-
hergehen, sodass § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) be-
troffen ist. So sollen zum Beispiel Gleit-
zeitrahmen, die Fünftagewoche oder 
klassische betriebliche Pausenzeiten 
erweitert werden.
• Der Einsatz moderner IT stellt immer 
Schnittstellen zum Tatbestand der mitbe-

stimmten Leistungs- und Verhaltenskon-
trolle nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG dar.
• Der Betriebsrat ist bei der Ausgestal-
tung des Arbeitsschutzes, insbesondere 
auch der Durchführung von Gefähr-
dungsbeurteilungen zu beteiligen nach 
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG.

Über die gesetzlichen Tatbestände hi-
naus kann eine Beteiligung des Betriebs-
rats auch notwendig oder sinnvoll sein, 
wenn beispielsweise die Anzahl mobiler 
Arbeitsplätze eingeschränkt und eine 
Auswahl nach allgemeinen Kriterien fest-
gelegt werden soll (Auswahlrichtlinie) 
oder der Arbeitgeber die mit einer Home-
office-Lösung verbundenen wirtschaftli-
chen Zuwendungen allgemein gestalten 
will (betriebliche Lohngestaltung).

Fazit: Vereinbarungen für praxisnahe 
Gestaltungsformen nutzen

Die geschilderten Arten von „New Work“ 
sind zwingend erforderlich, wollen deut-
sche Arbeitgeber keine Wettbewerbs-
nachteile gegenüber internationalen 
Konkurrenten erleiden. Daher müssen 
sie auf Basis geltenden Rechts mithilfe 
individual- und kollektivvertraglicher 
Vereinbarungen offene Gestaltungs-
fragen klären, um neue Arbeitsformen 
möglichst rechtssicher zu gestalten. 

Unternehmen müssen 
mithilfe individual- und 
kollektivvertraglicher 
Vereinbarungen offene 
Gestaltungsfragen klä-
ren, um neue Arbeitsfor-
men sicher zu gestalten.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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sprächs oder einer Gehaltsverhandlung 
vorhersagen lassen. In einer Studie mit 
IT-Spezialisten konnten sie nachweisen, 
dass Teams mit persönlichen Kontak-
ten bessere Leistungen zeigen, weil sie 
mehr Zusammengehörigkeitsgefühl ha-
ben. Es entsteht mehr Vertrauen in der 
Gruppe, was es auch einfacher für die 
Teammitglieder macht, andere zu fra-
gen und um Hilfe zu bitten. Das führt 
besonders bei komplexen Problemen zu 
einer höheren Produktivität. 

personalmagazin: Was bedeutet das für den 
Arbeitsplatz?
Pinker: Unternehmen sollten dafür sorgen, 
dass die Mitarbeiter eine Möglichkeit ha-
ben, sich in persönlichen Begegnungen 
auszutauschen. Dabei kommt es nicht 
darauf an, über was sie reden. Selbst 
der größte Tratsch ist keine verschwen-
dete Zeit. Das zeigt eine MIT-Studie in 
zehn Call-Centern einer amerikanischen 
Bank. Dort hatte bisher jeder Mitarbeiter 
zu einer anderen Zeit Pause. Ein persön-
licher Austausch war daher nicht mög-
lich. Dann führte man eine 15-minütige 
gemeinsame Kaffeepause ein und die 
Leistungen der Mitarbeiter stiegen um 
durchschnittlich acht Prozent. Bei leis-
tungsschwachen Teams waren es sogar 
mehr als 20 Prozent. Und die Mitarbei-
terzufriedenheit nahm auch um zehn 
Prozent zu. Und das alles nur, weil sie 15 
Minuten miteinander sprechen konnten. 

personalmagazin: Ein Argument gegen das 
Homeoffice?
Pinker: Wenn Unternehmen glauben, sie 
können Kosten sparen, wenn jeder nur 

„Glücklicher und produktiver“
INTERVIEW. Persönliche Kontakte sind elementar wichtig, betont Susan Pinker. Sie 
machen die Menschen nicht nur gesünder und zufriedener, sondern auch produktiver.

personalmagazin: In ihrem Buch „The 
Village Effect“ beschreiben Sie anhand 
neuer Forschungsergebnisse, wie wichtig 
persönliche Begegnungen sind. Warum 
lassen sich diese nicht durch virtuelle 
Kontakte ersetzen?
Susan Pinker: Wenn wir persönlich kom-
munizieren, löst das eine Kaskade von 
Neurotransmittern und Hormonen aus, 
die Stress reduzieren, unsere Immunität 
erhöhen und ein Gefühl des Wohlbefin-
dens erzeugen. Das ist ein Grund dafür, 
warum Menschen mit wenigen echten 
Kontakten laut einer neueren Studie 
ein 30 Prozent höheres Sterberisiko 
haben. Das lässt sich heute sogar neu-
rophysiologisch erklären. Ein simpler 
Händedruck oder ein Schulterklopfen 
erhöhen die Ausschüttung des Hormons 
Oxytocin und das wiederum reduziert 
Stress und erhöht das Vertrauen. Men-
schen, die sich wohlfühlen, sind nicht 
nur gesünder und widerstandsfähiger, 
sondern auch leistungsfähiger.

personalmagazin: Aber hat eine aufmun-
ternde oder lobende E-Mail oder SMS 
nicht denselben Effekt?
Pinker: Nein. So zeigt zum Beispiel eine 
Studie, bei der Mädchen einen stressi-
gen Test absolvieren mussten, dass eine 
ermutigende Textnachricht der Mutter 
nach dem Test im Vergleich zu einem 
Telefonat oder dem Treffen mit der Mut-
ter keinen Einfluss auf die Cortisolwerte 
im Speichel – einem Maß für Stress – 
hatte. Im Klartext: Wenn Sie jemanden 
zeigen wollen, dass Sie ihn unterstützen 
oder ihn aufmuntern wollen, können sie 
sich eine SMS sparen. 

personalmagazin: Wichtig sind also vor 
allem die nonverbalen Signale?
Pinker: Bei der virtuellen Kommunikation 
geht oft der reichhaltigste Teil des Aus-
tausches verloren – ein Blick, der Ironie 
signalisiert, ein warmer Tonfall, der Ver-
trauen schafft, all die subtilen Signale, 
die manchmal sogar entscheidend sind. 
Wenn wir mit jemanden einer Meinung 
sind, zeigen wir das unbewusst auch in 
unserer Körpersprache, indem wir unse-
re Mimik oder Gestik synchronisieren. 
Die Forschungen von Sandy Pentland 
und ihren Kollegen am MIT haben ge-
zeigt, dass sich durch diese versteckten 
sozialen Informationen rund 40 Prozent 
der Ergebnisse eines Bewerbungsge-

SUSAN PINKER ist Psychologin und Auto-
rin. In ihrem Buch „The Village Effect” zeigt 
die Kanadierin, wie persönliche Kontakte 
Denken und Wohlbefinden beeinflussen.
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Das Interview führte Bärbel Schwertfeger. 

noch zu Hause arbeitet, schaden sie 
sich letztlich nur selbst. Gerade die 
Generierung neuer Ideen ist eng 
verbunden mit unserem Wohlbefin-
den und persönlichen Kontakten. 
Das wissen auch Unternehmen wie 
Google und gestalten ihre Arbeits-
plätze so, dass sich die Mitarbeiter 
zwangsläufig ständig in die Arme 
laufen. Und wenn eine Sache wirk-
lich wichtig ist, setzen sich Manager 
auch heute noch ins Flugzeug. Sie 
wissen, wie entscheidend ein per-
sönliches Treffen ist.

personalmagazin: Die Möglichkeiten 
hat aber nicht jeder Mitarbeiter.
Pinker: Technologie ist leider nicht 
der große Gleichmacher, wie wir es 
eigentlich erwartet haben. Im Ge-
genteil. Sie schafft eine neue Klas-
sengesellschaft. Denn wer zu seinem 
Verhandlungspartner reisen kann, 
hat einen Vorteil gegenüber demje-
nigen, der über Skype verhandeln 
muss. Online-Kommunikation ist 
gut geeignet, um Informationen über 
Distanzen hinweg auszutauschen. 
Aber sie ist nicht gut, wenn es dar-
um geht, komplexe Probleme zu lö-
sen, die Meinung anderer zu hören 
oder schwierige Verhandlungen zu 
führen. Man sollte daher immer ge-
nau abwägen, wann und wofür man 
Technologie nutzt und man sollte sie 
mit realen Kontakten bereichern. 

personalmagazin: Dafür können viele 
dank neuer Technologien ihre Ar-
beitszeit individueller einteilen. Das 
ist doch zweifellos ein großer Vorteil.
Pinker: Auch da wäre ich vorsichtig. 
In einer neueren Studie haben die 
beiden Forscher Cristobal Young und 
Chaeyoon Lim die Daten von mehr 
als einer halben Million berufstäti-
gen und arbeitslosen Amerikanern 
analysiert und herausgefunden, dass 
das Wohlbefinden der Menschen 
auch davon abhängt, dass sie zur 
selben Zeit frei haben wie die ande-

ren. So stieg das Wohlbefinden der 
Arbeitslosen genauso wie das der 
Arbeitenden zum Wochenende an 
und sank zum Wochenbeginn. Die 
Forscher schlossen daraus, dass es 
nicht die freie Zeit per se ist, die zum 
Wohlbefinden beiträgt, sondern die 
gemeinsam verbrachte soziale Zeit.

personalmagazin: Verlieren wir durch 
die Nutzung von Smartphone und Co 
unsere Fähigkeiten?
Pinker: Manche Chefs nutzen E-Mails 
als Schutzschild, um nicht mit den 
direkten Reaktionen ihrer Mitar-
beiter konfrontiert zu werden. Das 
ist für mich ein klares Zeichen von 
schlechtem Management und kann 
sich bitter rächen. Führungskräfte, 
die nur noch E-Mails verschicken, 
vergessen mit der Zeit, wie man mit 
Mitarbeitern redet. Auch Empathie 
muss man üben, sonst verlernt man 
sie. Und Mitarbeiter, die sich durch 
den fehlenden echten Kontakt zu-
rückgesetzt fühlen, verlieren viel-
leicht sogar das Vertrauen in das Un-
ternehmen und suchen sich einen 
anderen Job. Gerade Frauen legen 
Wert auf einen Job, in dem sie auch 
als Mensch respektiert werden.

personalmagazin: Die Technik wird 
immer besser. Glauben Sie nicht, 
dass virtuelle Kontakte irgendwann 
so realitätsnah sind, dass es keinen 
Unterschied mehr zu persönlichen 
Kontakten gibt? 
Pinker: Nein. Das ist ungefähr so als 
ob man behauptet, dass das Herun-
terschlingen von Fastfood im Auto 
dasselbe ist wie das gemeinsame Es-
sen einer selbst gekochten Mahlzeit 
mit Freunden oder der Familie. Bei-
de Male nehmen wir vielleicht 2.000 
Kalorien zu uns. Aber unser Körper 
und unser Gehirn erkennen den Un-
terschied und der lagert sich in jeder 
Zelle unseres Körpers ab.  
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Ratlos Analoge Stellensuche in Zeiten der Digitalisierung? Das klingt paradox, doch gegenüber dem Personaldienstleister Manpower 
geben 54 Prozent von 1.000 Befragten an, der Print-Stellenmarkt ihrer Tageszeitung sei nach wie vor ihre wichtigste Job-Informationsquelle. 
Auch beim Bewerben mögen‘s viele nach wie vor analog: Die Hälfte der Bewerber schickt ihre Unterlagen am liebsten per Post.

Schlaflos Chefs leben gefährlich – das bestätigen immer wieder Studien zur gesundheitlichen Verfassung von Führungskräften. Risikofak-
toren wie Bluthochdruck und Übergewicht konnte ihnen eine Langzeitstudie schon vor einer Weile nachweisen. Nun kommt eine Studie der 
Max-Grundig-Klinik auch noch zu dem Ergebnis, dass jeder zweite Chef unter Schlafstörungen leidet. Hauptgrund: Stress auf der Arbeit.

Ahnungslos Lernformate und -methoden werden sich in den kommenden fünf Jahren dramatisch ändern, so das Ergebnis einer Studie 
des US-Verbands Association for Talent Development (ATD). Vor allem Blended Learning soll demnach wichtig werden. Allerdings: Die Mehr-
heit der 405 befragten Trainer und Führungskräfte fühlt sich auf die daraus entstehenden Herausforderungen nicht ausreichend vorbereitet.

NEWS DES MONATS

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

Schluss mit „Bulimielernen“

NACHGEDACHT

Nichts weniger als eine „Kompetenzkata-
strophe“ sehen die beiden Lernexperten 
Werner Sauter und John Erpenbeck auf 
Deutschland zukommen. Ihre Thesen dazu 
haben sie kürzlich in dem Buch „Stoppt 
die Kompetenzkatastrophe“ veröffentlicht: 
In der Weiterbildung würde hierzulande 
immer noch zu viel Wert auf schnelles 
und nicht nachhaltiges Pauken von Wissen 
gelegt, das die beiden Professoren recht 
einprägsam als „Bulimielernen“ bezeich-
nen. Mit diesem Fokus auf Wissenserwerb 
würde Deutschland seine Zukunft vertrö-
deln. Damit die Weiterbildung effektiver 
werden könne, müssten Weiterbildner 
den Kompetenzerwerb der Lerner för-
dern anstatt ihnen schwere Wissenskost 
vorzusetzen. Als probate Lernform schlagen 
Sauter und Erpenbeck arbeitsplatznahes 
Lernen vor: So könne etwas das selbstge-
steuerte Lernen im Internet und das „Social 
Workplace Learning“ eine flächendeckende 
Kompetenzentwicklung ermöglichen – und 
so die Kompetenzkatastrophe abwenden.

Neue digitale Formate bei  
Kienbaum Jahrestagung 2016

HR-Transformation von der digitalen Revolution hin zum hybriden 
Geschäftsmodell“: Das ist das Thema der diesjährigen Kienbaum-
Jahrestagung, die am 2. Juni stattfindet. Veranstaltungsort ist 

– wie es bei Kienbaum inzwischen schon Tradition ist – die Malteser Kom-
mende in Ehreshoven bei Köln. Was das Veranstaltungsformat angeht, 
brechen die Managementberater aber diesmal mit einigen Traditionen: 
Die Jahrestagung soll in diesem Jahr digitaler und interaktiver werden. So 
soll es neben vertrauten Formaten wie Keynotes und Diskussionsrunden 
dieses Jahr auch erstmals digitale Barcamp-Formate geben, bei denen die 
Teilnehmer gemeinsam mit Impulsgebern die wichtigsten Herausforde-
rungen der digitalen (HR-) Zukunft definieren sollen. Als Keynote-Speaker 
werden Siemens-Personalchefin Janina Kugel und Professor Kevin War-
wick von der britischen Coventry University erwartet. Eröffnet wird die 
Tagung – diese Tradition soll erhalten bleiben – von Kienbaum-Geschäfts-
führer Walter Jochmann mit seiner in HR-Kreisen als „Rede zur Lage der 
HR-Nation“ bekannten Keynote. www.ehreshoven.kienbaum.de

Das Programm der diesjährigen Jahrestagung verspricht Neues – der Veran-
staltungsort bleibt der alte: die Malteser Kommende in Ehreshoven bei Köln.
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Außendarstellung nicht optimal

Mehr als die Hälfte der Personaler in Deutschland (56 Prozent) glaubt, 
dass ihr Unternehmen Optimierungsbedarf bei der Außendarstellung 
als Arbeitgeber hat. So ein Ergebnis des Recruiting Reports 2015/2016 

von Index HR-Marketing. 1.700 Personaler aus Deutschland und den Nachbarlän-
dern wurden zu ihren Recruiting-Aktivitäten, Budgets und weiteren Aspekten 
der Mitarbeitergewinnung befragt. Vor dem Hintergrund der Image-Probleme 
sehen die deutschen HRler das Employer Branding als wichtigste Aufgabe an (61 
Prozent), gefolgt von Social Recruiting (42 Prozent) sowie Schüler- und Azubi-
Marketing (34 Prozent). Auf die Frage nach ihren konkreten Plänen gaben 52 
Prozent an, verstärkt im Employer Branding aktiv werden zu wollen. 37 Prozent 
setzen auf Active Sorucing und 36 Prozent wollen die Pressearbeit für Karriere-
medien intensivieren (Mehrfachnennungen waren möglich). www.index-hr.de  

NEUES PORTAL. Gemeinsam mit den 
Partnern Jobware und Jobstairs hat 
die Telekom das Portal „Careers 4 
Refugees“ gestartet. Dort können Un-
ternehmen kostenlos Stellenangebote 
einstellen und die Zielgruppe Flücht-
linge ansprechen. Pluspunkte für Un-
ternehmen sind das Stellenposting im 
eigenen Corporate Design sowie die 
Möglichkeit einer Anbindung an die 
eigenen Recruitingsysteme. 
    www.careers4refugees.de

MITARBEITEREMPFEHLUNG. Das HR-
Tech-Unternehmen Firstbird hat sein 
digitales Mitarbeiterempfehlungspor-
tal als kostenfreie Basisversion zur 
Verfügung gestellt. Zusätzlich zu in-
ternen Empfehlern lassen sich auch 
externe Talent Scouts einbinden. 
 www.firstbird.eu

NEUES FORMAT. Monster hat die Mons-
ter Social Job Ads auf den deutschen 
Markt gebracht. Hierbei handelt es 
sich um Stellenanzeigen, die mithilfe 
eines Targetings auf Facebook ausge-

spielt werden und so eine zielgerich-
tete Ansprache der Nutzer ermögli-
chen. Nun können Stellenanzeigen 
parallel auch in den Timelines von 
Facebook-Nutzern angezeigt werden, 
deren Profil zu den Stellenanforde-
rungen passt.  www.monster.de 
 

NEUES PORTAL. Im März ist Mygre-
atjobs als Jobbörse für Flüchtlinge 
und Menschen mit Migrationshinter-
grund an den Start gegangen. Auch 
Stellenangebote, die im Jobsegment 
Integration und Flüchtlingshilfe an-
gesiedelt sind, finden auf dem Portal 
einen Platz.   www.mygreatjobs.de 

KOOPERATION. Die Frankfurter All-
gemeine Zeitung hat in Kooperati-
on mit dem Karriereportal Monster 
einen neuen digitalen Stellenmarkt 
gestartet. Vakanzen für Vorstände, 
Geschäftsführer oder Abteilungslei-
ter finden sich dort im „Executive 
Channel“. Der bisherige Stellenmarkt 
Fazjob.net wird in das neue Angebot 
integriert. www.faz.net 

Neues von den Stellenmärkten
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„Meddlers“ hilft dabei, die 
bestehenden Strukturen 
innerhalb einer Organisation 
und die Team-Zusammenhänge 
zu überdenken sowie diese 
agiler und kundenorientierter zu 
entwerfen. Mithilfe des Spiels 
entstehen Diskussionen über die 
internen Veränderungsmöglich-
keiten des Unternehmens.

Ziel des Spiels

Jurgen Appelo, Autor von 
 „Management 3.0“, adaptierte 
für „Meddlers“ die Grundidee 
des bekannten Brettspiel-
Klassikers „Die Siedler von 
Catan“ und übertrug sie auf 
den Organisationskontext.

Erfinder des Spiels

Das Ziel des Spiels ist es, die großen Team-Kärtchen so mit Funktionen zu versehen, dass 
die Teams die optimale Zusammensetzung für eine bestmögliche Beantwortung der 
Kundenwünsche aufweisen. Es bleibt der Kreativität der Spieler überlassen, Funktionen 
innerhalb oder außerhalb der Teams aufzuhängen, cross-funktionale oder funktionale 
Teams zu bauen und Teams, die in engem Austausch stehen, miteinander zu verbinden. 
Entscheidend ist nach dem Bau der Strukturen vor allem der offene Dialog innerhalb der 
Gruppe über Vor- und Nachteile und Chancen und Risiken der jeweiligen Konstellationen. 

Spieldurchführung

In unserer Serie stellen André Häusling und 

seine Kollegen von HR Pioneers Methoden, 

Spiele und Ideen für den HR-Bereich vor. 

Diesmal: das Strategiespiel Meddlers.

AGILE
TOOLS 
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Wie auch „Die Siedler von Catan“ enthält „Meddlers“ unterschiedliche Spielsteine, die in 
diesem Fall aber nicht aus Siedlungen und Handelsstraßen bestehen, sondern aus Teams 
und Kunden. So können unterschiedliche Funktionen enthalten sein wie u. a. Software-Ent-
wickler, Product Owner oder Scrum Master. Diese müssen nicht selbst entworfen werden, 
da sie zum kostenlosen Download verfügbar sind (https://management30.com/product/
meddlers/). Nach Bedarf können weitere Funktionen, die in der Vorlage fehlen, selbst er-
gänzt werden. Sind diese ausgedruckt und ausgeschnitten, kann das Spiel schon losgehen. 

Spielvorbereitung

Es bietet sich an, die Gruppen nicht zu groß werden zu lassen, 
in denen gespielt wird. So lässt sich jedes Mitglied der Gruppe 
leichter ins Spiel einbeziehen und der Dialog in der Gruppe auf-
recht erhalten. Eine Gruppengröße von maximal sechs Personen 
hat sich für uns als geeignet erwiesen. Sollten Sie „Meddlers“ 
mit mehr Teilnehmern spielen wollen, können Sie auch in zwei 
oder mehr einzelnen Gruppen spielen und sich am Ende des 
Spiels gegenseitig die jeweiligen Ideen präsentieren. 

Anzahl Spieler

„Meddlers“ schafft es, den Spielern ein 
größeres Verständnis für netzwerkartige und 
kundenorientierte Unternehmensstrukturen 
zu vermitteln. Dadurch, dass die Spieler 
selbst die Organisation der Zukunft mitent-
wickeln können, sind sie leichter für agile 
Transformationen zu begeistern. 

Nutzen des Spiels

Wir haben unsere Kunden schon häufiger mit „Meddlers“ 
eigenständig ihre Vorstellung der optimalen Unternehmens-
struktur entwickeln lassen. „Meddlers“ ermöglicht, passgenaue 
Strukturen zu entwickeln, die die aktuellen Anforderungen in der 
Organisation berücksichtigen können – alles gemäß dem agilen 
Reifegrad des Unternehmens. Auf Basis der spielerisch erarbei-
teten Ergebnisse begleiten wir unsere Kunden im strukturellen 
Transformationsprozess und helfen ihnen, die nächste Transfor-
mationsebene zu erreichen. Ziel dabei ist es immer, die Organisa-
tion strukturell fit und agil für den Kunden, den Markt zu machen. 

HR Pioneers Erfahrungsbericht
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Zahlreiche IT-Stellen bleiben 
in Deutschland – unfreiwillig 
- unbesetzt, denn die Nachfra-
ge übersteigt die Anzahl der 

entsprechend qualifizierten Fachkräf-
te deutlich. Rund 43.000 unbesetzte 
Stellen für IT-Spezialisten meldete der 
Branchenverband Bitkom im vergange-
nen Oktober. Inzwischen dürfte die Zahl 
sogar noch gestiegen sein. Laut dem 
Stepstone-Fachkräfteatlas wurden im Ja-
nuar 2016 in Deutschland im Vergleich 
zum Vormonat sieben Prozent mehr 
Stellenausschreibungen für IT-Mitarbei-
ter veröffentlicht. Im saisonbereinigten 
Vergleich zum selben Monat im Vorjahr 
ist die Zahl der Stellenausschreibungen 
sogar um 20 Prozent gestiegen.

Was können Unternehmen also tun, 
um in diesem hartumkämpften Markt 
die besten IT-Fachkräfte zu finden und 
für sich zu gewinnen? 

IT-Fachkräfte: Wo finden, wie binden?

Ein Blick auf die Besonderheiten der 
Zielgruppe lohnt sich. Wo suchen IT-
Fachkräfte nach Jobs? Wie stellen sie 
sich den Bewerbungsprozess vor? Was 
wünschen sie sich von ihrem Arbeitge-
ber – in Bezug auf Arbeitsumgebung 
oder Karrierewege? Was macht IT-Fach-
kräfte zu zufriedenen Mitarbeitern?

Aufschluss zu diesen Fragen gibt 
beispielsweise die jährliche Entwickler-
studie des Netzwerks Stack Overflow, 
ein Internetforum, auf dem sich über 4,5 
Millionen registrierte Nutzer zu Fragen 
der Softwareentwicklung austauschen. 

Von Melanie Rößler (Red.) Die diesjährige Umfrage, an der weltweit 
rund 56.000 Entwickler teilgenommen 
haben, zeigt: Der Anteil der Entwickler 
mit traditioneller Ausbildung wird im-
mer geringer. Immer mehr Entwickler 
sind bekennende Autodidakten. Die Zahl 
stieg von 45,9 Prozent im vergangenen 
Jahr auf sogar 74,7 Prozent in diesem 
Jahr. Wer also bei der Beurteilung von 
Bewerbungsunterlagen zunächst auf den 
Universitätsabschluss achtet, verpasst 
vielleicht die besten Bewerber.

Wo IT-Fachkräfte nach Jobs suchen

Zwar suchen nur 11,8 Prozent der be-
fragten IT-Kräfte aktiv einen Job, aber 
immerhin 60,9 Prozent gaben an, dass 
sie für neue Herausforderungen offen 
sind. Insgesamt stehen also 72,32 Pro-
zent der Befragten einem Jobwechsel 
offen gegenüber. Eine Chance für Unter-
nehmen, bei diesen Kräften zu punkten.

Aber wie erreichen Unternehmen die-
se Zielgruppe? Auch hier gibt die Stack-
Overflow-Studie Aufschluss: Entwickler 
finden ihre nächste Anstellung oft jen-
seits der traditionellen Jobbörsen. Fast 
ein Viertel der Befragten wurde „von 
einem Freund“ eingestellt, findet den 
Job also über persönliche Kontakte. In 
Jobbörsen suchen nur 14,4 Prozent. 13,3 
Prozent gaben an, dass sie sich direkt 
bei einem Unternehmen beworben ha-
ben, weil sie dort arbeiten wollten. Das 
unterstreicht, wie wichtig es in dieser 
Zielgruppe ist, sich als Arbeitgeber be-
kannt zu machen und eine attraktive 
Arbeitgebermarke zu etablieren. 9,2 
Prozent wurden von einem Headhunter 
und 8,1 Prozent von einem unterneh-

mensinternen Recruiter angeworben. 
Jobmessen und Soziale Medien spielen 
für IT-Fachkräfte bei der Stellensuche 
kaum eine Rolle.

Wie sich IT-Fachkräfte den  
Bewerbungsprozess wünschen

Die große Herausforderung – neben 
dem Schreiben des Lebenslaufs und des 
Anschreibens – scheint für ITler vor 
allem die Prozedur der Bewerbungsge-
spräche zu sein. 15,4 Prozent der Ent-
wickler benannten das Bewerbungsge-
spräch als eines der größten Ärgernisse 
im Bewerbungsprozess. IT-Spezialisten 
wünschen sich daher, dass das Vorstel-
lungsgespräch bei der Personalauswahl 
ein weniger starkes Gewicht erhält und 
stattdessen stärker auch andere Aus-
wahlkriterien einbezogen werden. So 
möchten sich die Kandidaten lieber in 
der realen Arbeitsumgebung und mit 
dem Schreiben von Codes beweisen. Im 
Idealfall soll der Arbeitgeber seine Ent-
wicklerteams in den Bewerbungspro-
zess einbinden, sodass die praktischen 
Fähigkeiten zum Einsatz kommen und 
sowohl dem Team und den HR-Verant-
wortlichen als auch dem Kandidaten 
schneller klar wird, ob er zum Unter-
nehmen passen würde und ob er sich 
dort wohlfühlt.

Zufriedenheit: Arbeitsklima  
wichtiger als Gehalt

Für deutsche Entwickler steht die Mög-
lichkeit, Arbeit und Freizeit zu verein-
baren, an erster Stelle. Zwar gaben auch 
mehr als die Hälfte (53,7 Prozent) der 
Befragten an, dass ihnen das Gehalt 

Code statt Karriere
STUDIEN. IT-Spezialisten sind begehrt und daher schwierig zu finden und zu binden. 
Und sie unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von anderen Mitarbeiterzielgruppen.
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wichtig ist, dies ist jedoch ein wesentlich 
geringerer Wert als im internationalen 
Vergleich. Deutsche Unternehmen kön-
nen also mit gutem Arbeitsklima, netten 
Kollegen und flexiblen Arbeitszeiten 
punkten. Ebenfalls punkten können sie, 
wenn sie die Eigenheiten der Zielgruppe 
in punkto Karriere berücksichtigen und 
entsprechende Angebote machen. 

Karriere: Fachliche Entwicklung 
wichtiger als Aufstieg

Fachliche Entwicklung ist den IT-Spe-
zialisten deutlich wichtiger als hie-
rarchischer Aufstieg. 68,2 Prozent der 
Entwickler möchten im Job gerne neue 
Technologien erlernen und 59,7 Prozent 
möchten „etwas Neues entwickeln“. Da-
gegen sagten nur 20 Prozent, dass sie 
gern befördert werden würden.

Schon beim Berufseinstieg haben IT-
Spezialisten einen Karriereplan, der 
anders aussieht als in anderen Berufs-
feldern. Das hat jüngst auch eine Studie 
des Karriereportals „Get in IT“ sowie der 
Hochschule für Technik, Wirtschaft und 
Kultur in Leipzig (HTWK) gezeigt. Für 
die Studie „Get started 2015“ wurden 
mehr als 1.300 IT-Berufsstarter befragt. 
Für 63 Prozent sind fachliche Entwick-
lungsmöglichkeiten für IT-Berufsstarter 
das entscheidende Kriterium bei der 
Jobsuche und erster Beleg für die Attrak-
tivität eines Arbeitgebers. Mit großem 
Abstand folgen Faktoren wie internatio-
nale Ausrichtung des Arbeitgebers (17 
Prozent) oder flache Hierarchien (12 
Prozent). „Das ist in dieser starken Aus-
prägung durchaus ein Alleinstellungs-
merkmal von IT-Absolventen“, erklärt 
Peter M. Wald, Professor für Personalma-
nagement an der HTWK Leipzig.

Arbeitgebermarke und Recruiting-
maßnahmen darauf ausrichten

Im Wettbewerb um die begehrten IT-
Kräfte sind  also vor allem jene Arbeit-
geber am besten aufgestellt, die die 
fachliche Entwicklungsperpektiven in 
den Mittelpunkt ihrer Personalmar-
keting- und Recruitingmaßnahmen 

stellen. Zwar steht für 29 Prozent der 
IT-Kandidaten ein unbefristeter Arbeits-
vertrag mit angemessenen Sozialleis-
tungen im Fokus, weitere 28 Prozent le-
gen aber den größten Wert auf fachliche 
Weiterbildungen, die individuell auf sie 
zugeschnitten sind. Im Vergleich dazu 
sind Führungskräfteprogramme nur 
für neun Prozent interessant. Letztlich 
sprechen nur 16 Prozent der Teilnehmer 
davon, als primäres Karriereziel einmal 
eine Führungslaufbahn einschlagen zu 
wollen, während es 30 Prozent in ihrem 
Berufsleben am wichtigsten ist, inno-
vativ etwas zu bewegen und weitere 24 
Prozent in erster Linie ein Experte auf 
ihrem Gebiet werden möchten.

Praxis: Wie sich ein Mittelständler als 
attraktiver Arbeitgeber positioniert

 „Wir bieten Karrierechancen, die nicht 
nur auf eine Führungslaufbahn ausge-

richtet sind, sondern auch Fachkompe-
tenz in Spezialgebieten fördern“, sagt 
Roland Hofstetter, Geschäftsführer von 
Diamant Software. Das mittelständische 
Unternehmen bietet Spezialsoftware für 
das Rechnungswesen an und ist sehr er-
folgreich dabei, sich im Wettbewerb um 
IT-Fachkräfte neben den bekannten Ar-
beitgebermarken wie Google, SAP oder 
Microsoft zu behaupten. Diamant setzt 
auf langjährige Mitarbeiterbindung und 
stellt dementsprechend Nachhaltigkeit 
und langfristige Entwicklungsperspek-
tiven in den Mittelpunkt seiner Arbeit-
gebermarke. Ein Punkt, der auch Frauen 
verstärkt anzieht. Deshalb hat Diamant 
Software auch nicht, wie viele andere 
IT-Unternehmen mit „Frauenmangel“ 
zu kämpfen. Wie sich der Mittelständler 
sonst noch als attraktiver Arbeitgeber 
positioniert, lesen Sie im Interview auf 
den folgenden Seiten. 

Junger Informatiker: Seine 
Karrierepläne sehen anders aus 
als in anderen Berufsgruppen.

Programmierer programmieren am liebsten. 
Was macht Softwareentwickler also zufrieden 
im Job? „Mehrmals täglich Code einchecken“, 
sagen 60 Prozent. Quelle: Stack-Overflow-Entwicklerumfrage 2016
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hinter den Unternehmenszielen und ar-
beiten langjährig und motiviert für das 
Unternehmen. 

personalmagazin: Und wie erhöhen Sie die 
Bekanntheit Ihres Unternehmens?
Hofstetter: Wir sind Partner von „Das 
kommt aus Bielefeld“ (www.das-kommt-
aus-bielefeld.de), einer Standortmarke-
ting-Initiative der Bielefelder Wirtschaft. 
Daneben nehmen wir an Benchmarks 
und Arbeitgeberwettbewerben wie Top 
100 oder Top Job teil. Wir betreiben ein 
Unternehmensblog und eine Facebook-
Seite. Außerdem arbeiten wir eng mit 
Hochschulen zusammen. Wir vergeben 
Stipendien, Bachelor- und Masterarbei-
ten und bilden Fachkräfte im Rahmen 
eines dualen Studiums aus. Für weib-
liche Führungskräfte bieten wir ein 
Cross-Mentoring-Programm an. 

personalmagazin: Sie haben einen Frauen-
anteil von 46 Prozent in der Gesamtbeleg-
schaft, auf Führungsebene 44 Prozent. 
Das ist für ein IT-Unternehmen durchaus 
ungewöhnlich. Was macht Diamant 
Software so attraktiv für Frauen?
Hofstetter: Wir sind in Bezug auf das The-
ma „Frauen in der IT“ unverkrampft. Bei 
uns gibt es keine Klischees und keine 
Stereotypen. Unsere Firmenphilosophie 
mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit 
und Werteorientierung sowie langfris-
tigem Denken und Handeln scheint 
darüber hinaus weibliche Bewerber be-
sonders anzuziehen. Im Sinne der lang-
fristigen Mitarbeiterbindung freuen wir 
uns sehr, wenn die Frauen nach einer 
Auszeit wieder kommen. Die Erfahrung 

„Langfristig und nachhaltig“
INTERVIEW. Wie sich ein Mittelständler im Wettbewerb um begehrte IT-Spezialisten 
behauptet, erläutert der Geschäftsführer von Diamant Software in Bielefeld.

personalmagazin: Als mittelständisches 
Softwareunternehmen an einem eher 
unattraktiven Standort ist es sicher nicht 
leicht, die entsprechenden Fachkräfte 
für sich zu gewinnen. Wie positionie-
ren Sie sich als Arbeitgeber auf dem 
Bewerbermarkt zwischen den „großen“ 
Konkurrenten Google, SAP, Microsoft & 
Co. einerseits und den hippen Start-ups 
andererseits?
Roland Hofstetter: Zunächst einmal: Biele-
feld ist gar nicht unattraktiv. Bielefeld 
hat die Infrastruktur einer Großstadt: 
eine eigene Universität und mehrere 
Hochschulen in der Umgebung, ein 
breites Kulturangebot, ein gut ausge-
bautes ÖPNV-Netz und vieles mehr. 
Gleichzeitig bietet Bielefeld die Vorteile 
des ländlichen Raums – mit vielen Nah-
erholungsmöglichkeiten für Familien 
mit Kindern. Das ist nur vielen nicht 
bekannt, deshalb müssen wir im Bewer-
bungsprozess darauf aufmerksam ma-
chen. Wir haben aber auch viele Bewer-
ber, die hier aus der Gegend kommen 
und ganz gezielt wieder hierher zurück 
möchten.  Aber natürlich haben wir als 
Unternehmen auch viel zu bieten.

personalmagazin: Was macht Diamant Soft-
ware zu einem attraktiven Arbeitgeber?
Hofstetter: Wir bieten unseren Kunden 
hochspezielle Software für das Rech-
nungswesen. Wir leben von Spezialis-
ten, die langjährig mit uns verbunden 
sind. Deswegen legen wir Wert auf 
langfristige Mitarbeiterbindung. Für 
den vertrauensvollen Umgang und die 
gegenseitige Wertschätzung haben wir 
wichtige Grundlagen geschaffen: viel 

Freiraum, hohe Dynamik, flache Hie-
rarchien, ein gutes Arbeitsklima mit 
hoch motivierten Teams sowie schnelle 
Übertragung von Verantwortung. Wir 
bieten Karrierechancen, die nicht nur 
auf eine Führungslaufbahn ausgerichtet 
sind, sondern auch die Fachkompetenz 
im jeweiligen Spezialgebiet stützen und 
fördern.

Auch über das eigene Gehalt hinaus 
haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, 
vom Erfolg ihrer Arbeit zu profitieren. 
Neben dem Hauptgesellschafter sind 
mittlerweile über 30 Prozent der Mitar-
beiter einschließlich der Geschäftsfüh-
rung über die Diamant MAB GmbH & 
Co. KG mittelbar an Diamant Software 
beteiligt. Damit stehen die Mitarbeiter 

ROLAND HOFSTETTER ist Geschäftsführer 
von Diamant Software in Bielefeld, einem 
Spezialisten für Rechnungswesen-Software. 
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Das Interview führte Melanie Rößler. 

zeigt, dass sie nach einiger Zeit auch 
wieder ihre Arbeitszeit erhöhen.

personalmagazin: Was halten Sie von der 
Frauenquote?
Hofstetter: Ich meine: „Wer eine Quote 
braucht, hat schon früher etwas falsch 
gemacht.“ Das bedeutet, dass die Vo-
raussetzungen, das heißt eine gesunde 
Basisverteilung, schon lange geschaffen 
sein müssen – noch bevor jemand über 
eine künstliche Korrektur wie die Quote 
nachdenkt. Wenn man möchte, dass das 
Angebot an kompetenten Fachkräften 
steigt, muss man mehr Frauen für die 
Ausbildung im IT-Umfeld begeistern. 
Dann wirkt sich das langfristig auch auf 
die Bewerbungen, das heißt das Arbeits-
kräfteangebot aus. Wir fördern dies bei-
spielsweise durch die wiederholte Teil-
nahme am sogenannten „Girls Day“. 

personalmagazin: Wie hoch ist der Frauen-
anteil in den einzelnen Bereichen?
Hofstetter: Der Anteil der Frauen ist bei 
uns genau betrachtet gar nicht so hoch, 
sondern entspricht etwa der Angebots-
verteilung am Markt. Im Bereich In-
formatik sind das zum Beispiel 17 Pro-
zent. Der ingesamt höhere Frauenanteil 
kommt durch Bereiche mit klassischer-
weise hohem Frauenanteil, wie dem 
Kundensupport, zustande. Alles andere 
wäre auch komisch, da wir bei der Aus-
wahl der Mitarbeiter einfach nur auf 
das beste Match von Anforderungsprofil 
und Bewerber achten.

personalmagazin: Wie läuft der Auswahl-
prozess bei Ihnen konkret ab?
Hofstetter: Auf Basis der aus der Strategie 
abgeleiteten notwendigen Ressourcen 
werden Stellenbilder und Anforderungs-
profile für die jeweiligen Positionen er-
stellt. Im Auswahlprozess dienen diese 
beiden Dokumente als Grundlage für 
die Bewertung der Fähigkeiten und 
Kompetenzen der Kandidaten sowie 
den Abgleich mit deren Stärken. Im 
Stellenbild werden die Hauptverant-
wortungsbereiche der Stelle betrach-
tet. Neben dem Stellenbild gibt es für 
jede Position ein Anforderungsprofil, 
welches die fachlichen, methodischen, 
sozialkommuni kativen und personalen 
Kompetenzen sowie die Handlungskom-
petenzen, die für die Stelle notwendig 
sind, beschreibt. Kompetenzen, die ent-
wickelt werden müssen, um auch für 
die künftigen Anforderungen gerüstet 
zu sein, werden identifiziert und deren 
Entwicklung gefordert und gefördert. 
Das bedeutet, sowohl das Stellenbild als 
auch das Anforderungsprofil werden ge-
meinsam mit den Mitarbeitern bewertet 
und daraus Entwicklungsziele abgelei-
tet, die dann in einem Entwicklungsplan 
münden.

personalmagazin: Das heißt, die Mitarbeiter 
werden in den Auswahlprozess einbezogen?
Hofstetter: Wir folgen der Überzeugung 
„Hire for attitude, train for skills“. Das 
heißt, neben der fachlichen Bewertung 
ist uns besonders wichtig, dass die Per-
son ins Unternehmen passt und sich mit 
den Werten der Diamant Software iden-
tifizieren kann. 

Zur Überprüfung unserer Anforde-
rungen nutzen wir die Bewerbungsge-
spräche. Im Durchschnitt finden drei 
Gespräche mit den Kandidaten statt. Die 
erste Runde zur Prüfung der fachlichen 
Anforderungen gemeinsam mit der Per-
sonalabteilung, im zweiten Gespräch 
erfolgt die Prüfung der fachlichen und 
methodischen Anforderungen durch ei-
ne konkrete Aufgabenstellung aus dem 
zukünftigen Aufgabenumfeld und im 

dritten Gespräch geben wir den Kandi-
daten die Möglichkeit, mit Mitarbeitern 
des Bereiches – potenziellen neuen Kol-
legen – zu sprechen. Hier können Fragen 
gestellt werden, die man möglicherweise 
in der „offiziellen“ Runde nicht stellen 
würde. Auch das Feedback der Kollegen 
fließt in die anschließende Entscheidung 
mit ein. Über alle Gespräche hinweg 
erfahren wir immer mehr über die Be-
werber und können uns ein gutes Bild 
darüber machen, inwieweit diese auch 
zu unserer Unternehmenskultur und zu 
unseren Werten passen. 

personalmagazin: Wie rüsten Sie Ihr Unter-
nehmen für die Zukunft?
Hofstetter: Wir überprüfen regelmäßig 
nicht nur die finanziellen Ziele und das 
Angebot, das wir für den Markt brau-
chen, sondern auch unsere Strukturen, 
Prozesse und notwendigen Potenziale 
der Mitarbeiter. Vor drei Jahren bei-
spielsweise haben wir gemerkt, dass 
unsere Führungsspanne auf Teamleiter-
ebene am Limit war. Um die Qualität der 
Wahrnehmung der Führungsaufgaben 
auch in Zukunft sicherstellen zu können, 
haben wir dann die Ebene der Teamleiter 
von acht auf 16 Personen erhöht. Dane-
ben haben wir Führungsgrundsätze auf 
Basis der Unternehmenswerte formu-
liert. Wir arbeiten kontinuierlich an der 
Flexibilisierung der Arbeit im Hinblick 
auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
– wobei wir Wert legen auf ein ausge-
wogenes Verhältnis von Erreichbarkeit 
und Ruhephasen. Und wir wollen unser 
Gesundheitsmanagement ausbauen. Zu-
dem haben wir jüngst in den Neubau 
unseres Firmengebäudes investiert und 
bieten im Hinblick auf Arbeitsplatzge-
staltung und Gebäudetechnik nun eine 
hochmoderne Arbeitsumgebung. Die 
Struktur der Räume ist so konzipiert, 
dass sie Zusammenarbeit und Kreati-
vität fördert und gleichzeitig Raum für 
konzentriertes Arbeiten lässt. Eingezo-
gen sind wir im Dezember 2015. 

„Wir bieten Karriere-
chancen, die nicht nur 
auf eine Führungslauf-
bahn ausgerichtet sind, 
sondern auch Fachkom-
petenz in Spezialgebie-
ten fördern.“
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Das MBA-Studium war eine 
wichtige Grundlage für das 
Projekt zur Digitalisierung der 
Geschäftsprozesse in unse-

rem Unternehmen“, resümiert Frédéric 
Strass, der als Vice President Internatio-
nal Business Development zuständig für 
die internationale Geschäftsentwicklung 
bei Sortimo International im bayerischen 
Zusmarshausen ist. Das Familienunter-
nehmen mit rund 1.000 Mitarbeitern in 
35 Ländern setze schon immer auf Inno-
vationsstärke, erklärt Strass, der im ver-
gangenen Jahr sein berufsbegleitendes 
MBA-Studium an der TUM School of Ma-
nagement an der Technischen Universi-
tät München absolviert hat. „Innovation 
spielt bei uns die entscheidende Rolle für 
die Zukunftssicherung.“

Wie Strass nutzen immer mehr Füh-
rungskräfte ein berufsbegleitendes 
MBA-Studium, um sich fit für die digi-

Von Bärbel Schwertfeger tale Transformation zu machen oder In-
novationen voranzutreiben. Der Wunsch 
nach dem Studium kam von Strass 
selbst, das Unternehmen unterstützte 
ihn. Inzwischen ist er als Projektleiter 
verantwortlich für die Digitalisierung 
der Firma. „Wir wollen uns proaktiv da-
rauf vorbereiten“, erklärt Strass. 

Dabei helfe sein neu erworbenes Wis-
sen. „Ich versuche, das entsprechend zu 
adaptieren und ins Unternehmen zu brin-
gen“, erklärt er. So habe er verschiedene 
Geschäftsmodelle und zahlreiche Werk-
zeuge und Methoden kennengelernt und 
in Projekten auch bereits angewendet. 
Das Managementstudium habe ihm aber 
auch dabei geholfen, seinen „kritischen 
Geist mal wieder zu aktivieren“ und 
sein Handeln zu reflektieren. „Wir wer-
den ja alle schnell etwas betriebsblind“, 
sagt Strass. „In meiner Klasse waren 
Unternehmer, Gründer, CEOs von Teilbe-
reichen aus Konzernen oder IT-Manager 
aus der Ukraine, Spanien und Kanada“, 

erzählt der Manager. „Da erhält man ein-
fach ganz neue Impulse.“ Mehr als die 
Hälfte der Teilnehmer beim „Executive 
MBA in Innovation & Business Creation“ 
an der TUM School of Management an 
der Technischen Universität München 
kommt aus dem Ausland. Sie sind im 
Durchschnitt 34 Jahre alt und haben im 
Schnitt acht Jahre Berufserfahrung, da-
von vier Jahre in Führungspositionen. 

„Technologie, Innovation und Entre-
preneurship gehören zur DNA unserer 
Universität“, erklärt Bernhard Kraus, 
Geschäftsführer des Executive Education 
Center an der TUM School of Manage-
ment. Rund die Hälfte der Teilnehmer 
seien Innovationsmanager, deren Auf-
gabe es ist, neue Geschäftsfelder zu 
definieren und entsprechende Projekte 
voranzutreiben. Auch Konzerne wie Sie-
mens, BMW, die Telekom sowie größere 
Mittelständler haben ihre Mitarbeiter 
daher schon bei dem MBA-Programm 
unterstützt, bei dem es neben der Ver-

Lernen, wie Start-ups ticken
MBA-STUDIUM. Immer mehr Führungskräfte lernen in berufsbegleitenden MBA- 
Programmen, wie man unternehmerisch handelt und Innovationen vorantreibt. 

Auf MBA-Curricula stehen 
heute neben der Vermitt-
lung von Management-
wissen auch immer öfter 
Projektmodule (links), 
Kooperationen mit 
Start-ups (wie im „Spin 
Lab“ Leipzig, Mitte) und 
Prototyping (rechts).©
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mittlung von Managementwissen auch 
zwei Projektmodule gibt. Dabei müssen 
die Teilnehmer einmal im Team einen In-
novationsprozess von der Ideenfindung 
bis zur Entwicklung einer Geschäftsidee 
durchlaufen und zum anderen an ihrem 
eigenen Projekt arbeiten. 

Ein neues Berufsbild entsteht

Auch an anderen Business Schools ge-
winnt das Thema „Innovation“ an Bedeu-
tung. Es gebe eine immer größere Gruppe 
von MBA-Teilnehmern, die mit unterneh-
merischen Aktivitäten bei ihrem Arbeit-
geber konfrontiert werden, beobachtet 
Professor Christoph Hienerth, Inhaber 
des Lehrstuhls für Unternehmertum 
und Existenzgründung an der WHU Otto 
Beisheim School of Management in Düs-
seldorf. Schließlich habe heute fast jedes 
große Unternehmen einen eigenen In-
kubator. „Die brauchen Mitarbeiter, die 
Start-ups bewerten können“, sagt der 
Professor. Da entstehe schon fast so et-
was wie ein neues Berufsbild, das jedoch 
auch solide Managementkenntnisse vo-
raussetze. Gefragt seien aber auch Füh-
rungskräfte mit Start-up-Fähigkeiten, die 
dem Unternehmen dabei helfen, neue 
Ideen zu kreieren.

Im MBA-Programm gibt es dafür unter 
anderem einen Intensivkurs „Application 
of Entrepreneurial Tools“, bei dem die Teil-
nehmer verschiedene Werkzeuge kennen 
und anwenden lernen. Dazu gehört das 

ve MBA neue Wahlfächer wie „Innovation 
Strategy & Implementation“ oder „Driving 
Digital Transformation“. Bestandteil des 
Studium ist schon seit Langem ein „Stra-
tegic Project“, bei dem die Teilnehmer im 
Team eine Firmengründung von der Idee 
über den Businessplan bis zur Suche nach 
Investoren vorbereiten müssen.

Werner Eberhardt, der sein Studium  
2013 beendet hat, entwickelte damals 
mit seinem Team eine Geschäftsidee, bei 
der Verwandte und Freunde mithilfe von 
mobilen Geräten einen besseren Kontakt 
zu Pflegebedürftigen halten können. Von 
seinen Erfahrungen dabei profitiert er 
noch heute. „Ich bin viel besser in der La-
ge, ein erfolgversprechendes Geschäfts-
modell zu entwickeln und zu vertreten“, 

„Business Model Canvas“, eine Art gra-
fisches Raster, mit dem sich wichtige Teile 
einer Geschäftsidee durchdenken lassen. 
Auch den „Lean Start-up Approach“ ler-
nen die MBA-Studenten kennen. Statt ein 
neues Produkt im stillen Kämmerchen 
zu entwickeln, geht man dabei möglichst 
früh mit einem Prototyp an potenzielle 
Kunden heran und nützt ihre Reaktionen 
für die weitere Entwicklung. Das experi-
mentelle Herangehen führe dazu, dass 
man sich viel stärker bewusst darüber 
werde, was und warum man etwas tue 
und welche Ergebnisse man erwarte, er-
klärt WHU-Professor Hienerth. 

Auch an der Mannheim Business School 
hat man in Sachen Entrepreneurship auf-
gerüstet. So gibt es im Mannheim Executi-
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resümiert er. Seine Kenntnisse konnte 
er auch gut in seinem Job bei SAP ein-
bringen. Dort hat er zunächst den neuen 
Bereich Software-Entwicklung im Ge-
sundheitswesen aufgebaut, übernahm 
2014 dann die weltweite Verantwortung 
dafür und ist seit Oktober 2015 als Ge-
neral Manager gesamtverantwortlich für 
diesen Innovationsbereich. 

„Das Interesse bei Teilnehmern aus 
großen Konzernen für die Themen En-
trepreneurship und Innovation ist sehr 
stark gestiegen“, beobachtet auch Pro-
fessor Zoltán Antal-Mokos, Dekan für 
MBA-Programme an der ESMT in Berlin. 
„Im vergangenen Jahr wollte mehr als 
die Hälfte der Teilnehmer im Executive 
MBA ihre Masterarbeit dazu schreiben.“ 
Den Professor wundert das nicht. Dabei 
verwendet er gern diese Metapher: Die 
Fische sind die letzten, die den Ozean 
entdecken und verstehen, wie wichtig 
der Zufluss von Frischwasser und die 
Beseitigung von giftigen Abfällen für 
das Funktionieren des Systems sind. 
Genauso seien sich die Mitarbeiter in 
großen Konzernen oft nicht bewusst da-
rüber, welche organisatorischen Kräfte 
in ihrem Unternehmen wirken, die un-
ternehmerisches Verhalten oder Inno-
vationen verhindern. „Wir helfen ihnen, 
den Ozean zu verstehen und geben ih-
nen die Werkzeuge, wie sie das passende 
Umfeld schaffen können“, erläutert An-
tal-Mokos. Ein einzelner Kurs in Entre-
preneurship genüge da bei weitem nicht. 
So gehe es im Kurs „Innovation and New 
Product Development“ unter anderem 
um die Herausforderungen von Corpo-
rate Venturing und im Kurs „Organizing 
for Innovation“ um agile Innovationen, 
die Rolle von Teams und die Motivation 
von Innovatoren. Und im Kurs „Strategic 
Leadership: Innovation and Execution“ 
lernten die Teilnehmer  den Unterschied 
zwischen „Exploiters“ und „Explorers“: 
Während der „Exploiter“ daran arbeite,  
Prozesse effektiver zu machen, suche der 
„Explorer“ nach neuen Möglichkeiten.

Bei den Absolventen beobachtet der 
ESMT-Professor drei Gruppen: Die meis-

ten wollten etwas an ihrem Arbeitsplatz 
verändern oder dort unternehmerisch 
tätig sein. So habe der Mitarbeiter eines 
großen Finanzkonzerns zum Beispiel ein 
neues Geschäftsfeld entwickelt, das heu-
te bereits drei Milliarden Euro Umsatz 
macht. Einige gründen ihre eigene Fir-
ma. Und natürlich gebe es auch Teilneh-
mer, die gern innovativ tätig sein wollen, 
in ihrem Unternehmen aber gegen Wän-
de laufen. 

„Manche müssen kämpfen”

Für Claudia Donzelmann, die bei der 
Allianz weltweit für die Interaktion mit 
Aufsichtsbehörden zuständig ist und 
2013 ihren Executive MBA an der ESMT 
Berlin absolvierte, geht es vor allem um 
eine Herangehensweise an Themen und 
eine Haltung, die Führungskräfte heu-
te dringend bräuchten. Dazu gehörten 
die Bereitschaft und Fähigkeit, Risiken 
einzugehen, ein Thema eigenverant-
wortlich voranzutreiben und innovativ 
zu denken und zu handeln. „Da geht es 
um das Wie und nicht um das Was“, sagt 
sie. „Ich kann kein Leader sein, wenn 
ich nicht auch ein Unternehmer bin.“ 
Der große Vorteil am Executive MBA sei, 
dass man das Gelernte gleich an seinem 
eigenen Arbeitsplatz umsetzen kann. 
„Ich muss mir täglich überlegen, ob un-
sere Produkte noch passen oder was ich 
verbessern kann“, sagt Donzelmann. 
„Das ESMT-Studium hat mir das Werk-
zeug dafür gegeben.“ Sehr hilfreich sei-
en auch der Austausch mit den anderen 
Teilnehmern und die Bearbeitung von 
Fallstudien aus ganz anderen Branchen 
gewesen. Der Nutzen des Studiums gehe 
daher weit über das Modul zu Entrepre-
neurship hinaus. „Da geht es ja nicht 
nur darum, ein Unternehmen zu grün-
den, sondern auch darum, mit existie-
rendem Geschäft zu wachsen oder es zu 
transformieren“, so Donzelmann.

„Die Teilnehmer sollen lernen, mit 
welchen Methoden man eine unterneh-
merische Idee entwickeln kann“, betont 
auch Professor Markus Vodosek, Akade-
mischer Direktor MBA an der German 

Graduate School of Management and Law 
(GGS) in Heilbronn. Das Fundament dafür 
bildeten die Kernmodule des Studiums, 
erklärt er. Zudem gibt es seit Kurzem 
ein Wahlmodul „Entrepreneurship und 
Start-up-Management“. „Wir wollen vor 
allem auch das unternehmerische Selbst 
entwickeln“, betont Assistent Profes-
sor Jessica Di Bella, die das Modul lei-
tet. Ein wichtiger Teil sei daher auch die 
Persönlichkeitsentwicklung. So machen 
die Teilnehmer eine Stärkenanalyse, auf-
grund derer die Teams zusammengestellt 
werden, die reale und marktfähige digi-
tale Projekte entwickeln und Investoren 
vorstellen müssen. „Da müssen manche 
schon ganz schön kämpfen.“ Aber so lie-
ßen sich unternehmerische Kompetenzen 
eben am besten trainieren.

Am IMB Institute of Management Ber-
lin an der Hochschule für Wirtschaft und 
Recht in Berlin gibt es mehrere berufs-
begleitende MBA-Programme, darunter 
auch einen „MBA in Entrepreneurship“, 
bei dem MBA-Studenten zusammen mit 
MBA-Studenten der amerikanischen 
Partnerhochschule Internationalisie-
rungsstrategien für innovative kleine und 
mittelständische Unternehmen aus 
Deutschland und den USA erarbeiten. 
Aber auch in den anderen MBA-Studien-
gängen spielt das Thema eine Rolle. „Wir 
bringen die Teilnehmer an die Schnittstel-
le von Unternehmen und Start-ups“, sagt 
Professor Matthias Tomenendal, Direktor 

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

VIDEO

In einem Video in der Personalmagazin-
App erfahren Sie, wie das Spin Lab der 
HHL Leipzig arbeitet.
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des IMB Institute of Management. So habe 
man im März eine Safari zu „New Work 
und Innovation“ durchgeführt, bei der 
man auch den Coworking-Space „Beta-
haus“ besuchte. „So erleben die Teilneh-
mer hautnah die Haltung und Sprache 
von Start-ups“, so der GGS-Professor.

Zahlreiche Gründer unter den Alumni

An der HHL Leipzig Graduate School of 
Management, die vom Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft bereits 
zweimal als beste deutsche Hochschule 
für Gründer in der Gruppe der kleinen 
Hochschulen ausgezeichnet wurde, gibt 
es seit 2015 auch im Parttime-MBA ei-
nen Schwerpunkt „Creating New Ven-
ture“. Dort  können die Teilnehmer Fra-

gen aus ihren Unternehmen einbringen 
und daran mit ihrem Team und wissen-
schaftlicher Begleitung arbeiten. „Das 
Thema ist durchgängig im Lehrplan 
verankert, sei es im Marketing, in der 
Logistik oder bei der Wirtschaftsethik“, 
erklärt HHL-Rektor Andreas Pinkwart. 
Auch in der Forschung beschäftige man 
sich sehr intensiv damit. „Unternehmen 
müssen es heute hinbekommen, dass 
sowohl inkrementelle als auch radiale 
Veränderungen parallel laufen können“, 
sagt Pinkwart. MBA-Absolventen, die 
diesen „neuen Geist“ ins Unternehmen 
bringen, förderten nicht nur die Pro-
duktivität der Unternehmen, sondern 
erweiterten auch ihre eigenen Einsatz-
möglichkeiten.

Dabei profitiert die HHL auch von den 
zahlreichen Gründern unter ihren Alum-
ni, die als Referenten im MBA-Studium 
über ihre Erfahrungen und Herausfor-
derungen berichten. Und sie kann den 
MBA-Teilnehmern mit ihrem eigenen 
Coworking-Space „Spin Lab“ einen in-
tensiven Einblick in die Welt der Start-
ups bieten. „Wir können zeigen, wie das 
geht und neue Formen der kreativen 
Herangehensweise erfahrbar machen“, 
sagt der HHL-Rektor. „Bei uns muss man 
dafür nicht ins Silicon Valley fahren.“ 

BÄRBEL SCHWERTFEGER ist Journalistin 
in München und betreibt das MBA-Portal 
www.mba-journal.de.

ADVERTORIAL

Neue Impulse im Berufsalltag setzen
Berufsbegleitendes Studium an der ISM

Grundlagen, Social Skills und Praxispro-
jekten lässt das Programm mit Speziali-
sierungen in den Bereichen International 
Management; Finance; Transport & Logi-
stik; Marketing, CRM & Vertrieb und Touris-
mus Raum für eine individuelle Vertiefung. 
Auslandsaufenthalte und ein optionaler 
Doppelabschluss an der Boston University 
bereiten zudem optimal auf eine Laufbahn 
in der globalen Wirtschaft vor.

Weitere Informationen:
International School of Management (ISM)
Otto-Hahn-Str. 19
44227 Dortmund
E-Mail: study@ism.de 
www.ism.de

Viele Bachelor-Absolventen steigen nach 
ihrem Studium erstmal ins Berufsleben 
ein. Doch was dann? Zurück zur Uni oder 
im Job bleiben? Mit einem berufsbeglei-
tenden Master-Studium ist  beides mög-
lich. Mit praxisnahen und international 
ausgerichteten Programmen bietet die In-
ternational School of Management (ISM) 
Berufstätigen die Chance, sich für höhere 
Positionen zu qualifizieren. 
Der berufsbegleitende M.A. Management 
ist kompakt strukturiert und ideal auf 
die Bedürfnisse von Berufstätigen abge-
stimmt. Gelehrt wird samstags in Klein-
gruppen – ein persönlicher Kontakt zu den 
Dozenten ist somit garantiert. Neben der 
Vermittlung von betriebswirtschaftlichen 
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Czajor: Ja. Und sie müssen beobachten, 
wie sich die Mitarbeiter entwickeln. 
Ich hatte eine Mitarbeiterin, die sich im 
Alter von 35 Jahren zu einer richtigen 
Managerin entwickelt hat. Sie spricht 
mit Behörden, vereinbart Ziele mit ih-
ren Mitarbeitern und spricht selbst mit 
Vorgesetzten, die drei Hierarchieebenen 
über ihr stehen, problemlos. Allerdings 
hat sie ein Jahr lang in Deutschland ge-
arbeitet und hatte dort die Gelegenheit, 
genau das zu erleben. 

personalmagazin: Wo entstehen Konflikte in 
der Führung und wie werden sie gelöst?
Czajor: Ein Konfliktpotenzial ist zunächst 
die Sprache. Vieles funktioniert nicht 
mit Übersetzer. Führungskräfte müs-
sen daher relativ schnell schauen, dass 
sie einen entsprechenden Unterbau ha-
ben, mit dem sie klarkommen können. 
Dabei geht es nicht nur um die direkt 
unterstellten Mitarbeiter, sondern über 
mehrere Ebenen hinweg. Darüber hin-
aus benötigen die Führungskräfte einen 
Mitarbeiter, der für sie sprechen kann. 
Ich habe zum Beispiel immer ein soge-
nanntes Morgengespräch mit einigen 
Mitarbeitern praktiziert. Wenn diese 
mich verstanden haben, dann wusste 
ich: Ich muss nicht mehr so detailliert 
auf die Ergebnisse schauen. Diese Mit-
arbeiter haben verstanden, wie wir das 
bei Daimler machen. Sie wissen, wann 
der Chef formal und wann er flexibel ist. 
Das kann man nicht ansagen. Eine sol-
che Entwicklung funktioniert nur über 
Gespräche in kleiner Runde und über 
Erklärungen: Warum habe ich das so 
gemacht. 

„Möglichst viel Hierarchie“
INTERVIEW. Personaler, die Führungskräfte nach China entsenden, unterschätzen häufig 
die Konfliktpotenziale. Ein HR-Manager mit langjähriger China-Erfahrung berichtet.

personalmagazin: Welche Unterschiede be-
stehen zwischen China und Deutschland 
bei Führung und Kommunikation?
Jürgen Czajor: Chinesische Mitarbeiter 
sind hierarchische Strukturen gewohnt 
und akzeptieren diese auch. Wir Deut-
schen sind es gewohnt, dass in Meetings 
auch einem Direktor mal ins Wort gefal-
len wird. Das würden die chinesischen 
Mitarbeiter eher nicht tun. Sich aktiv 
einzubringen, funktioniert in China nur 
in kleinen Kreisen und erfordert viel 
Vertrauen.

personalmagazin: Welche klassischen Füh-
rungsstile eignen sich für die Mitarbeiter-
führung in China und welche nicht?

Czajor: In Deutschland können Führungs-
kräfte bei guten Fachreferenten mit der 
Zeit zu einem Laissez-Faire-Führungs-
stil übergehen. Das geht in China nicht. 
Die Mitarbeiter hier erwarten, dass ihre 
Führungskraft ihnen eine Aufgabe gibt 
und dann häufiger bei ihnen vorbei-
schaut. In China ist der patriarchalische 
Führungsstil gefragt. Hohe soziale und 
interkulturelle Kompetenzen sind für 
Führungskräfte sehr wichtig. Der ty-
pische Ingenieur aus Sindelfingen, der 
als Expatriate nach China geschickt 
wird und sagt: „Jetzt zeige ich euch mal, 
wie das funktioniert“, wird es schwer 
haben. Die lokalen Mitarbeiter werden 
ihm nicht folgen. Auch rein visionäre 
Führungskräfte werden von den Ergeb-
nissen enttäuscht sein. Wichtig sind 
vielmehr die klassischen Management-
techniken: Klare Ziele vereinbaren und  
messen, den Mitarbeiter loben.  

personalmagazin: Wie ist es mit dem Einbin-
den von Mitarbeitern in Entscheidungen? 
Czajor: „Ownership“ für ein Thema zu 
übernehmen – das funktioniert nur 
bei wenigen Mitarbeitern. Diese haben 
oft im Ausland studiert, sprechen gut 
Englisch und haben vielleicht auch ein 
Elternhaus, in dem man stärker reflek-
tiert. Mit diesen Personen sind Dialoge 
möglich und es können kritische The-
men angesprochen werden. Delegation 
ist möglich, aber sie muss klar sein und 
die Führungskraft muss nachfassen. 

personalmagazin: Führungskräfte in China 
müssen also verstärkt überlegen, wem sie 
welche Aufgaben übertragen?

JÜRGEN CZAJOR war bis Januar 2016 
Director Human Resources Development, 
Global Assignment Management Asia bei 
Daimler Greater China in Peking. 
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personalmagazin: Und dann können diese 
Mitarbeiter Ihre Erklärungen für die 
nächste Ebene übersetzen?
Czajor: Dann können diese Mitarbeiter 
unseren Ansatz den anderen erklären. 
Das sollten sie auf Chinesisch machen. 
Wenn ich beispielsweise einen Termin 
in einer Behörde habe, in der kein Eng-
lisch gesprochen wird, dann erkläre ich 
unsere Position meinem Mitarbeiter vor-
her ganz genau. Später genügt es, wenn 
ich anwesend bin und Autorität zeige, 
aber mein Mitarbeiter spricht. Er muss 
mir auch nicht alles übersetzen. Wichtig 
ist, dass mein Gegenüber merkt, dass 
ich hinter meinem Mitarbeiter stehe. 

personalmagazin: Welche typischen Fehler 
begehen deutsche Führungskräfte?
Czajor: Manche springen in diese Aufga-
be rein, hören sich ein bisschen was an 
und denken, das würden sie schon be-
herrschen. Dabei ist es wichtig, das „Big 
Picture“ zu bekommen und sich in der 
Anfangsphase intensiv coachen zu las-
sen. Wer bei einem chinesischen Joint-
Venture-Partner tätig wird, kommt mit 
den hauseigenen Kennzahlen und Wer-
ten selten weiter. Auf der direkten Füh-
rungsebene gilt: Führungskräfte aus 
Deutschland brauchen unheimlich viel 
Geduld. Wenn sie diese nicht mitbrin-
gen, werden sie nicht erfolgreich sein. 

personalmagazin: Aber oft gibt es in der 
Praxis wenig Zeit für Coachings und Vor-
bereitung. Die Führungskraft springt ins 
kalte Wasser hinein und macht Fehler. 
Czajor: Es gibt zwei Kategorien an Füh-
rungskräften. Die eine sagt: „Ich habe 
einen Fehler gemacht. Ich gebe zu, dass 
ich mir das nochmals erklären lassen 
muss.“ Die andere steht nicht zum Feh-
ler. Die Chinesen haben unheimlich 
viel Zeit. Nur wir Deutschen nicht. Wir 
denken, wir müssten immer so schnell 
sein. 

personalmagazin: Wie sehen Motivation 
und Anreizsysteme im Vergleich zu 
Deutschland aus? 
Czajor: Alle internationalen Joint Ven-
tures haben mittlerweile ein amerikani-
sches oder europäisches Gehaltssystem. 
Der grundsätzliche Unterschied ist: Un-
sere Idee ist immer, möglichst wenig 
Hierarchie zu haben. Die chinesische 
Denke ist, möglichst viel Hierarchie zu 

haben. Chinesische Mitarbeiter wollen 
jedes zweite Jahr eine neue Visitenkar-
te bekommen. Was wir als Umstufung 
ansehen, wird in China als neuer Titel 
angesehen und es muss nach außen 
sichtbar sein. Bei den Anreizen beste-
hen auch Unterschiede zwischen den 
Generationen: Die Älteren haben die 
Altersversorgung im Blick. Für Mitar-
beiter in der Familiengründungsphase 
zählt eine gute Krankenversicherung. 
Bei jungen Mitarbeitern sind Tages-
veranstaltungen zur Teamentwicklung 
beliebt. In China sind das eher Spaßpro-
gramme wie gemeinsam essen gehen, 
in ein Hotel an der Großen Mauer fah-
ren. Laptop oder Smartphones für Mit-
arbeiter stellen Statussymbole dar, die 
vor allem bei den jungen Mitarbeitern 
gut ankommen. Oder Company T-Shirts 
– das klingt ganz banal, aber die sind 
sehr beliebt. 

personalmagazin: Was sehen Sie als den 
größten Unterschied zwischen deutschen 
und chinesischen Führungskräften an?
Czajor: Ich habe neulich bei einem As-
sessment einer jungen chinesischen 
Führungskraft genau diese Frage ge-
stellt. Er sagte: „You Germans, you care 
for processes. We care for people.“ Ich 
glaube, er hat es auf den Punkt ge-
bracht. Unsere Führung verwendet viel 
Energie auf die Prozesse und dann pas-
sen Menschen austauschbar rein. Ein 
Chinese würde immer sagen: „Ich suche 
mir die richtigen Leute aus und dann 
machen die schon die Prozesse.“ Das ist 
sehr einfach beschrieben, aber dahinter 
verstecken sich viele Wahrheiten. 

Das Haufe Personal Office gibt es jetzt auch für China. Das Werk heißt „Labor & HR 
Guru“ und enthält alle Informationen zur chinesischen Arbeitsordnung. Ihre chine
sischen Kollegen können sich informieren unter  www.haufe.cn

PRAXISBEISPIELPRODUKTTIPP

Wer sind die Manager, die Unternehmen in China auf dem Weg zur weltgrößten Wirt-
schaftsmacht antreiben? Sie wurden geprägt von der Ein-Kind-Politik, sind eingebet-
tet in einen wachsenden Wohlstand und umfassend vernetzt durch soziale Medien. 

Führen und Lernen in China 

BUCHTIPP

Die Beraterin, Trainerin und ChinaExpertin Brigitte OttGöbel lehrt an 
der FOM Hochschule und arbeitet als Lehrbeauftragte an zwei nord
chinesischen Universitäten. In ihrem Buch „Vom Drachen zum Panda“ 
hat sie die Strategien zusammengestellt, die in der Zusammenarbeit 
mit Chinesen zielführend sind. 

Brigitte Ott-Göbel: Vom Drachen zum Panda. 188 Seiten,  

Literatur-VSM-Verlag, Wolkersdorf (Österreich), 2015, 24,90 Euro. 

Das Interview führte Brigitte Ott-Göbel. 
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Firmen haben einen Wert, der 
sich – dies haben selbst viele 
Börsianer mittlerweile eingese-
hen – nicht nur aus finanzwirt-

schaftlichen Kurzfrist-Entwicklungen 
im Dreimonatstakt bestimmt. Die nicht-
monetären und langfristigen Aspekte 
spielen ebenfalls eine Rolle, so das Hu-
mankapital und der Markenwert. Solche 
„Assets“ unterliegen nachhaltigen Ent-
wicklungen. Sie können allerdings auch 
innerhalb weniger Tage deutlich redu-
ziert werden, wie etwa der Markenwert 
bei Krisen, Blamagen, Skandalen. Auch 
das Humankapital ist betroffen, sinken 
doch in schwierigen Phasen Motivation, 
Engagement und – durch Abgänge von 
Leistungsträgern – die Kompetenz der 
Belegschaft. Konkrete Beispiele hat je-
der aufmerksame Betrachter im Hinter-
kopf. Sie müssen nicht zum zigsten Male 
angeprangert werden.

Was man sich merken sollte

Eine Studie (siehe Kasten) hat sich der 
Wirkungen von Markenwert (Bekannt-
heit und Beliebtheit) und Humankapital 

Von Martin Claßen und Christian Gärtner 

Das Wertvollste einer Firma
SERIE. Eine Marketing-Studie weist nach, dass eine starke Marke Motivation und Leis-
tungsbereitschaft der Mitarbeiter beeinflusst. Welche Konsequenzen dies für HR hat.

(Wissen und Können der Belegschaft) 
auf den bilanziellen Erfolg einer Firma 
angenommen. Untersucht wurde sowohl 
der jeweils einzelne Effekt dieser „soft 
facts“ auf eine Reihe finanzwirtschaft-
licher Kennzahlen als auch ihre Kombi-
nation. Beide ergänzen sich und wirken  
im Zusammenspiel aus großem Marken-
wert und großem Humankapital beson-
ders wertsteigernd. Generell geht die 
stärkere Wirkung vom Markenwert aus.

Für wen oder was das Ganze gilt

Die Autoren stellen eine grundsätzliche 
Wirkung ohne Einschränkung fest, mit 
ihrem Blick auf finanzwirtschaftliche 
Kennzahlen natürlich primär für bör-
sennotierte Unternehmen. Es ist anzu-
nehmen, dass die Effekte im Prinzip 
auch für Familienunternehmen und 
weitere Organisationen außerhalb des 
Aktienmarkts gelten. Wobei die Wir-
kungen in Dienstleistungsunternehmen 
deutlich stärker zum Tragen kommen 
als in Produktions- und Konsumgüter-
unternehmen. Besonders im Servicebe-
reich hängt der Firmenwert damit von 
einer starken Marke und der Mitarbei-
terqualität ab. Aber auch, wenn sich 

Produktionsunternehmen immer mehr 
als Service-Dienstleister aufstellen, was 
viele zur Behauptung ihrer Marktpositi-
on anstreben, gelten die gleichen star-
ken Wirkmechanismen.

Der wichtigste und der nachdenk
lichste Satz

Der wichtigste Satz lautet: „Starke Mar-
ken schaffen Identifikation: Viele Mitar-
beiter empfinden die Tätigkeit für eine 
starke Marke als Treiber für das eigene 
Prestige bei ihren persönlichen Bezugs-
gruppen, was wiederum ihr Selbst-
wertgefühl und ihre Arbeitsmotivati-
on erhöht“. Der nachdenklichste Satz 
lautet: „Bei einer starken Marke sind 
Mitarbeiter motiviert; sie sind sogar zu 
einem geringeren Lohn bereit, für diese 
Marke zu arbeiten, was wiederum über 
geringere Lohnsummen die Profitsitua-
tion und damit den Unternehmenswert 
erhöht“.

Konsequenzen fürs HRManagement

Beim Wettbewerb um den Markenwert 
muss zwischen B2C („business-to-con-
sumer“) und B2B („business-to-busi-
ness“) unterschieden werden. Sichtbare 
B2B-Marken haben, besonders in Ver-
bindung mit attraktiven Produktcharak-
teristika, mehr als nur einen Startvor-
teil gegenüber „hidden champions“ der 
endkundenfernen Investitionsgüterin-
dustrien. Deswegen führen, fast schon 
langweilig, beliebte Technologieleader, 
Konsumgüterheroen und Premiumauto-
bauer die entsprechenden globalen und 
kontinentalen Ranglisten an, übrigens 
trotz teilweise mäßiger Arbeitsumfelder. 

Zu oft hakt es noch am Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis. Darum 
stellen der Berater Martin Claßen und der Wissenschaftler Christian Gärtner im Personal-
magazin die Kernergebnisse internationaler Studien vor und ziehen Schlussfolgerungen 
für das deutsche HR-Management. In diesem Serienteil geht es um die Studie “Talented 
People and Strong Brands: The Contribution of Human Capital and Brand Equity to Firm 
Value”, die in der Fachzeitschrift „Strategic Management Journal“ erschienen ist.  (bej)

SERIE
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tungshaltungen zu setzen. Damit im Ta-
lent Management keine aussichtslosen 
Kämpfe um die Allerbesten ausgefoch-
ten werden. Zumal „nur gute“ Mitarbei-
ter ohne überzogene Ansprüche, was im 
Wettbewerb oftmals ausreicht, unterm 
Strich gar nicht so selten bessere Er-
gebnisse bringen. Drittens bietet diese 
Studie argumentatives Material für alle 
Verfechter von Humankapitalansätzen, 
ist sie doch ein weiterer Beleg für den 
Wert von „soft facts“. Wenn diese solide 
quantifiziert werden, derzeit noch das 
große Manko dieser Denkschule, dann 
würde mancher Business Case mit Si-
cherheit günstiger ausfallen.

Aus Praxissicht weitergedacht

Diesmal möchten wir zum Abschluss ei-
nen Wunsch äußern. Die Studie von drei 
renommierten deutschen Marketing-
Professoren ist im Strategic Management 
Journal erschienen, einem der bedeu-
tendsten Wissenschaftsmagazine der 
Betriebswirtschaft. Die Autoren schät-
zen die Bedeutung des Markenwerts 
höher, stärker und direkter ein als die 
des Humankapitals. HR-Management 
wird weiterhin ein Mauerblümchen-

Dasein fristen, wenn nicht mehr solide 
Analysen aus der ureigenen Profession 
heraus in den führenden Management-
Zeitschriften publiziert werden. Nur 
ganz wenige der deutschen Hochschul-
lehrer mit Personal-Lehrstühlen haben 
dies bislang geschafft. Dies könnte bes-
ser werden. Nur zu gerne würden wir in 
dieser Serie von weiteren Studien mit 
hiesiger Provenienz berichten. Denn 
selbst die Marketer stellen fest, dass es 
mehr als nur eine Marke braucht, näm-
lich die Förderung des Humankapitals. 
Erst wenn in Firmen beides gleich be-
deutsam wird – Entwicklung der Marke 
plus Entwicklung der Menschen –, wird 
das Meiste für den Unternehmenswert 
herausgeholt.  

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

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

Erfolg schafft Erfolg und ködert die bes-
ten Talente, was die Wahrscheinlichkeit 
für künftigen Vorsprung nicht vermin-
dert. Es sei denn, solche Unternehmen 
geraten in die Abwärtsspirale von Er-
folgsarroganz. Beispiele für Überheb-
lichkeit, Selbstgefälligkeit, Großspurig-
keit gibt es immer wieder.

Wir sehen drei besonders wichtige 
Konsequenzen fürs HR-Management, je 
nach Ausgangsposition: Erstens, in der-
zeit „wertvollen“ Unternehmen mit den 
entsprechenden Anziehungskräften für 
Top-Kandidaten und Möchtegerns müs-
sen gerade die Personalentwicklungs-
prozesse gefährliche Hybris in den Griff 
bekommen. Als Rollenmodell sollte nicht 
der blasierte, sondern der unprätentiöse 
Leader gefördert sowie die Konkurrenz-
situation unter den vielen Überfliegern 
gemäßigt werden. Zweitens, Personal-
bereiche in Unternehmen mit einem 
geringen Markenwert müssen sich ih-
rer begrenzten Möglichkeiten hin zum 
„world class employer“ bewusst sein. 
Ohne diese zentrale Basis können sie 
nicht voreilig nach Höherem streben. 
Aufgabe von HR ist es dort, in Richtung 
der Führungskräfte realistische Erwar-
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Über starke Marken 
identifizieren sich die 
Mitarbeiter mit dem 
Arbeitgeber und sind 
dadurch motivierter 
und leistungsbereiter, 
so eine Studie.
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Stellenstopp Der gesetzliche Mindestlohn hat in Deutschland etwa 60.000 Stellen gekostet. Nach Informationen des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bezieht sich diese Zahl insbesondere auf neu geplante Stellen (größtenteils Minijobs), die nach Ein-
führung des Mindestlohns nicht mehr realisiert wurden. Bereits bestehende Arbeitsplätze wurden dagegen, so das IAB, nur selten abgebaut. 

Gehaltslücke In typischen Frauenberufen wurden 2014 durchschnittlich zwölf Euro pro Stunde verdient, in typischen Männerberufen 20 
Euro. Das zeigt eine Auswertung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Als Gründe nennen die Studienautoren den 
unterschiedlichen Akademisierungs- und Qualifizierungsgrad in den geschlechtstypischen Berufen, aber auch die mangelnde Wertschätzung 
frauentypischen Berufen gegenüber.

Verräter 20 Prozent der Büroangestellten würden Firmenpasswörter an Dritte verkaufen, ist das Ergebnis einer Sailpoint-Studie. 

NEWS DES MONATS

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

Bitcoins für bare Münze

NACHGEHAKT 

Kürzlich hat T3N, ein Magazin für Digi-
talwirtschaft, 25 Mitarbeitern einen Teil 
der Löhne in Bitcoins ausbezahlt. Das 
ist natürlich zeitgemäß, innovativ und 
hochmodern. Die Idee hinter Bitcoins 
ist es, ein Zahlungssystem zu etablie-
ren, das unabhängig von Institutionen 
– etwa Notenbanken – funktioniert. Es 
handelt sich um ein Bezahl-System, bei 
dem Transaktionen direkt zwischen den 
beteiligten Parteien ablaufen. Das hat 
den Vorteil, dass der Zahlungsverkehr 
schnell und weltweit kostengünstig 
(sowie auch weitgehend anonym) 
abgewickelt werden kann. Der Nachteil 
für die T3N-Mitarbeiter: Wegen der feh-
lenden Regulierungsinstanzen schwankt 
der Bitcoin-Kurs enorm – und zwar 
stündlich. So kann der Kurs zwar sehr 
schnell steigen, aber ebenso schnell 
zusammenbrechen, weshalb Bitcoins 
als Anlage eher ungeeignet sind. Das 
könnte auch erklären, warum T3N den 
Mitarbeitern nur 20 Euro in Bitcoins 
ausbezahlt hat und beim Bärenanteil 
des Gehalts ganz altmodisch bleibt.
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Neue Initiative „Deutsche  
Betriebsrente“ gestartet 

Dass die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung vor allem in 
kleinen und mittelständischen Unternehmen eine Herausforderung 
ist, dürfte inzwischen bekannt sein. Nun hat sich eine neue Initiative 

zusammengefunden, die der betrieblich veranlassten Altersversorgung im 
Mittelstand mithilfe einer Kommunikationsinitiative auf die Sprünge helfen 
möchte. Unter dem Namen „Deutsche Betriebsrente“ haben sich IHKs und 
Wirtschaftsverbände in Form eines gemeinnützigen Vereins zusammenge-
funden, um mittelständische Unternehmen für den Aufbau einer Altersvor-
sorge für alle Mitarbeiter zu motivieren. Gegründet wurde der Verein vom 
VDW-Versorgungsverband, dem Versorgungswerk der IHKs und Wirtschafts-
verbände. Kern des Projektes ist zunächst ein journalistisches Webmagazin. 
Dort werden Arbeitgebern und Arbeitnehmern Informationen und Praxis-
beispiele aus Unternehmen präsentiert und Unternehmern Möglichkeiten 
zum Fragestellen und Dialog geboten. Zusätzlich zur Onlineplattform plant 
die Initiative „Deutsche Betriebsrente“ derzeit Kommunikationsmaßnahmen 
über Printmedien sowie Veranstaltungen. www.deutsche-betriebsrente.de



SD Worx über-
nimmt Fidelis 

Der belgische HR-Spezialist 
SD Worx hat den deutschen 
Outsourcing-Anbieter Fide-

lis HR übernommen. Damit wird SD 
Worx zum zweitgrößten Payroll-An-
bieter in Deutschland und festigt 
auch seinen zweiten Platz auf dem 
europäischen Markt. Das bestehen-
de Lösungs- und Leistungsportfolio 
soll unverändert erhalten bleiben, 
sodass sich für die Kunden von Fi-
delis beziehungsweise SD Worx vor-
erst keine Änderung ergäben, erklärt 
Fidelis-Geschäftsführer Jörg John 
gegenüber www.haufe.de/personal. 
Eine Entscheidung darüber, ob der 
Name Fidelis HR erhalten bleibt, sei 
bislang noch nicht getroffen: „Aller-
dings verfolgt SD Worx langfristig 
stets das Ziel, im Markt einheitlich 
als ein Unternehmen unter dem Na-
men „SD Worx“ aufzutreten.“, sagt 
Jörg John.   www.haufe.de/personal 

Altersversorgung in der Cloud
Eine Cloudlösung für die betriebliche Altersversorgung bietet die „PCAK 
Pension & Compensation Consultants GmbH“ für Unternehmen aller Grö-
ßen. Im Rahmen eines Teil- oder Komplettoutsourcings werden die arbeitge-
ber- und arbeitnehmerfinanzierten Versorgungswerke mit allen Regelungen, 
Zusagen und Dokumenten in der Cloud „Bixie“ abgelegt. Die Administration 
und Anpassung der Daten übernimmt der Dienstleister. Dazu gehören die ar-
beitsrechtliche Strukturierung aller Versorgungsordnungen und –zusagen, 
An- und Abmeldungen, Dokumentation und Korrespondenz mit den Versi-
cherern. Personalverantwortliche haben zu jedem Zeitpunkt Übersicht über 
die gesamte bAV. Die Kosten richten sich nach der Anzahl der verwalteten 
Zusagen, eine Preisberechnung ist auf der Website möglich. https://bixie.cloud/

49ORGANISATION_SOFTWAREMARKT
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„Bixie“ bietet 
Cloud-Compu-
ting-Services für 
die betriebliche 
Altersversorgung.   
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Warum verfahren so viele 
erfolgreiche Unternehmen 
derart kurzsichtig, wenn 
auf den obersten Ebenen 

ein Personalwechsel stattfindet? Und wa-
rum funktionieren nach dem Wechsel  bis 
dahin reibungslose Entscheidungs- und 
Kommunikationsprozesse im Leitungs-
kreis nur noch holprig oder gar nicht 
mehr? Diese Fragen und die Frage, wie 
sich die Nachfolgeplanung verbessern 
lässt, hat uns von der ISMV Dr. Hegner 
& Partner GmbH in den Jahren 2013 bis 
2015 bei der Zusammenarbeit mit drei 
Unternehmen beschäftigt.

Im Folgenden wollen wir auf Grund-
lage unserer Erfahrungen beschreiben, 
welche Fehler Unternehmen bei der 
Nachfolgeplanung häufig unterlaufen 

Von Petra Gerbracht, Friedhart Hegner,  

Ulrich Kramer und Matthias Strecker 

Nachfolge-Fiaskos vermeiden
ERFAHRUNGSBERICHT. Personalwechsel auf oberster Ebene scheitern oft, weil sie kurz-
fristig geplant und schlecht gemanagt werden. Ein zweistufiges Vorgehen kann helfen.

Staffelübergaben sind heikel 
– zumal an der Firmenspitze.
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Benennung
(Teil-) 
Arbeitsfeld, 
Teilprozess

Eingänge beziehungsweise Eingehendes Transfer (im Sinne von Bearbeiten) Beim Transfer genutzte 
Arbeitsmittel/-techniken

Ergebnis Transfer- und Output-Aspekt: Steuerung/Kontrolle  
(Soll-Ist-Abgleich und gegebenenfalls Justierung)

Blick in die Zukunft

Was? 
IF, DO und SO 
 konkret benennen

Von wem? 
(zum Beispiel ande-
rer Bereich, anderes 
Arbeitsfeld, Gremi-
um, Kunde, Lieferant 
et cetera)

Woran tun? 
Ist das, was zu bearbei-
ten ist, mit dem Input 
(fast) identisch oder 
welche anderen Arbeits-
objekte kommen dazu?

Was tun? 
(inklusive Kommunizie-
ren, Informieren, auch 
Aktivitäten des Leitens 
und Führens! Relation zu 
Spalten K/L beachten)

Wie tun?  
Eher routinemäßig 
(rm) oder eher vari-
ierend (va)?

Womit?
(inklusive Angaben zu HW, 
SW; auch kommunikative 
Hilfsmittel wie Flipchart, Be-
amer, Kombination von Wort 
und Bild)

Was?
IF, DO und SO konkret 
benennen. Nutzeffekt 
beziehungsweise 
Mehrwert konkret 
angeben?

An wen?
Nutznießer? Adressat? 
(zum Beispiel anderer 
Bereich, anderes 
Arbeitsfeld, Gremium, 
Kunde et cetera)

Wer beziehungsweise 
durch wen? 
(zum Beispiel die hie-
sige oder eine andere 
Stelle? ein Gremium?)

Wie? 
(zum Beispiel ständige 
Beobachtung, Stichpro-
benkontrolle)

Womit? 
Befugnisse des Entscheidens wie:
1 =  auslösende Initiative, anstoßen
2 = aufschiebendes Veto
3 =  beharrliche Initiative, insistieren
4 =  abschließendes Veto, verbieten 

Befugnisse des Umsetzens wie: 
5 = anleiten
6 = vormachen
7 =  beraten und überzeugen

Was muss besser 
werden? Was mehr? 
Was weniger?
(Bezüge zur Strategie 
beziehungsweise zu 
Zukunftsentwürfen 
des Unternehmens 
herstellen)

A B C D E F G H J K L M

AUFGABENPROFIL: „ITO“-BESCHREIBUNG
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durch ein systematisches Kombinieren 
von Maßnahmen des Aufspürens, Aus-
wählens und Aufbauens von Nachfolgern. 
Jedoch beginnt unter dem Druck des All-
tagsgeschäfts das Abdriften in schlecht 
strukturierte Prozesse oftmals bereits 
mit der methodisch falschen Reihenfolge 
der Arbeitsschritte und Entscheidungen. 
Die unpräzise Strukturierung resultiert 
aus zwei Gründen: dem zeitlichen As-
pekt und den Suchkriterien. So hatte nur 
eines der drei Unternehmen mit einem 
zeitlichen Vorlauf von mehr als einem 
Jahr damit begonnen, die Nachfolgesuche 
systematisch anzugehen. Bei den beiden 
anderen wurde zwar schon einige Jahre 
lang immer wieder darüber gesprochen, 
aber mehr als grobe Skizzen für das Per-
sonalprofil, die Stellenanzeige und die 
Suche nach Personalberatern kam dabei 
nicht heraus. Zum anderen waren die 
Verantwortlichen in allen drei Unterneh-
men gedanklich und gefühlsmäßig sehr 
stark vom erfolgreichen Wirken der bis-
herigen Mitglieder der Geschäftsführung 
geprägt. Deshalb waren sie felsenfest da-
von überzeugt, man müsse einfach nur 
nach Leuten mit der gleichen „Persön-
lichkeit“ oder dem gleichen „Format“ su-
chen und diese dann „zügig einarbeiten“, 
so die gängigen Formulierungen. 

Die in den Vorjahren bereits erlebten 
Fehlbesetzungen und aufwendigen Tren-

Benennung
(Teil-) 
Arbeitsfeld, 
Teilprozess

Eingänge beziehungsweise Eingehendes Transfer (im Sinne von Bearbeiten) Beim Transfer genutzte 
Arbeitsmittel/-techniken

Ergebnis Transfer- und Output-Aspekt: Steuerung/Kontrolle  
(Soll-Ist-Abgleich und gegebenenfalls Justierung)

Blick in die Zukunft

Was? 
IF, DO und SO 
 konkret benennen

Von wem? 
(zum Beispiel ande-
rer Bereich, anderes 
Arbeitsfeld, Gremi-
um, Kunde, Lieferant 
et cetera)

Woran tun? 
Ist das, was zu bearbei-
ten ist, mit dem Input 
(fast) identisch oder 
welche anderen Arbeits-
objekte kommen dazu?

Was tun? 
(inklusive Kommunizie-
ren, Informieren, auch 
Aktivitäten des Leitens 
und Führens! Relation zu 
Spalten K/L beachten)

Wie tun?  
Eher routinemäßig 
(rm) oder eher vari-
ierend (va)?

Womit?
(inklusive Angaben zu HW, 
SW; auch kommunikative 
Hilfsmittel wie Flipchart, Be-
amer, Kombination von Wort 
und Bild)

Was?
IF, DO und SO konkret 
benennen. Nutzeffekt 
beziehungsweise 
Mehrwert konkret 
angeben?

An wen?
Nutznießer? Adressat? 
(zum Beispiel anderer 
Bereich, anderes 
Arbeitsfeld, Gremium, 
Kunde et cetera)

Wer beziehungsweise 
durch wen? 
(zum Beispiel die hie-
sige oder eine andere 
Stelle? ein Gremium?)

Wie? 
(zum Beispiel ständige 
Beobachtung, Stichpro-
benkontrolle)

Womit? 
Befugnisse des Entscheidens wie:
1 =  auslösende Initiative, anstoßen
2 = aufschiebendes Veto
3 =  beharrliche Initiative, insistieren
4 =  abschließendes Veto, verbieten 

Befugnisse des Umsetzens wie: 
5 = anleiten
6 = vormachen
7 =  beraten und überzeugen

Was muss besser 
werden? Was mehr? 
Was weniger?
(Bezüge zur Strategie 
beziehungsweise zu 
Zukunftsentwürfen 
des Unternehmens 
herstellen)

A B C D E F G H J K L M

QUELLE: ISMV GMBH

Die sogenannte „Input-
Transfer-Output-Beschrei-
bung“ (kurz: „ITO“) hilft, 
das Aufgabenprofil der 
nachzubesetzenden Top-
Manager-Position detailliert 
festzulegen.

Abkürzungen:
DO = Dokument, Info schriftlich
IF = Information mündlich
HW = Hardware bei IT
SW = Software bei IT
SO = sächliches dreidimensionales 
Objekt (außerhalb IT)

und welche beiden Methoden sich bei 
der Zusammenarbeit mit den drei Un-
ternehmen bewährt haben: nämlich das 
Anfertigen eines Aufgabenprofils der 
nachzubesetzenden Stelle und eines Per-
sonalprofils des gesuchten Nachfolgers.

Die genannten drei Unternehmen, in 
denen wir diese beiden Methoden in der 
Praxis erprobt haben, möchten wir vorab 
kurz skizzieren:
• Unternehmen eins, ein Unternehmen 
der Kategorie KMU mit knapp 100 Mit-
arbeitern an zwei Standorten, stellt Ge-
räte für die Versorgungswirtschaft her. 
Infolge gravierender technologischer 
Veränderungen sah sich das Familien-
unternehmen gezwungen, verstärkt ins 
Exportgeschäft einzusteigen – und das 
parallel zum Generationenwechsel an der 
Unternehmensspitze.
• Unternehmen zwei ist ein mittelständi-
sches Familienunternehmen in der Me-
tallverarbeitung mit gut 700 Beschäftig-
ten, in dem sich in den vergangenen zehn 
Jahren der Umsatz und die Belegschafts-
stärke nahezu verdoppelt sowie die Zahl 
der Standorte von zwei auf vier erhöht 
haben – und das parallel zum immer 
wieder verschobenen Altersrückzug des 
technischen Leiters und des Leiters von 
Materialwirtschaft und Einkauf.
• Unternehmen drei ist ein gemeinwirt-
schaftliches Unternehmen mit mehr als 

1.000 Mitarbeitern im Bereich persona-
ler Dienstleistungen für Menschen mit 
besonderem Förderbedarf, wobei sich in 
den vergangenen 20 Jahren die Zahl der 
Standorte  und der Klienten mehr als ver-
doppelt hat. Dort waren zwei langjährige 
Mitglieder des obersten Leitungskreises 
altersbedingt parallel zu ersetzen (darun-
ter einer der beiden Geschäftsführer).

In allen drei Unternehmen sind wir 
seit vielen Jahren beratend bei Organisa-
tions- und Personalentwicklungsthemen 
tätig, jedoch erst vor zwei beziehungs-
weise drei Jahren in den Prozess der 
Nachfolgesuche eingebunden worden. 
Dies hatte zwei Gründe: Erstens gab es 
in allen drei Unternehmen vorangehen-
de Fehlbesetzungen in Leitungsfunkti-
onen, teils mit erheblichen Folgekosten 
und Irritationen in der Belegschaft. Und 
zweitens sahen sich die Unternehmen 
mit einem schrumpfenden Arbeitsmarkt 
für Leitungskräfte und für exponierte 
Fachkräfte konfrontiert. Vor diesem Hin-
tergrund sind nach und nach Lösungs-
vorschläge entstanden, die sich in der 
Praxis bewährt haben.

Top-Manager lassen sich nicht klonen

Theoretisch wissen Leitungskräfte mit 
Praxiserfahrung, dass erfolgreiche Nach-
folge-Besetzungen nur durch sogenann-
te „Drei-A-Prozesse“ gelingen, nämlich  
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nungsprozesse haben in den Unterneh-
men zu folgenden Einsichten geführt: 
• „Vielleicht müssen wir uns auch mit 
Leuten anfreunden, die nicht mehr über 
eine Allround-Lernbereitschaft verfügen 
und die nicht immer zehn Stunden pro 
Tag oder gar auch noch am Wochenende 
im Einsatz sind“, so ein Personalleiter. 
• „Wir sind ja enorm gewachsen und ha-
ben auch unser Produktspektrum stark 
diversifiziert. Eventuell müssen wir den 
Aufgaben- und Stellenzuschnitt zumin-
dest auf den beiden obersten Ebenen 
verändern, damit sich die neuen Leute 
besser einfinden können“, so der opera-
tive Leiter des umsatzstärksten Bereichs 
in einem anderen Unternehmen. 
• „Auf jeden Fall reicht es angesichts 
der bisherigen Unternehmensdynamik 
nicht, einfach die vor vielen Jahren fi-
xierten Stellenbeschreibungen zugrun-
de zu legen, da sich die Anforderungen 
teils stark verändert haben“, so die 
Personalleiterin des gleichen Unterneh-
mens.

Jedoch hat in allen drei Unternehmen 
– sogar bis in die nochmalige Phase unbe-
friedigender Vorstellungsgespräche und 
sogar gescheiterter Einarbeitungsprozes-
se hinein – das Denk- und Gefühlsmus-
ter prägend gewirkt, man könne „den 
Nachfolger klonen“, wie ein Betriebsrat 
es ausdrückte. Erst nach einigen bitteren 
Enttäuschungen im Prozess des Aufspü-
rens, Auswählens und Aufbauens ver-
festigte sich nach und nach ein anderes 
Orientierungsmuster: zunächst drei As-
pekte zu prüfen, geordnet aufzulisten und 
in zu überarbeitende Stellenbeschreibun-
gen aufzunehmen. Dazu gilt es, folgende 
Fragen zu beantworten: 
• Was wird der Neue unter den aktu-
ellen und für die nächsten fünf Jahre 
voraussehbaren Rahmenbedingungen 
vorrangig zu tun haben?
• Wie genau, das heißt mit welchen zu 
beherrschenden Denk-, Gestaltungs- 
und Kommunikationswerkzeugen, soll 
dies getan werden? 
• Was kann man angesichts eines ver-
änderten Bewerberumfelds von dem  

Neuen an Kenntnissen, Fertigkeiten, 
psychosozialen Fähigkeiten und Ein-
satzbereitschaft erwarten? 

Aus den Antworten entwickelten wir 
ein zweistufiges praktisches Vorgehen: 
Trotz der damit verbundenen Mühe 
muss zunächst je Position ein Aufgaben-
profil auf der Basis von unternehmens- 
und bereichsspezifischen Prozess- und 
Stellenbeschreibungen ausgearbeitet 
werden (die Einzelheiten dieses Profils 
können Sie der Abbildung „Aufgaben-
profil: ‚ITO‘-Beschreibung“ entnehmen). 
Daran wird dann im zweiten Schritt das 
Anforderungs- und Personalprofil an-
gedockt. So soll ein „Management aus 
einem Guss“ gelingen, bei dem Ansätze 
der Organisations- und der Personal-
entwicklung systematisch kombiniert 
werden.

Schritt eins: Aufgabenprofil

Wer sich beim Ausarbeiten eines Aufga-
ben- und Anforderungsprofils für eine 
Stelle der beiden obersten Leitungs-
ebenen ratsuchend an die bisherigen 
Stelleninhaber wendet, macht meist 
drei Erfahrungen, die sich gut nutzen 
lassen, um anders an die Nachfolge 
heranzugehen (nachfolgend Zitate aus 
den drei Unternehmen): „Oje, da brau-
chen wir aber viel Zeit, wenn ich das 
wirklich alles auflisten soll.“ – „Halt, 
halt, was ich gerade gesagt habe, das 
mache ich ja gar nicht mehr selbst, ob-
wohl meine Kollegen das immer noch 
meinen und ich auch selbst manchmal 
die Finger nicht davon lassen kann, aber 
inzwischen hat sich fachlich und orga-
nisatorisch derart viel verändert, dass 
mein Nachfolger das unbedingt völlig 
delegieren und auch arbeitstechnisch 
anders gestalten muss.“ – „Wissen Sie, 
vieles kann man gar nicht so präzise be-
schreiben. Denn es ergibt sich in wech-
selnden Situationen mal so und mal so; 
vor allem, wenn ich an all die Gespräche 
und Besprechungsrunden denke, wo 
plötzlich Dinge als problematisch auf-
tauchen, die für mich bis dahin Schema 
‚F‘ waren. Oder wenn ich zurückdenke, 

wo sich zunächst fachlich scheinende 
Meinungsverschiedenheiten zu Kon-
flikten hochschaukeln, die oft tage- oder 
wochenlang eine vernünftige Zusam-
menarbeit unmöglich machen.“

Es sind derartige Erfahrungen, die ein-
deutig dafür sprechen, für die Erstellung 
von Aufgabenprofilen ein Grundmuster 
zu entwickeln, das drei Anforderungen 
genügt:
• vielseitig anwendbar, übersichtlich 
geordnet und damit zeitsparend beim 
Vergleichen zwischen Stellen und Auf-
gaben – gestern, heute und morgen; 
• im doppelten Sinne prozessbezogen: 
zum einen sowohl die in eine Stelle 
eingehenden typischen Inputs als auch 
die nach Bearbeitung herausgehenden 
typischen Ergebnisse beziehungsweise 
Outputs erfassend, zum anderen die 
wichtigsten Veränderungen angesichts 
erkennbarer Entwicklungen der Märkte 
und rechtlich-administrativen Rahmen-
bedingungen notierend; 
• neben den instrumentell-fachlich-
sachlichen Merkmalen müssen auch die 
expressiv-psychosozialen Aspekte regist-
riert werden, jedoch in einer strikt aufga-
benbezogenen Sprache, denn personen-
bezogene Aspekte wie „Führungsstärke“ 
oder „Kommunikationsgeschick“ gehö-
ren zum anschließenden Personalprofil.

Bei arbeitswissenschaftlichen und or-
ganisationswirtschaftlichen Projekten ist 
diese Art von Aufgabenprofilen bereits 
vielfach erprobt. Demgegenüber wurde 
es bei der Neubesetzung von Stellen – in-
klusive Nachfolgeregelungen – zumindest 
von den Verantwortlichen in den drei ge-
nannten Unternehmen als ungewohnt er-
lebt und anfangs auch als ungewöhnlich 
beäugt. In dem kleinen Gerätebau-Unter-
nehmen wurde eine stark abgespeckte 
Version genutzt, und in den beiden an-
deren wurde der Grad der Detaillierung 
gemäß den Stellentypen variiert. Die 
Abbildung „Aufgabenprofil: ‚ITO‘-Be-
schreibung“ enthält stichwortartig-verall-
gemeinernd dessen Kernelemente.

Was die künftig zu erwartenden In-
puts, Transfer-Bearbeitungsprozesse 
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und Outputs der Aufgabenprofile 
angeht, so war der Blick auf die kom-
menden fünf bis zehn Jahre in den 
drei Unternehmen je nach Konkreti-
sierung der jeweiligen Strategie un-
terschiedlich schwierig: In dem mit 
phasenweisen Umsatzeinbußen und 
technologischen Umbrüchen kon-
frontierten kleinsten der drei Unter-
nehmen fehlten nicht nur eine mit 
allen Leitungskräften abgestimmte 
Strategie, sondern auch die Bereit-
schaft und die Kraftreserven, um da-
für Zeit aufzuwenden. Die Folge: Hier 
war und ist das Aufgabenprofil für die 
Geschäftsführungs-Nachfolge am we-
nigsten detailliert formuliert und am 
stärksten rückwärtsgewandt. Damit 
war das Scheitern beim ersten Nach-
folge-Suchprozess vorprogrammiert 
und die Aussichten beim laufenden 
zweiten Versuch sind durchwachsen. 
Beim zweiten, dem mittelgroßen Un-
ternehmen, standen alle Mitglieder 
der obersten Leitungsebene (inklu-
sive des Inhabers) sowohl dem Auf-
wand für das ITO-Aufgabenprofil und 
das anschließende Personalprofil als 
auch dem Ausarbeiten strategischer 
Überlegungen zunächst so lange 
skeptisch bis ablehnend gegenüber, 
bis die ersten Nachfolgebesetzungen 
ohne die ITO-Methodik bereits in 
der Probezeit fehlgeschlagen waren. 
Nicht ohne Stöhnen wurden dann 
zumindest rudimentäre Strategie-
ansätze und konkretisierte Aufga-
benprofile mit gewichteten Kriterien 
erstellt. Diese sind anschließend in 
der Einarbeitungsphase der beiden 
Neuen weiter verfeinert worden und 
haben zu einer erfolgreichen Stellen-
übernahme geführt. 

Schritt zwei: Personalprofil

Wie beim ersten Schritt, dem Aufga-
benprofil, steht auch beim zweiten 
Schritt, dem Personalprofil, die Treff-
sicherheit und Verlässlichkeit der 
Auswahlkriterien im Mittelpunkt. 
Auch die häufig als „weicher“ be-

zeichneten Personalmerkmale müs-
sen für die unternehmensspezifische 
Stellenbesetzung passend gemacht 
werden. Das heißt: Die konkreten 
Anforderungen an Bewerber werden 
nicht direkt – das heißt eins zu eins 
– aus den Stellen- und Aufgabenpro-
filen in die Personalprofile übertra-
gen, sondern in eine personenbezo-
gene Sprache übersetzt. Anders als 
oftmals früher kann man sich nicht 
mehr damit begnügen, viele der 
Anforderungen an hochrangige Lei-
tungskräfte als „allgemein, abstrakt 
und schwer greifbar“ zu akzeptieren 
und „entsprechend vage“ zu formu-
lieren, – so zwei der Geschäftsführer 
im Vorgespräch. Vielmehr erfordern 
verschärfte Wettbewerbsbedingun-
gen gleichermaßen kreative wie kon-
krete Formulierungen unter Berück-
sichtigung rechtlicher Vorgaben. 
Außerdem kommt es auf eine zu-
kunftsbezogene Akzentuierung und 
Gewichtung der Anforderungen an. 
Deshalb wurden die von uns vor-
geschlagenen Auswahlkriterien ge-
meinsam mit den Angehörigen der 
obersten Leitungsebenen unter zwei 
Gesichtspunkten geprüft und ge-
wichtet, angelehnt an das Prozedere 
beim Vorbereiten von Assessments:
• bezogen auf instrumentelle Anfor-
derungen, das heißt verbunden mit 
aufgabenspezifischen Kenntnissen 
(sogenannte kognitive Aspekte), 
mit Fertigkeiten bei der praktischen 
Anwendung der Denk- und Gestal-
tungswerkzeuge sowie mit psycho-
sozialen Fähigkeiten, die für das 
Umgehen mit anderen Menschen be-
nötigt werden (zum Beispiel durch 
Coaching erlernbar);
• bezogen auf expressive Erwar-
tungen, gerichtet vor allem auf die 
persönliche Ausstrahlung – von den 
Griechen „Aura“ genannt. Diese ex-
pressiven Aspekte werden von Sei-
ten der für die Kandidaten-Auswahl 
Verantwortlichen einhellig „als 
nicht durch Coaching erlernbar, 
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sondern höchstens leicht verbesserbar“ 
bezeichnet.

In den drei Unternehmen wurden 
damit von einigen Verfahrensbeteilig-
ten vor allem „Stimmfestigkeit“, „stabi-
le Blickkontakte“ oder „angemessene 
Handbewegungen“ verbunden, während 
andere „Weitsicht und klare Zukunfts-
absichten“, „Umsicht und Blick für das 
Grundsätzliche“ oder „Aufrichtigkeit“ 
betonten. Wegen der fließenden Grenzen 
zwischen den genannten Aspekten und 
der teils „blumigen“ Formulierungen 
sprechen wir diesbezüglich von Erwar-
tungen an Kandidaten statt von Anfor-
derungen. Denn Letztere lassen sich 
immerhin teilweise mit früheren berufli-
chen Tätigkeiten und organisatorischen 
Umfeld-Merkmalen abgleichen.

Die instrumentellen und expressiven 
Auswahlkriterien des Personalprofils 
wurden abschließend vom Kreis der für 
die Kandidaten-Auswahl Verantwort-
lichen – analog zum Aufgabenprofil – 
gewichtet, das heißt mit Punktwerten 
versehen. Wie sich bei dem Metallver-
arbeiter ebenso wie in dem Dienstleis-
tungsunternehmen gezeigt hat, sind sich 
keineswegs alle in den Auswahlprozess 
Einbezogenen auf Anhieb einig, wenn es 
einerseits um die Gewichtung der instru-
mentellen Anforderungen, andererseits 
um die Gewichtung der expressiven 
Erwartungen sowie zum dritten um die 
Gewichtung der instrumentellen und 
expressiven Auswahlkriterien im Ver-
hältnis zueinander geht. Um allzu lan-
ge Diskussionen zum Ende zu bringen, 
wurden die für die endgültige Kandida-
ten-Auswahl ausschlaggebenden Punkt-
werte als Durchschnittswerte aus den 
Voten der Beteiligten ermittelt.

Ein zweischneidiges Schwert 

Erst bei Auswertung und Erörterung der 
auf Basis der Profile protokollierten Vor-
stellungsgespräche zeigte sich beim Me-
tallverarbeiter und beim Dienstleister 
Folgendes: Die Personalprofile wirken 
wie ein zweischneidiges Schwert. Denn 
bei Anwendung der instrumentellen 

und expressiven Auswahlkriterien auf 
die Kandidaten kommen die Angehöri-
gen der Leitungsebenen im ersten An-
lauf – in Form spontaner Zurufe direkt 
nach den Vorstellungsgesprächen – zu 
teils völlig unterschiedlichen Ergebnis-
sen. Erst im weiteren Verlauf einer strikt 
an den Aufgaben- und Personalprofilen 
orientierten Diskussion nähern sich die 
Bewertungen bei den instrumentellen 
Aspekten bis zur Deckungsgleichheit 
an, während bei den expressiven As-
pekten größere Einschätzungsunter-
schiede verbleiben, aber immerhin sehr 
ähnliche Grundtendenzen der Bewer-
tung. Hier bestätigen sich in der Praxis 
die von Malcolm Gladwell und Daniel 
Kahneman zusammengestellten For-
schungsergebnisse zum abwägenden 
primär kognitiven Entscheiden im Un-
terschied zum gleichermaßen affektiv 

wie kognitiv geprägten Entscheiden ge-
mäß erstem Eindruck. In zwei der drei 
Unternehmen war das ein mehrstufiger 
und nicht ganz konfliktfreier Prozess 
– zum Glück mit einem aus Sicht aller 
Beteiligten für das Unternehmen guten 
Ende. 

PETRA GERBRACHT ist Projektleiterin und 
Mitgesellschafterin der ISMV Dr. Hegner & 
Partner GmbH.
DR. FRIEDHART HEGNER ist Projektleiter 
und Mitgesellschafter der ISMV Dr. Hegner & 
Partner GmbH.
ULRICH KRAMER ist geschäftsführender 
Gesellschafter der ISMV Dr. Hegner & Part-
ner GmbH.
MATTHIAS STRECKER ist Organisations-
berater und Mitgesellschafter der ISMV Dr. 
Hegner & Partner GmbH.

Inwieweit die Personaler selbst Einfluss auf die Nachfolgeplanung nehmen können, 
hängt den Erfahrungen der Autoren zufolge davon ab, wie eng Organisations- und 
Personalentwicklung im Unternehmen verbunden sind.

Unsere Erfahrungen zeigen, dass Personalleitungen in Unternehmen mit einer sehr 
starken Dominanz technischer oder sonstiger Fach- und Leitungskräfte (zum Beispiel 
Ingenieure, Chemiker, Finanzkaufleute) oft überwiegend auf Personalverwaltungsaufga-
ben konzentriert sind. So nehmen sie auch bei der Nachfolgeplanung eher administrati-
ve Zuarbeiten zur Entscheidungsvorbereitung wahr. Unter diesen Bedingungen sind die 
Einflussmöglichkeiten auf die Auswahlentscheidung sehr gering - meist beschränkt auf 
die Beantwortung von eher beiläufigen Fragen der Entscheidungsträger wie beispiels-
weise: „Welchen Eindruck hatten Sie, als Sie ihn empfangen und hinausgeleitet haben?“

Völlig anders ist die Situation in Unternehmen, bei denen Organisations- und Personal-
entwicklung eng verbunden sind. Hier werden auch die oberen und obersten Leitungs-
stellen als „Bausteine“ in Haupt- und Teilprozessen gesehen, weshalb der Ausarbeitung 
von Stellenbeschreibungen und Aufgabenprofilen mit Blick auf zukünftige Unterneh-
mensentwicklungen großes Gewicht zukommt. Daran arbeitet die Personalleitung 
ebenso mit wie ausgewählte operative Fachkräfte und der bisherige Stelleninhaber. 
Die Teammitglieder sichten und kommentieren nach einer definierten Checkliste jene 
Bewerbungsunterlagen, die zuvor von den Personalfachleuten vorsortiert wurden. Wenn 
es üblich ist, dass sich Bewerber nicht nur den obersten Chefs oder Aufsichtsgremien 
vorstellen, findet auch ein Gespräch in dem genannten interdisziplinären Team mit 
anschließender Meinungs- und Prioritätenbildung statt. Auf diesem Wege ist dann die 
Personalleitung gleichberechtigt an der Auswahlvorentscheidung aktiv beteiligt. Die 
endgültige Entscheidung liegt – je nach Konstellation zumindest formell – bei dem be-
ziehungsweise den obersten Chef(s) oder beim Aufsichtsgremium (Beirat, Aufsichtsrat).

HR bei der Nachfolgeplanung

EINFLUSSMÖGLICHKEITEN
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Der allgegenwärtige Bewe-
gungsmangel gilt inzwischen 
als Hauptursache für fast al-
le Zivilisationskrankheiten. 

Nachdem die Ergonomie von Gebäuden, 
Prozessen und Einrichtungen vor allem 
auf physiologische Entlastung ausgelegt 
und Flächenreduktion zum Maß aller 
Dinge wurden, ist jetzt ein Umdenken 
gefordert: Statt mehr Entlastung und 
kurzer Wege muss bei der Planung, Ein-
richtung und Organisation von Büros 
und Arbeitsplätzen auf mehr Möglich-
keiten zur Bewegung geachtet werden. 

Obwohl wir biologisch Hocker, Steher, 
Läufer und Lieger sind, ist uns das Sit-
zen zur „zweiten Natur“ geworden. Selbst 
die Mobilität findet weitestgehend im Sit-
zen statt. Mit gravierenden Schäden für 
Volkswirtschaft und Unternehmen: Bis 
2004 nahmen die krankheitsbedingten 
Fehltage ab, seitdem steigen sie wieder 
deutlich an mit Schwerpunkt auf Rü-
ckenbeschwerden und depressiven Er-
krankungen. Die BKK hat 2014 bei ihren 
Versicherten im Schnitt 17,6 Krankheits-
tage, die Technikerkrankenkasse für 
Deutschland 40 Millionen Fehltage allein 
durch Rückenbeschwerden errechnet. 
Und nicht nur „Rücken“, sondern auch 
viele weitere Störungen des Stoffwech-
selsystems werden mit besondes bewe-
gungsarmen Arbeitsstilen in Verbindung 
gebracht. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO schätzt daher andauerndes 
Sitzen mittlerweile als eigenständigen 
Risikofaktor ein. 

Woher kommt diese Entwicklung? Dem 

Von Burkhard Remmers  

geläufigen Ergonomieverständnis folgend 
wurden seit Jahrzehnten die Gebäudekon-
zepte und die Büroprozesse optimiert, um 
die körperlichen Belastungen zu reduzie-
ren. Mit Erfolg: Kurze Wege, Aufzüge und 
Rolltreppen kennzeichnen die Bewegun-
gen durch die Gebäude, „Cockpitorganisa-
tion“, korsettähnliche Bürostühle und ein 
zweidimensionaler Desktop, durch den 
man per Mouse-Click navigiert, bestim-
men den Arbeitsplatz. Statt Akten wälzen, 
Ordner schleppen, Post- und Botengängen 
ist nur noch die Bewegung der Finger 
gefordert, um die Büroarbeit zu bewälti-
gen. Die einseitige Entlastungsstrategie 

hat in den Büros ganz offensichtlich zu 
einer deutlichen, körperlichen Unterfor-
derung geführt. Jetzt, wo angesichts von 
Fachkräftemangel und demografischem 
Wandel die Mitarbeitergesundheit immer 
mehr zum Flaschenhals der Unterneh-
mensentwicklung wird, ist es höchste 
Zeit, die bisherigen Grundlagen der Ar-
beitsweltplanung und -gestaltung neu an 
der Realität auszurichten. 

 
Fatale Symbiose aus Bequemlichkeit, 
Technologie und Effizienzverständnis

Die neuen Erkenntnisse aus der Gesund-
heitsforschung unterstreichen die vitale 

Das Büro als Bewegungsraum 
STARTSCHUSS. Neue Erkenntnisse zu Ergonomie und Gesundheitsmanagement erfordern 
einen Paradigmenwechsel:  Mehr Bewegung lautet das Gebot heutiger Arbeitswelten.

Selbstorganisierte Seminar- und Konferenzeinrichtungen mit mobilen, faltbaren Tischen 
verbessern nicht nur die physische Aktivität, sondern auch die mentale Beteiligung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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senstransfer wichtigen Begegnungen 
gefördert. 

Bewegungsmangel destabilisiert -  
körperlich und psychologisch 

Das Zentrum für Gesundheit an der 
Deutschen Sporthochschule Köln geht 
davon aus, dass inzwischen über 80 
Prozent der Rückenschmerzen nicht 
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Animation für eine neue 
Pausenkultur: Bewegungs-
objekte wie der Stand-Up 

eignen sich für kurze 
Aktivpausen, zum Beispiel 

in informellen Kommu-
nikationsecken, Foyers, 

Workshop- und Projektar-
beitsräumen.

Die Verbindung von 
Prozessverständnis, Ge-

sundheit, Begegnung und 
Vernetzung zeigt sich auch 
in visionären Schulgebäu-

den etwa beim Ørestad-
Gymnasium Kopenhagen. ©
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Bedeutung von physischer Aktivität für 
die Stoffwechselprozesse. Weil Kalorien-
knappheit in der Evolution der Normal-
fall war, bewegt man sich auch heute nur 
dann, wenn es unbedingt sein muss, um 
die wertvollen Kalorien für den Ernstfall 
zu sparen. Das erklärt die „natürliche“ 
Bewegungsfaulheit, die durch den tech-
nologischen Fortschritt zum komatösen 
Bewegungsmangel geworden ist: Fakto-
ren wie Gebäudeautomation und Digitali-
sierung maximieren Erreichbarkeit (und 
mentale Dauerbelastung) und minimie-
ren gleichzeitig den Bewegungsraum, der 
zu ihrer Bedienung erforderlich ist. 

In einer fatalen Symbiose dazu verban-
nen viele „Lean“-Konzepte Bewegungen 
und Wegstrecken als „nicht produktiv“ 
aus Prozessen und Gebäuden. Auch die 
Technologien zur Gebäudeautomation 
und selbst so manche Strategien zur 
Senkung des Energieverbrauchs sollten 
unter diesen Gesichtspunkten nochmal 
genauer unter die Lupe genommen wer-
den. Anstatt beispielweise in immer 
effizientere Aufzugstechnologien zu in-
vestieren, könnten attraktiv gestaltete 
Treppen in Bürogebäuden gleich dop-

pelten Nutzen bringen: Zum einen we-
niger Aufzugsfahrten mit entsprechend 
reduziertem Energieverbrauch und  zum 
anderen eine erwünschte Erhöhung der 
biologischen Stoffwechselrate bei den 
einzelnen Mitarbeitern durch das Trep-
pensteigen. Und ganz nebenbei werden 
mit der Bewegung auch die für sozialen 
Zusammenhalt, Teambildung  und Wis-
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durch Überlastung, sondern durch kör-
perliche Unterforderung verursacht 
sind. Die Muskulatur bildet sich zurück 
und der gesamte Skelett- und Gelenkap-
parat wird destabilisiert. Stressforscher 
sehen in der mentalen Überlastung bei 
gleichzeitiger körperlicher Unterforde-
rung eine besonders kritische Kombi-
nation: Bei Stress werden Hormone und 
Neurotransmitter ausgeschüttet, die den 

Organismus in Alarmbereitschaft und 
die Muskulatur unter Spannung setzen. 
Wird diese Disposition nicht in Bewe-
gung umgesetzt, kommt es zu dauerhaf-
ten Schädigungen des Stoffwechselsys-
tems bis hin zu depressiven Störungen 
und Burnout-Syndrom. 

Die Förderung körperlicher Aktivität 
durch entsprechend gestaltete Raumpro-
gramme und Erschließungszonen hat 
dadurch direkte, positive Auswirkungen 
auf Mitarbeitergesundheit, Stressresili-
enz und betriebliche Performance. Vor 
allem beim Sitzen selbst, erweist sich 
die einseitige Haltungsorientierung der 
Ergonomie als Sackgasse. Dass beispiels-
weise die aufrechte Sitzhaltung „richtig“ 
sei, hat wenig mit Gesundheit, aber viel 
mit sozialen Konventionen zu tun, etwa 
um Respekt zu signalisieren oder Diszi-
plin und Kontrolle zu erleichtern. Biolo-
gisch betrachtet ist jede Sitzhaltung, die 
der Körper schmerzfrei einnehmen kann, 
richtig und wichtig, um Gelenkfunkti-
onen und Muskulatur zu stimulieren. 
Auch die Behauptung, dass sich nur kon-

zentrieren kann, wer sich nicht bewegt, 
ist längst widerlegt. Hier setzen neuartige 
Sitzkonzepte an, die häufige und vielfäl-
tige Bewegungen fördern. Das Zentrum 
für Gesundheit hat deren Auswirkungen 
auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit in 
zwei Studien (2009, 2011) am Beispiel des 
Bürostuhls ON von Wilkhahn genau unter-
sucht. Die Ergebnisse der vergleichenden 
Feldstudie: Die Gruppe auf dreidimensio-
nal beweglichen Bürostühlen hatte nach 
drei Monaten ihre Konzentrationsleistung 
deutlich gegenüber der Kontrollgruppe 
gesteigert – auch ihr subjektives Wohlbe-
finden verbesserte sich signifikant. 

Integration statt Kompensation: 
Bürowelt als Bewegungsraum 

Unternehmen investieren oft viel Geld 
in das „Betriebliche Gesundheitsma-
nagement“, um Mitarbeiter zu mehr 
Bewegung zu animieren – mit oft über-
schaubaren Ergebnissen. Viel nahe-
liegender und wirtschaftlicher als der 
Versuch,  die Versäumnisse außerhalb 
der Arbeitszeit zu kompensieren, wäre 
es, Bewegung wieder in Räume und 
Prozesse zurückzubringen. Das beginnt 
bei mehr Bewegung am Schreibtisch, 
führt über Besprechungen im Stehen 
und körperliche Aktivierung bei Work-
shops und Seminaren bis zur bewussten 
Wegeverlängerung. Neue Bürokonzepte 
stellen deshalb nicht mehr den festen 
Arbeitsplatz, sondern den Umgebungs-
wechsel in den Mittelpunkt: Denkerzel-
le, Meetingraum, Lounge, Café, Biblio-
thek, Projektbüro, Pausenzonen.

Ob mit Treppen, Stegen, Plätzen, ab-
wechslungsreichen „Landschaften“ oder 
gezielter Lichtlenkung – im Verständnis 
von Gebäuden als Bewegungsräumen 
liegt einer der wichtigsten Schlüssel für 
gesunde, motivierende und leistungser-
haltende Bürokonzepte.  

VIDEO

In der Personalmagazin-App erklärt 
Autor Burkhard Remmers, warum auch 
im Sitzen das Bewegen so wichtig ist.
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Die neuen Leitbegriffe für gesunde Arbeitswelten lauten: Entzerrung statt Verdichtung, 
Anreicherung statt Reduktion, Stimulation statt Restriktion, Begegnung statt Trennung. 

•  Häufig sind Bürostühle arretiert, sodass die Investition in gesundes Bewegungssitzen 
verpufft. Achten Sie darauf, dass die Mitarbeiter in den richtigen Gebrauch dynami-
scher Bürostühle eingewiesen werden. 

•  Fördern Sie Organisationskonzepte, die mit Bewegung verbunden sind: das Telefon 
auf dem Sideboard, der Papierkorb in der Raumecke, die Post am Stehpult. 

•  Nicht der kürzeste Weg im Gebäude ist der beste, sondern der längste. Das verschafft 
Bewegung und stärkt bei Begegnungen sozialen Zusammenhalt und Wissensaustausch.

•  Buchen Sie für Besprechungen nicht den nächstgelegenen, sondern den weiter ent-
fernten Konferenzraum.  

•  Verwandeln Sie möglichst viele Sitzungen in „Stehungen“! Das führt zu deutlich inten-
siverer Beteiligung, kürzeren Meetingzeiten und höherer Effizienz. 

•  Keine vorbereiteten Räume mehr: Aktivieren Sie die Teilnehmer an Schulungen und 
Workshops, ihr Setting selbst zusammenzustellen.

•  Zentralisieren Sie technische Funktionen: Der Drucker am Schreibtisch macht nur 
bequem, zudem belasten Wärme-, Geräusch- und Feinstaubemissionen zusätzlich die 
Gesundheit. Gemeinschaftsdrucker sind wirtschaftlicher und sorgen für Bewegung.

•  Entwickeln Sie eine Kultur der Bewegung: Ob Schreibtisch oder Meeting – aufstehen, 
sich strecken und ein paar Schritte gehen, bringt auch die Gedanken in Schwung. 

So bringen Sie Bewegung ins Büro 

AUF GEHT´S 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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Von Daniela Furkel (Red.) 

Jahresauftakt in Nord und Süd
VORSCHAU. Digitalisierung, mobiles Arbeiten und HR im Mittelstand sind die 
zentralen Themen auf den HR-Fachmessen Personal 2016 in Hamburg und Stuttgart.   
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Anbieter von HR-Soft-
ware, Personalberater 
und Dienstleister, Wei-
terbildungsanbieter und 
Jobportale zählen zu den 
Ausstellern. 

Die Frühjahrsmessen für Perso-
naler finden vom 26. bis 27. 
April in Hamburg sowie vom 
10. bis 11. Mai in Stuttgart 

statt. Für Hamburg sind in diesem Jahr 
gut 220 Aussteller angekündigt. In Stutt-
gart werden sich die Zahlen voraussicht-
lich auf dem Vorjahresniveau bewegen: 
Im Jahr 2015 wurden dort 304 Aussteller 
gezählt. 

HR-Battle im Norden 

In Hamburg öffnet die Personal 2016 
Nord zum sechsten Mal ihre Tore. In 
diesem Jahr haben die Organisatoren 
einen neuen Kurs eingeschlagen: Erst-

mals gibt es ein Eventforum für Keyno-
te-Vorträge, kontroverse Diskussionen, 
HR-Battles und weitere Interaktionsfor-
mate. In Zusammenarbeit mit Stephan 
Fischer, Professor für Personalmanage-
ment und Organisationsberatung an der 
Hochschule Pforzheim, wird das neue 
Format „Business & Science Connect“ 
veranstaltet. In diesem 90-minütigen 
Austausch diskutieren Unternehmens-
vertreter über die Umsetzung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse in die Praxis. 
Neu sind auch eine Besucherlounge, die 
Besuchern Gelegenheit zum Networking 
bietet, sowie eine Start-up-Area, in der 
sich junge Firmen mit ihren Neuheiten 
für das Personalmanagement präsentie-
ren. 

Eine weitere Neuheit in Hamburg ist 
das Abendevent am ersten Messetag: Im 
Edelfettwerk startet auf vier Ebenen das 
„#HR_Feierwerk“, zu dem Aussteller, 
Besucher und andere Interessierte ein-
geladen sind. Angekündigt sind Partyat-
traktionen wie Kabarett, Lasershow, DJs 
und Livemusik. 

Mittelstandsthemen im Süden 

Die Personal 2016 Süd, die sich be-
reits im 17. Jahr befindet, setzt an den 
Trends der Arbeitswelt an: Die Fach-
messe nimmt die Themenschwerpunkte 
„Mobiles Arbeiten“ und „Personalma-
nagement im Mittelstand“ ins Visier. 
Darüber hinaus gibt es eine „Integration 
Area“, die über die Beschäftigung von 



Flüchtlingen im Unternehmen in-
formiert. Dort werden Projekte und 
Hilfsangebote vorgestellt. Es geht 
um die praktische Integration Ge-
flüchteter in eine Organisation und 
um arbeitsrechtliche Fragestellun-
gen. Auf einer für das Thema ein-
gerichteten Diskussions- und Net-
working-Plattform haben Besucher 
die Möglichkeit, sich mit Experten 
auszutauschen. 

Die Stuttgarter Messe bietet 
zahlreiche Gelegenheiten zum Net-
working. Erstmals findet ein „HR-
Brunch“ statt: ein gemeinsames 
Frühstück mit Impulsvorträgen. In 
Stuttgart wird das Format „Busi-
ness & Science Connect“ etabliert, 
bei dem Unternehmensvertreter die 

Anwendung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse mit Professor Stephan 
Fischer diskutieren. Im Forum „Cor-
porate Learning & Working“ läuft an 
beiden Messetagen ein durchgängi-
ges Programm zu den Themen „E-
Learning“ und „arbeitsplatznahes, 
selbstorganisiertes Lernen“. 

Für die betriebliche Gesundheit

Im Messeticket der Personal 2016 
Süd ist der Eintritt für die parallel 
laufende Corporate Health Con-
vention mit enthalten. Im Vorjahr 
zählten die Organisatoren knapp 
2.400 Besucher und 146 Aussteller. 
Die sechste Fachmesse für betrieb-
liche Gesundheitsförderung wartet 
in diesem Jahr unter anderem mit 
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MESSE-NEWS

Bewerbungen webbasiert
In Hamburg (Halle A4, Stand F.06) und Stuttgart (Halle 6, Stand K.21) zeigt MHM HR, 
wie sich der gesamte Recruitingprozess mit nur einem Tool abbilden lässt. Alle Infor-
mationen werden in einer zentralen Datenbank gespeichert und können von autori-
sierten Nutzern eingesehen oder bearbeitet werden. Hinzu kommt die Möglichkeit, 
durch Multiposting Stellenanzeigen auf Knopfdruck parallel auf wichtigen Jobbörsen 
und Plattformen zu schalten.   www.mhm-hr.com 

Lösungen für die Industrie 4.0
Lösungen rund um Digitalisierung, „Industrie 4.0 Human“ und HR stellt GFOS in 
Hamburg (Halle A4, Stand D.03) und Stuttgart (Halle 6, Stand H.04) vor. Ziel der 
Workforce Management Software ist es, Personalressourcen effizient und intelligent 
einzusetzen und dabei die Erfordernisse des Betriebs sowie Qualifikationen, Interes-
sen und Stärken der Mitarbeiter sinnvoll zu berücksichtigen.  www.gfos.com 

Personalakte im neuen Design 
In Hamburg (Halle A4, Stand E.13) und Stuttgart (Halle 6, Stand J.10) stellt IQ-Do-Q 
die neue Version 3.0 seiner digitalen Personalakte vor. Die Akten haben eine neue 
Startseite mit frei konfigurierbaren Kacheln erhalten, auf denen je nach Aktentyp die 
zuletzt erstellten Dokumente, aktuelle Zertifizierungen oder alle Wiedervorlagen zum 
Mitarbeiter auf einen Blick dargestellt werden. Ergänzend sorgt eine persönliche Abla-
ge dafür, dass individuelle Arbeitsunterlagen der HR-Sachbearbeiter zentral gespei-
chert werden können.  www.iqdoq.de 

Mobile Zeiterfassung 
Gemeinsam mit dem Partner Workflow EDV stellt Interflex in Hamburg (Halle A4, 
Stand D.12) und Stuttgart (Halle 6, Stand K.03) seine Neuerungen vor. Ein Themen-
schwerpunkt wird die einfache und nahtlose Bedienbarkeit mobiler Lösungen über alle 
Endgeräte hinweg sein, ob für die Arbeitszeiterfassung oder die elektronische Zutritts-
kontrolle. Gegenstand der Interflex-Messepräsentation ist zudem die Softwarelösung 
für Personaleinsatzplanung SP-Expert.   www.interflex.de 
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dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung 
Deutsche Depressionshilfe, Professor 
Ulrich Hegerl, als Keynote-Speaker auf. 
Weitere Leitvorträge kommen von Mi-
chael Kloth, Vorstandsmitglied im VDSI 
Verband für Sicherheit, Gesundheit und 
Umweltschutz bei der Arbeit, Bertolt 
Meyer, Professor für Organisations- und 
Wirtschaftspsychologie an der Techni-
schen Universität Chemnitz, und von 
Martin König, Teamleiter Betriebliches 
Gesundheitsmanagement bei Otto.

Keynotes im Messeumfeld

Hochkarätige Keynotes, die weit über 
den Tellerrand blicken lassen und In-
spirationen für eine Neuausrichtung 
geben, machen das Vortragsprogramm 
auf den HR-Fachmessen aus. Unter dem 
Titel „Work in Progress: Wie sich Arbeit 
durch die Digitalisierung verändert“ 
hinterfragt der Kommunikationsstrate-
ge Sascha Lobo aktuelle Vorstellungen 
von Arbeit und gibt den Besuchern Im-
pulse für eine aktive Rolle beim Über-
gang in ein digitales Arbeitsumfeld (26. 
April, 11 Uhr). Was Personalverantwort-
liche von Entrepreneuren lernen kön-
nen, erläutert Max von der Ahé, Grün-
der von Betahaus, unter dem Titel „Top 
Talent Entwicklung – wie Corporates 
von Start-ups und ihren Arbeitsweisen 
profitieren“ (26. April, 15.30 Uhr). In 
der Keynote „Wear Sneakers not Ties – 
Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor“ 
(27. April, 10.15 Uhr) zeigt Frauke von 

Polier, Vice President People & Organi-
sation von Zalando, wie sie das Thema in 
der Praxis angeht. Der Sportmediziner 
und Lehrbeauftragte für Betriebliche 
Gesundheitsförderung an der Universi-
tät Hamburg, Dirk Lümkemann, befasst 
sich mit der „Eigenverantwortung im 
unternehmerischen Gesundheitsma-
nagement“ (27. April, 16.15 Uhr). 

Mit dem Thema „Disruptive Thinking“ 
befasst sich der Zukunftsdenker, Füh-
rungscoach und Senior Advisor der HPI 
School of Design Thinking, Bernhard 
von Mutius (10. Mai, 11.15 Uhr). Praxis-
nahe Antworten auf die Frage „Ist der 
Mittelstand fit für die Digitalisierung?“ 
verspricht Annette Icks, Projektleiterin 
am Institut für Mittelstandsforschung 
Bonn (11. Mai, 10.20 Uhr). Aus dem ei-
genen Unternehmen berichtet Susanne 
Küspert, Leiterin Personalstrategie der 
Deutschen Bahn. Der Titel ihrer Keynote 
lautet: „Arbeitswelten 4.0 – wie sich die 
Deutsche Bahn heute auf morgen vor-
bereitet“ (11. Mai, 12.10 Uhr). „Warum 
wir anders führen müssen. Gedanken 
zum Zusammenhang von Erziehung“ 
präsentiert Joachim Schledt, Bereichs-
verantwortlicher Mitarbeiterservice und 
Mitarbeiterentwicklung bei Alnatura 
(11. Mai, 14.45 Uhr). 

Vorträge von Haufe 

In einer weiteren Keynote befasst sich 
Stephan Grabmeier, Chief Innovation 
Evangelist der Haufe-Umantis AG, mit 

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

DATEN UND FAKTEN

Personal 2016 Nord Personal 2016 Süd Corporate Health Convention   

Wann:  26. und 27. April, 9 – 17.30 Uhr
Wo:       Hamburg Messe und Congress,  

Halle A4, Eingang Mitte
 Infos: www.personal-nord.com

Wann: 10. und 11. Mai, 9 – 17.30 Uhr
Wo:       Messe Stuttgart, Hallen 4 und 6, 

Eingang Ost 
Infos:  www.personal-sued.de

Wann: 10. und 11. Mai, 9 – 17.30 Uhr
Wo:       Messe Stuttgart, Halle 4,  

Eingang Ost  
Infos:   www.corporate-health-convention 

 Preise:  
Tagesticket 
online   15 Euro
vor Ort  30 Euro

Zweitagesticket
online   30 Euro
vor Ort  50 Euro

Hier finden Sie uns: 

Halle A4, Stand C.14  
(gemeinsamer Stand von Haufe- 
Lexware und Haufe Akademie) 

Halle 6, Stand K.17 (Haufe-Lexware)
Halle 6, Stand K.18 (Haufe-Akademie)

den Vorteilen und Herausforderungen 
demokratischer Unternehmensführung. 
Unter dem Titel „Demokratisch. Digital. 
Agil – wie Unternehmen der nächsten 
Generation Personalarbeit gestalten“ 
(10. Mai, 16.35 Uhr, Forum 1, Halle 6) 
erläutert er, welche Rolle Personaler in 
Zukunft spielen werden und wie sie ein 
Upgrade ihres organisatorischen Be-
triebssystems schaffen. 

Passend zu den Themenschwerpunkten 
der Fachmessen ist Haufe zudem mit fol-
genden Vorträgen vertreten: „MBA & Co – 
wie kann Executive Education helfen, die 
Unternehmensführung zu verbessern?“ 
Diese Frage diskutiert die Wirtschafts-
journalistin Bärbel Schwertfeger in ei-
ner Expertenrunde mit Professor Jürgen 
Weigand von der WHU – Otto Beisheim 
School of Management, Professor Ronny 
Hofmann von der IE Business School in 
Madrid und Michael Donat von Sopra 
Steria Consulting (27. April, 11.30 Uhr, 
Eventforum Halle A4). Über die erforder-
liche Neuausrichtung von HR informiert 
Helmut Fink-Neuböck von Haufe-Umantis 
im Fachvortrag „Disruptiver Wandel und 
die Rolle von HR – wie Sie die digitale 
Transformation erfolgreich meistern“ (27. 
April, 13.05 Uhr, Forum 1, Halle A4; 11. 
Mai, 10.10 Uhr, Forum 1, Halle 6). 

Eine Podiumsdiskussion des Perso-
nalmagazins dreht sich um die brisante 
Frage: „Gesundheits-Apps und Weara-
bles – wer bekommt die Daten?“ (10. 
Mai, 12.15 Uhr, Forum B, Halle 4). Redak-



teurin Katharina Schmitt erörtert diese 
Fragestellung mit Manteo Eisenlohr von 
Greenberg Traurig Germany, Professor 
Volker Nürnberg von Mercer und Harald 
Holzer von Vitaliberty. Der beliebte Klas-
siker „Aktuelle Änderungen im Arbeits-
recht“ mit Peter H. M. Rambach von Dr. 
Fettweis & Sozien und Christoph Till-
manns vom Landesarbeitsgericht Baden-
Württemberg startet am 10. Mai um 13 
Uhr (Forum 4, Halle 4). Um „Kompetenz-
entwicklung für die digitale Transforma-
tion“ geht ein weiterer Fachvortrag von 
Dirk Weigand von der Haufe Akademie 
(11. Mai, 10.45 Uhr, Forum Corporate 
Learning & Working, Halle 4). 

Das Thema „Arbeiten 4.0 – welchen 
Rahmen brauchen wir für die Arbeits-

welt?“ steht im Mittelpunkt einer 
weiteren Podiumsdiskussion des Per-
sonalmagazins (11. Mai, 13 Uhr, Forum 
3, Halle 6). Herausgeber Reiner Straub 
klärt mit Gerhard Rübling von Trumpf, 
Dietmar Heise von Luther Rechtsan-
wälte, Julia Friedrich vom DGB Baden- 
Württemberg und Carlos Frischmuth von 
Hays aktuelle Fragestellungen rund um 
die Arbeitswelt 4.0. Der Personalmaga-
zin-Herausgeber nimmt zudem an einem 
spannenden HR-Battle in Hamburg teil: 
„Können Blogs HR-Fachzeitschriften er-
setzen?“ Zu dieser Frage liefert er sich 
mit Christoph Fellinger, Blogger und 
Talent Relationship Manager von Beiers-
dorf, einen verbalen Schlagabtausch (27. 
April, 15 Uhr, Eventforum, Halle 4). Am 

Ende entscheidet das Publikum, wessen 
Argumente überzeugender waren. 

Für Personalmagazin-Leser

Leser des Personalmagazins können im 
Vorfeld kostenlose Eintrittskarten für 
die Personalmessen erhalten: Dazu fül-
len Sie einfach das Kontaktformular auf 
www.haufe.de/personalmessen aus und 
wählen dort die gewünschte Anzahl an 
Eintrittskarten. Die Karten werden bis 
zur Messe per Post zugesandt. Schnell 
sein lohnt sich, da das Kartenkontingent 
begrenzt ist. Über das Kontaktformular 
haben Sie außerdem die Möglichkeit, 
einen unverbindlichen Beratungstermin 
mit einem Produktexperten am Haufe-
Stand zu vereinbaren.  
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So sieht es also bei Jobware aus! 
Mit einer Virtual-Reality-Brille 
ausgerüstet, können sich Job-
Interessenten auf einen virtuel-

len Rundgang durch die Büroräume in 
Paderborn machen. „Feel Erfolg“ ist der 
Titel des 360-Grad-Videos, das einen Ein-
druck des Arbeitsplatzes und der poten-
ziellen Kollegen vermittelt. Am Schluss 
des mit einem Augenzwinkern gestalte-
ten Rundgangs beklatschen die Jobware-
Mitarbeiter ihr „neues Teammitglied“. 

Andere Unternehmen wie die Deut-
sche Bahn und EnBW haben Virtual Re-
ality als Employer Branding-Möglichkeit 
ebenfalls getestet. Auch Bayer bot auf der 
diesjährigen Cebit virtuelle Unterneh-
mensrundgänge für Job-Interessenten 
an. Ähnlich ist auch der Ansatz von Job-
ware: „Wir werden unseren 360-Grad-
Film jetzt nutzen, um auf Messen 
potenzielle Kandidaten für unser Unter-
nehmen zu begeistern“, sagt Geschäfts-
führer Wolfgang Achilles. 

Offen für Virtual Reality 

Die Bereitschaft, sich über Virtual Rea-
lity (VR) über einen neuen Arbeitgeber 
zu informieren, ist offenbar gegeben. 
Zumindest können sich 28 Prozent der 
Deutschen zwischen 14 und 29 Jahren 
vorstellen, eine VR-Brille zu nutzen, so 
das Ergebnis einer Bitkom-Befragung. 
Bei den über 50-Jährigen sind es immer-
hin noch 13 Prozent und bei den 30- bis 
49-Jährigen 25 Prozent. Auch das Inte-
resse der Unternehmen an der neuar-
tigen Employer-Branding-Möglichkeit 

Von Daniela Furkel (Red.)  

ist vorhanden. 35 Prozent der Perso-
nal-entscheider halten den Einsatz von 
VR-Videos in ihrem Unternehmen für 
vorstellbar. 31 Prozent planen schon in 
naher Zukunft die Produktion und den 
Einsatz entsprechender Videos, ergab 
eine Umfrage der Jobbörse Jobstairs un-
ter ihren Partnerunternehmen. 

60 Prozent der Befragten gehen davon 
aus, dass VR-Videos die Aufmerksamkeit 
für das Unternehmen erhöhen. 50 Prozent 
glauben, dass die 360-Grad-Videos einen 
authentischen Einblick in das eigene Un-
ternehmen und den künftigen Arbeits-
platz geben und durch eine gesteigerte 
Emotionalisierung auch das Interesse am 
Unternehmen steigt. 37 Prozent sind zu-
dem der Ansicht, dass der Einsatz von 
Virtual Reality die Candidate Experience 
im Bewerbungsprozess verbessert. Aber 
nach Ansicht der Personaler bestehen 
auch noch einige Herausforderungen: Als 
schwierig schätzen sie die Distribution 
und Verwendung der neuen Videofor-

mate ein (52 Prozent). Auch bei Technik 
und Produktion (50 Prozent), Planung 
und Konzeption (57 Prozent) sowie Bud-
get und ROI (59 Prozent) befürchten die 
Befragten noch einige Hürden. 

Betrachtungsmöglichkeiten  

Aufrufbar sind die 360-Grad-Videos 
schnell und einfach über die Videoplatt-
form Youtube beziehungsweise über eine 
spezielle App, die eine Bilddopplung er-
möglicht, damit für jedes Auge ein sepa-
rates Bild generiert wird.  Allerdings gibt 
es Unterschiede unter den Geräten zur 
Betrachtung. Auf der einen Seite stehen 
Videobrillen wie Samsung Gear VR oder 
Oculus Rift, sogenannte „Head Mounted 
Displays“, die erst ab 200 Euro aufwärts 
zu haben sind. Auf der anderen Seite er-
möglichen Cardboard-Systeme für rund 
zehn Euro, bei denen das Handy in eine 
Box aus Karton eingespannt wird, einen 
nahezu ähnlichen Effekt. Für das virtu-
elle Erlebnis sorgen die Bewegungs- und 
Neigungssensoren des Smartphones. 

Ein Test der Hochschule Rhein-
Main stellte fest: Die Betrachtung von 
360-Grad-Filmen mit einem Head-Moun-
ted Display oder einem Cardboard, in das 
ein Smartphone eingebettet ist, emotio-
nalisiert signifikant stärker als eine reine 
Betrachtung auf dem Handydisplay. Das 
fand eine Projektgruppe um Professor 
Wolfgang Jäger an der Hochschule Rhein-
Main heraus, indem sie an den Fingern 
der Testpersonen den Hautwiderstand als 
Indikator für die emotionale Beteiligung 
maß. Allerdings ist die emotionale Wir-
kung eines Head Mounted Displays noch 
höher. „Das ist nachvollziehbar, denn je 

Virtual Reality im Recruiting
TREND. Personalmarketing mit Virtual Reality – braucht es so etwas? Nicht unbedingt, 
aber Unternehmen können damit Aufmerksamkeit und Emotionen generieren. 

VIDEO

Das 360-Grad-Video von Jobware „Feel 
Erfolg“ können Sie über die Personal-
magazin-App ansehen.
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abgeschotteter und besser die Quali-
tät ist, desto größer ist auch die Wir-
kung“, so Wolfgang Jäger. 

Mit der gleichen Methode hat er 
bereits vorhandene 360-Grad-Unter-
nehmensvideos miteinander ver-
glichen und herausgefunden: „Auch 
360-Grad-Videos müssen, wenn sie 
eine positive, emotionalisierende Wir-
kung erzeugen wollen, gut gemacht 
sein. In unserem Test wird deutlich, 
dass ein Video, das zu lange und zu 
langweilig ist, keine Emotionalität ge-
neriert, sondern eher einen gegentei-
ligen Effekt“, so Jäger.

Eine weitere Umfrage durch Job-
ware unter den Nutzern generierte 
zahlreiche positive Kommentare: 
„Das Unternehmen wird mir gleich 
sympathischer, wenn man Mitarbeiter 
live bei der Arbeit sieht, es könnten 
ja neue Kollegen sein“, sagt ein Be-
trachter. Ein anderer gibt an: „Die Ar-
beitsumgebung live zu erleben, gibt 
mir einen realistischen Eindruck vom 
Unternehmen.“

Technische Herausforderungen 

Bevor ein Unternehmen mit einem 
Virtual-Reality-Projekt startet, sollte 
es sich aber überlegen, wie die Ar-
beitsplätze präsentiert werden sollen 
und ob sich der Aufwand lohnt. „Ein 
gut gemachtes Recruitingvideo gene-

riert sicherlich auch einen gehörigen 
Mehrwert, wenn es darum geht, eine 
Stellenanzeige zu verbessern und 
mehr Informationen zum konkreten 
Jobangebot zur Verfügung zu stellen 
– mit Bildern vom Arbeitsplatz und 
O-Tönen der künftigen Kollegen oder 
Vorgesetzten“, so Professor Wolfgang 
Jäger. „Bei den 360-Grad-Videos kön-
nen Unternehmen keine Interviewsi-
tuationen abbilden, das sind virtuelle 
Rundgänge durch den Arbeitsplatz.“ 
Jäger schätzt die Kosten für diese vir-
tuellen Rundgänge auf das Zwei- bis 
Dreifache eines „normalen“ Recru-
itingvideos ein. Der Grund liege in 
dem teureren Kameraequipment und 
in den aufwendigeren Produktionen 
vor Ort. 

Jobware entschied sich bei seinem 
virtuellen Unternehmensrundgang 
für eine preiswerte Lösung mit einer 
Vollsphärenkamera, die aufgrund 
ihres geringen Gewichts von einem 
ferngesteuerten Quadrocopter durch 
die Büros geflogen wurde. Der Droh-
nen-Pilot verwendete dabei eine so-
genannte First Person View-Brille, 
um nicht selbst im Video sichtbar 
zu sein. Ein gutes Drehbuch, das 
witzige Situationen und Texteinblen-
dungen mit einbaute, gestaltete den 
virtuellen Rundgang für die Betrach-
ter kurzweilig und amüsant. 
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Teilnehmer eines Jobware-Events begeben sich auf einen virtuellen Rundgang.
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Löffler: Wir hatten einen sehr ambitio-
nierten Zeitplan von sechs Monaten. In 
dieser Zeit haben wir es auch geschafft, 
aber es war eine sehr intensive Phase. 
Wir haben nach dem „Go Live“ schritt-
weise weitere Funktionen ausgebaut 
und das System entsprechend unseren 
Anforderungen verfeinert.

personalmagazin: Wie häufig kommt es 
vor, dass Projektleiter über die Software 
auch nach Mitarbeitern mit bestimmten 
Fähigkeiten suchen?
Löffler: Es war für uns ein klares Aus-
wahlkriterium, dass unser neues globa-
les HCM-System die bisherigen dezent-
ralen Skill-Datenbanken ablöst. Das ist 
für uns sehr wichtig: Sowohl für die Be-
setzung von Kundenprojekten als auch 
für die Teilnahme an Ausschreibungen, 
bei denen Kunden gezielt Informatio-
nen zu den vorhandenen Kompetenzen 
abfragen. Es kommt immer wieder vor, 
dass wir einen Experten für Content Dis-
tribution mit Französisch-Kenntnissen 
und PMI-Zertifizierung suchen. Wegen 
des sehr kurzen Implementierungszeit-
raums haben wir zunächst das Basis-
System implementiert. Bis Ende 2016 
wollen wir erweiterte Funktionalitäten 
einführen, dazu gehört unter anderem 
das „Skill & Competence Management“, 
das die beschriebenen Funktionen ab-
deckt. Auch das Modul „Performance 
Management & Target Setting“ und das 
Modul „Reporting & Analytics“ sollen 
bis dahin implementiert werden. 

personalmagazin: Weshalb entschieden Sie 
sich für eine cloudbasierte Software?

„Es geht um mehr als Software“
INTERVIEW. Siemens Convergence Creators hat eine weltweit einheitliche HR-Software 
eingeführt. Personalchef Dominik Löffler berichtet von diesem komplexen Projekt. 

personalmagazin: Herr Löffler, warum 
haben Sie sich bei Siemens Convergence 
Creators mit Workday für eine neue HR-
Software entschieden? 
Dominik Löffler: Unser Ziel war, von loka-
len Systemen auf ein globales, weltweit 
durchgängiges HCM-System umzustei-
gen. Da wir in einem stark technologie-
getriebenen Geschäft tätig sind, war es 
für mich wichtig, auch auf HR-Seite ein 
modernes System zu implementieren. 
Es geht darum, als Unternehmen nicht 
nur nach außen für fortschrittliche Tech-
nologie zu stehen, sondern auch nach 
innen – den Mitarbeitern gegenüber. 

personalmagazin: Wie wichtig war Ihnen 
die internationale Verfügbarkeit der 
neuen Software?
Löffler: Wir agieren durchgängig global. 
Unser Projektgeschäft reicht von Euro-
pa bis nach Südafrika, Thailand und in 
die USA. Insgesamt sind unsere Mitar-
beiter in 70 Ländern im Einsatz. Unser 
Geschäft zeichnet sich dadurch aus, 
dass unsere Projektteams international 
zusammengesetzt sind. Damit war auch 
klar, dass unsere HR-Plattform global 
ausgelegt sein muss.

personalmagazin: Und nun können Sie die 
internationale Zusammenarbeit über die 
HR-Software steuern?
Löffler: In Workday gibt es ein Modul 
„Projects“, über das die Projektleiter für 
ihre Mitarbeiter aus den unterschiedli-
chen Ländern nachverfolgen können, 
wer wie viel Zeit auf das Projekt bucht. 
Das können alle Projektleiter von Öster-
reich bis China nutzen. Aber sie sehen 

keine personenbezogenen Daten wie 
Geburtsdatum, Religionszugehörigkeit 
oder Einkommen, weil diese dem loka-
len Datenschutz unterliegen. Wir haben 
sorgfältige Maßnahmen ergriffen, um 
zu definieren, welche Daten für welche 
Rollen sichtbar sind. Alle Mitarbeiter 
weltweit können Workday als Adress-
buch nutzen. Weitere Daten sind nicht 
öffentlich sichtbar. Da setzt das Berech-
tigungskonzept an. In der Implementie-
rungsphase haben wir hohen Aufwand 
betrieben, dies genau zu definieren. 

personalmagazin: Wie lange hat die Imple-
mentierung gedauert?

DOMINIK LÖFFLER ist seit vier Jahren 
bei Siemens Convergence Creators in der 
Funktion als Head of Global HR tätig. Der 
Hauptsitz des weltweit tätigen IT-Solutions- 
und Services-Unternehmens ist in Wien. 
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Das Interview führte Daniela Furkel. 

Löffler: Schon bei der ersten Auswahl war 
uns klar, dass wir eine cloudbasierte 
Software wollten und keine, die im Un-
ternehmen installiert ist. Auch die Mög-
lichkeit, jederzeit mobil auf das System 
zuzugreifen, hat eine Rolle gespielt. Ein 
weiterer Grund liegt in der HR-Funktion, 
wie ich sie für uns definiert habe: Unse-
re Kernkompetenz liegt darin, dass wir 
HR-Systeme optimiert nutzen und Frei-
räume für unser Kerngeschäft erhalten 
– und nicht darin, dass wir HR-Systeme 
betreiben oder warten. Die Applikati-
on soll das Mittel zum Zweck sein, um  
Mitarbeiter- und Manager-Self-Services 
anbieten und Aufgaben schneller erledi-
gen zu können. 

personalmagazin: Inwiefern nutzen Sie die 
Software auch mobil?
Löffler: Wir nutzen sie derzeit primär 
über das Web, wobei auch ein gewisser 
Teil an Anwendern regelmäßig die Apps 
einsetzt. Meine Kollegen und ich fin-
den es vom Prinzip her sehr attraktiv, 
bestimmte Prozessschritte in Echtzeit 
und von unterwegs vorzunehmen, zum 
Beispiel, wenn eine Genehmigung für 
einen Antrag nötig ist. Die Apps haben 
in der Praxis an manchen Stellen aber 
noch einen eingeschränkten Nutzungs-
umfang. Bei manchen Dingen sind wir 
auf die Web-Applikation angewiesen. 

personalmagazin: Mussten Sie Ihre HR- 
Prozesse stark an die Software anpas-
sen?
Löffler: Wir haben die Implementierung 
genutzt, um weltweit einheitliche Pro-
zesse zu designen. Das ist ein hoher 
Aufwand, der abseits der Technik pas-
siert und auf die Frage ausgerichtet ist: 
Wie kann ich Prozesse vereinheitlichen 
und gleichzeitig verschlanken? Ob ich 
in Österreich, Indien oder den USA eine 
Neueinstellung vornehme oder eine Bo-
nus-Auszahlung anstoße – der Prozess 
innerhalb der Software ist weltweit der 
gleiche. Damit ist es nicht mehr nötig, 
einen Ansprechpartner vor Ort zu ha-
ben, der sich mit dem Prozess auskennt. 

Auch der Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Länder ist nun einfacher, da 
alle auf derselben Plattform arbeiten. 

personalmagazin: Gibt es HR-Prozesse, die 
weiterhin von lokalen HR-Softwarelösun-
gen abgedeckt werden?
Löffler: Wir haben separate Lösungen für 
das Recruiting im Einsatz, die elektro-
nische Personalakte sowie die Spesen-
abrechnung, die auf einzelne Länder 
begrenzt und ebenso cloudbasiert sind. 
Auch die Gehaltsabrechnung wird lokal 
über externe Dienstleister oder Inhouse 
durchgeführt. 

personalmagazin: Konnten die HR-Mitarbei-
ter durch die neue Software Freiräume 
für qualitative Personalarbeit erlangen?
Löffler: Das kann ich in dem relativ kur-
zen Zeitraum nach der Implementierung 
noch nicht beantworten. In der Praxis ist 
es so, dass die Implementierung und der 
Echtbetrieb in den ersten drei bis sechs 
Monaten einen erheblichen Aufwand 
und eine große Umstellung bedeuten, da 
es nicht nur um eine neue Technik geht. 
In dieser Zeit besteht eine hohe Lern-
anforderung an alle Beteiligten. Das ist 
ähnlich wie bei einem neuen Auto: Bei 
den ersten Fahrten werden Sie sich fra-
gen, warum der Schalter nicht an der ge-
wohnten Stelle eingebaut ist. Wenn Sie 
einige Zeit mit dem Auto fahren, denken 
Sie nicht mehr darüber nach. Diese Pha-
se durchläuft jedes Unternehmen, wenn 
es eine Softwareumstellung vornimmt. 

Nach der Anpassungsphase gehen dann 
alle in den normalen Betrieb über. Bis 
dahin ist es unrealistisch zu bewerten, 
welche Vorteile oder Einsparungen HR 
in der Praxis generiert. 

personalmagazin: Wo sehen Sie das größte 
Potenzial? 
Löffler: Den Zugriff auf Informationen 
über Ländergrenzen hinweg gab es frü-
her nicht, da liegt ein großes Potenzial. 
Als Vorteil für die Zukunft sehe ich auch 
die Self-Service-Funktionalitäten. Heute 
funktioniert die Kommunikation einer 
Führungskraft mit dem zuständigen 
Personalbetreuer in einem durchgängi-
gen Prozess, bei dem die Führungskraft 
keine E-Mail mehr versendet, sondern 
die Daten direkt in Workday eingibt. Da-
durch arbeiten alle Beteiligten auf einer 
Basis und HR hat stets den Überblick.

personalmagazin: Wie viele Personen waren 
mit der Implementierung der Software 
beschäftigt? 
Löffler: Weltweit sind in der HR-Organi-
sation zwölf Personen tätig. In die Im-
plementierung waren zahlreiche andere 
Bereiche mit einbezogen, natürlich auch 
IT. Dafür, dass es sich um ein komplexes 
IT-Projekt handelte, war relativ wenig 
Beteiligung unserer IT-Abteilung nötig. 
Da es um eine globale Implementierung 
ging, war jedes Land eingebunden. Lo-
kal waren Themen wie Datenschutz 
und Mitbestimmung abzuklären. Es war 
aufwendig, die Daten in jedem Land in 
dem von Workday erwarteten Format zu 
sammeln und bereitzustellen und dann 
jeweils zu prüfen: Sind sie richtig gela-
den, passt das Datumsformat, sitzen die 
Daten an der richtigen Stelle? Gerade 
wenn Unternehmen ein globales Sys-
tem implementieren, sollten sie sich be-
wusst sein, welche Komplexität ein sol-
ches Projekt hat. Es geht um viel mehr 
als die Einführung einer HR-Software. 
Richtig gemacht, erzielt man unterneh-
mensweite Prozessveränderungen.  

„Unsere Kernkompetenz 
liegt darin, dass wir 
HR-Systeme optimiert 
nutzen und Freiräume 
für unser Kerngeschäft 
erhalten – und nicht 
dass wir sie betreiben.“



personalmagazin  05 / 16

68 SPEZIAL_PERSONALMESSEN

Die Bedeutung und Nutzung 
von Zeiterfassung und Perso-
naleinsatzplanung haben sich 
in den vergangenen Jahrzehn-

ten deutlich gewandelt. Themen wie die 
vier Stufen der industriellen Revolution 
spielen dabei eine große Rolle. Der Be-
griff „Industrie 4.0“ ist zu einem abso-
luten Trendthema geworden. Analog zu 
den bisherigen industriellen Revolutio-
nen wird sich die vierte industrielle Re-
volution evolutionär ereignen. 

Rückblick auf den Wandel der Industrie 

Die Erfindung der Dampfmaschine stellt 
den Beginn der ersten industriellen Re-
volution dar. Erstmalig wurde menschli-
che Arbeitskraft in den Fabriken durch 

Von Gunda Cassens-Röhrig  mechanische Produktionsanlagen un-
terstützt. Damit war es Ende des 18. 
Jahrhunderts möglich, schneller und in 
größeren Stückzahlen zu produzieren 
als jemals zuvor. 

Die zweite industrielle Revolution 
ereignete sich durch die Nutzung von 
elektrischer Energie und die Einführung 
des Fließbandprinzips. Anfang des 20. 
Jahrhunderts konnten durch die Fließ-
bandfertigung viele Arbeitsschritte in 
einzelne Prozesse unterteilt, Mitarbeiter 
spezialisiert und die Produktionskosten 
deutlich reduziert werden.

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde Ar-
beitskraft überwiegend in Form von 
Muskelkraft in der fertigenden Industrie 
benötigt. Personal war in ausreichender 
Anzahl und auch relativ günstig verfüg-
bar und es wurde so eingesetzt, wie es 

gebraucht wurde. Überstunden wurden 
gemacht, wenn diese nötig waren. Es gab 
noch nicht viele Gesetze, die regelten, 
wer wie viel arbeiten darf. Zeiten wur-
den – wenn überhaupt – an der Stempel-
uhr erfasst. Personaleinsatzplanung war 
noch kein Thema.

In den frühen 1970er-Jahren hielt die 
Automatisierung Einzug in die Produk-
tion. Manuelle Arbeitsschritte wurden 
von Maschinen übernommen und die 
dritte industrielle Revolution begann. 
Themen wie Arbeitszeiterfassung und 
(manuelle) Schichtplanung gewannen 
an Bedeutung. 

Die Herausforderungen von heute

Heute stehen wir vor den Herausfor-
derungen der vierten industriellen 
Revolution. Bei Industrie 4.0 werden 
sämtliche am Produktionsprozess betei-
ligten Komponenten sowie der Mensch 
miteinander vernetzt. Kommunikation 
und Informationen sind wichtige Pro-
duktionsfaktoren. Zu den Technologien, 
die Industrie 4.0 ermöglichen, zählen 
cyber-physische Systeme, aber auch 
beispielsweise die Nutzung von mobilen 
Endgeräten in der Produktion. Insge-
samt entsteht so eine agile und kolla-
borative Produktion in Netzwerk-Struk-
turen. Wichtig dabei ist: Industrie 4.0 
heißt nicht, dass Maschinen Menschen 
ersetzen. Die Produktionsarbeit wird so-
gar aufgewertet. 

Wie aber wird die Produktionsarbeit 
der Zukunft im Detail aussehen? Das 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswissen-
schaft und Organisation IAO hat sich mit 
den Erwartungen an die künftige Aus-

Industrie 4.0 und der Mensch 
SERIE. Zeiterfassung und Personaleinsatzplanung befinden sich im Wandel der  
industriellen Revolution – wie geht es weiter? Ein Ausblick in die Zukunft. 
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Mobile Endgeräte  
prägen die Arbeit in  
der Industrie 4.0.
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gestaltung der Produktion in der Studie 
„Produktionsarbeit der Zukunft - Indus-
trie 4.0“ beschäftigt. Die Quintessenz der 
Studie ist: Es wird ein Mehr an Automa-
tisierung geben, aber keine menschen-
leere Fabrik. Und die Produktion wird 
von einer neuen Flexibilität geprägt. 

In diesem Kontext beschäftigen wir 
uns beispielsweise mit folgenden Fra-
gestellungen für die betriebliche Praxis: 
Welche Folgen hat das für die Menschen, 
die in der Produktion tätig sind? Wie 
kann diese Flexibilisierung geschaf-
fen werden? Wie sehen die künftigen 
Arbeitswelten aus? Kann Industrie 4.0  
eine Antwort auf den Fachkräftemangel 
und den demografischen Wandel geben?

„Industrie 4.0 Human“

Wir bei GFOS glauben, dass eine kla-
re Vision und aktive Gestaltung der 
„humanen“ Seite der Industrie 4.0 not-
wendig ist, bei der die Interessen von 
Unternehmen und Arbeitnehmern so 
abgestimmt werden, dass Mitarbeiter 
zum Erfolgsgaranten für Industrie 4.0 
werden und zugleich vom Wandel pro-
fitieren. Wir sprechen deshalb von „In-
dustrie 4.0 Human“. Ein Ziel muss die 
Synchronisation der Interessen von Un-
ternehmen und Mitarbeitern sein. Denn 
auch im Umfeld von Industrie 4.0 wird 
der Mensch die wichtigste Instanz blei-
ben. Schließlich bringen qualifizierte 
Mitarbeiter ihre langjährige Erfahrung 
sowie ihre Kreativität und Flexibilität in 
die Prozesse ein. 

Die richtigen Technologien 

Die technologischen Anforderungen 
sind komplexer denn je. Wo früher eine 
einfache Schichtstärkenplanung ausge-

reicht hat, müssen bei der Einsatzpla-
nung heutzutage flexible Arbeitszeiten 
und Qualifikationen der Mitarbeiter 
und vieles mehr berücksichtigt werden. 
Workforce Management Systeme mit 
integrierter Personaleinsatzplanung, 
mobilen Modulen und Qualifikations-
management sind für die Umsetzung 
dieser neuen Anforderungen essenzi-
ell. Nur so kann das Management eine 
einfache, exakte, transparente Einsatz-
planung gewährleisten, sodass Mitar-
beiter mit den richtigen Skills stets zur 
richtigen Zeit am richtigen Arbeitsplatz 
sind und auch die Mitarbeiter selbst von 
dieser Flexibilität profitieren. 

Gerade in Produktionsstätten werden 
wegen der unterschiedlichen Produkti-
onsprozesse, Besetzungsanforderungen 
und Arbeitsbereiche vielfältige Schicht-
modelle eingesetzt. Schichtplaner 
müssen dabei zahlreiche Aspekte 
berücksichtigen: Veränderungen zu 
verschiedenen Betriebszeiten, Jahres-
arbeitszeitmodelle und Kosten von Pro-
duktion und Projekten. Nur mithilfe 
einer Personaleinsatzplanung können 
Mitarbeiter im gewünschten Planungs-
horizont bestimmten Arbeitsplätzen, Ko-
stenstellen oder Abteilungen innerhalb 
eines definierten Schichtzyklus zugeord-
net werden. Eine Planungsübersicht gibt 
darüber Auskunft, welche Mitarbeiter 
die passende Qualifikation haben und 
gemäß Schichtmodell und Arbeitszeit-
definition einsetzbar sind. Schließlich 
müssen Gesetze und andere Regelungen 
automatisch berücksichtigt werden. 

Auch die Themen Mitarbeitermotiva-
tion und -bindung gewinnen vor diesem 
Hintergrund immer mehr an Bedeutung. 
Denn nur, wer die individuellen Bedürf-

nisse seiner Mitarbeiter berücksichtigt, 
kann diese zufriedenstellen und somit 
langfristig an sich binden. Tools wie 
Wunschbücher und Diensttauschbörsen 
können dabei unterstützen.

Zukünftige Entwicklung

Auch in den nächsten Jahren wird sich 
der Trend fortsetzen, dass einfachere 
Tätigkeiten zunehmend wegfallen und 
der Bedarf an qualifizierten Fachkräften 
mit vielfältigen Qualifikationen weiter 
steigt. Die Zeitwirtschaft wird hierbei 
eine Art „notwendiges Übel“ bleiben, 
um gesetzliche Anforderungen zum Bei-
spiel rund um den Mindestlohn zu er-
füllen und entsprechende Daten für den 
Lohn bereitzustellen. Die Motivation 
und die Zufriedenheit werden noch stär-
ker zum Schlüsselfaktor für unterneh-
merischen Erfolg, weshalb eine gute, 
transparente, bedarfsoptimierte und ge-
rechte Planung unerlässlich sein wird. 
Darüber hinaus werden Planungen und 
Leistungszulagen verstärkt ergebnisori-
entiert erfolgen. 

Das qualifizierte Personal wird künf-
tig noch mehr Einfluss auf die Leistungs-
fähigkeit und die Produktivität eines 
Unternehmens haben. Flexible Arbeits-
einsätze, die sich an den Bedarfen des 
Unternehmens, aber auch den Bedürf-
nissen der Arbeitnehmer ausrichten, 
werden immer stärker in der Produktion 
Einzug halten. Fixe Schichtmodelle da-
gegen werden den Anforderungen der 
Unternehmen nach mehr Flexibilität, 
aber auch den Wünschen der Mitarbei-
ter nach einer ausgewogenen Work-Life-
Balance immer seltener gerecht. Eine 
flexible, leistungsstarke, nach beliebigen 
Parametern ausgerichtete Personalein-
satzplanung sollte in Zukunft in keinem 
wettbewerbsorientierten Unternehmen 
fehlen. 

GUNDA CASSENS-RÖHRIG 
ist Geschäftsführerin der 
GFOS mbH mit Sitz in Essen. 
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Kurzarbeitergeld Bei den Beschäftigten führt die Kurzarbeit zu einem Minus auf dem Gehaltszettel. Arbeitgeber müssen bei der 
Abrechnung des Kurzarbeitergelds Sonderregeln beachten, wenn Kurzarbeiter zur Einkommensaufbesserung etwa einen Minijob aufnehmen.

Mahlzeitenzuschuss Nach einem neuen Verwaltungserlass ist der günstige Mahlzeitenansatz mit dem Sachbezugswert auch möglich, 
wenn statt Papier-Essensmarken ein vollelektronisches System verwendet wird.

Entsenderichtlinie Die EU-Kommission hat die Überarbeitung der Richtlinie zur Entsendung von Arbeitnehmern vorgelegt. Diese sieht 
vor, dass für entsandte Arbeitnehmer die gleichen Vergütungsvorschriften wie im Aufnahmemitgliedstaat gelten, so wie sie in Rechtsvor-
schriften oder allgemein verbindlichen Tarifverträgen festgelegt sind. Dadurch sollen kleinere Firmen vor Lohndumping geschützt werden. 

Renten Nach Mitteilung des BMAS steigen die Renten zum 1. Juli 2016 im Westen um 4,25 Prozent, im Osten um 5,95 Prozent. Für Ar-
beitgeber wichtig: Durch die stärkere Anpassung im Osten steigen dort für beschäftigte Rentner bestimmte Hinzuverdienstgrenzen.

NEWS DES MONATS

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

Dauerhafter Unruheherd?

NACHGEFRAGT

Ginge es nach den europäischen Daten-
schutzbehörden, sollten bereits seit  
1. Februar neue Post-Safe-Harbor-Regeln 
zum transatlantischen Austausch personen-
bezogener Daten gelten. EU und USA einig-
ten sich jedoch erst Anfang Februar auf ein 
neues Schutzschild („EU-US Privacy Shield“), 
nun wurden auch mehr Inhalte öffentlich. 
Sieben grundlegende und 16 ergänzende 
Prinzipien sollen die Datenschutzstandards 
konkretisieren, erklärt Rechtsanwalt Manteo 
Eisenlohr auf www.haufe.de/personal. Un-
terwerfen sich Firmen diesen, gelten sie für 
EU-Behörden datenschutzrechtlich als sicher. 
Die Abers: Verbindlich werden die Vorgaben 
wohl frühestens im Sommer, neue Pflichten 
dürften Mehraufwand für Personaler nach 
sich ziehen, und – noch schlimmer: Kritische 
Stimmen sagen voraus, dass der EuGH auch 
dieses Abkommen kassieren wird. Das 
Thema könne so dauerhaft zum Unruheherd 
in HR werden, befürchtet Eisenlohr.

Bestandsprüfung: Neue Lösung

Das Kabinett hat Anfang März den Entwurf des 6. SGB IV-Ände-
rungsgesetzes auf den Weg gebracht. Die Vorschriften sollen ab 
Januar 2017 gelten. Ein wesentlicher Inhalt: die Neukonzeption 

des Bestandsprüfungsverfahrens in der Sozialversicherung. Ursprünglich 
war der Start eines neuen Verfahrens bereits für Januar 2016 vorgese-
hen. Erhebliche Bedenken der Krankenkassen und Arbeitgebervertreter 
führten jedoch dazu, dass 
das Arbeitsministerium die 
Umsetzung des Verfahrens 
Ende 2015 gestoppt hatte, 
um es zu überarbeiten (wir 
berichteten in Ausgabe 3). 
Mit dem jetzigen Gesetzes-
vorschlag sollen wieder die 
Krankenkassen fehlerhafte 
Meldungen im Einzelfall 
aufklären und korrigieren 
– statt diese wie ursprüng-
lich geplant abzuweisen 
– und gleichzeitig die Ver-
änderung dem Arbeitgeber 
per Datenübertragung mit-
zuteilen. Ein erstes konkre-
tes Konzept zur Umsetzung 
soll bis Ende Juni vorliegen. Datenübertragung: Ein Gesetz ist angeschoben.
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Abfindung für vorgezogene Rente nicht diskriminierend
Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer vertraglich, dass das Arbeits-
verhältnis mit Vollendung des 60. 
Lebensjahrs endet, ist darin keine 
Altersdiskriminierung zu erkennen. 

Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall ei-
nes ehemaligen Verkaufsleiters. Dieser 
hatte eine Entschädigung von 80.000 
Euro auf Grundlage des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes gefordert. 

Im konkreten Fall bedeutete das: Das 
Angebot der Daimler AG an Führungs-
kräfte, mit einer Abfindung früher in 
den Ruhestand zu gehen, stellte keine 
Benachteiligung dar. Das entschied das 

URTEIL DES MONATS

Das Konzept „60 plus“ des Automobilkonzerns sah ab 2003 eine 
Ausstiegsmöglichkeit für Führungskräfte vor: Mit Vollendung des 60. 
Lebensjahrs war das Arbeitsverhältnis beendet – gegen Zahlung ei-
ner Abfindung. Darin sah der ehemalige Daimler-Verkaufsleiter eine 
Altersdiskriminierung – auch weil ihm der Konzern keine Umstellung 
seines Arbeitsvertrags auf ein neues Konzept „62 plus“ angeboten 
hatte. Das Daimler-Angebot verstößt nach Ansicht des BAG jedoch 
nicht gegen das Altersdiskriminierungsverbot. Die Voraussetzung: 
Die Betroffenen hätten ein echtes Wahlrecht, den vorgezogenen 
beruflichen Ruhestand auch auszuschlagen. 
Dazu sagte der Daimler-Anwalt, dass dem ehemaligen Mitarbeiter 
für die Übergangszeit bis zur Altersrente mehr als 100.000 Euro 
gezahlt worden seien. Zudem habe er etwa zweieinhalb Jahre Zeit 
gehabt, sich zu entscheiden. Und: Mehr als die Hälfte der infrage 
kommenden Führungskräfte hätten das Angebot nicht angenom-
men. Auch die Richter sahen ein Wahlrecht im konkreten Fall. 
Dem Mitarbeiter sei durch das Angebot lediglich eine zusätzliche 
Möglichkeit eröffnet worden, „wobei er frei darüber entscheiden 
konnte, ob er von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollte“, 
begründete das BAG die Entscheidung. Er sei nicht anders als an-
dere Mitarbeiter in vergleichbarer Situation bei Daimler behandelt 

EINIGUNGSSTELLE AUSGEBREMST

ZUSAMMENFASSUNG Maßnahmen des Gesundheitsschutzes um-
zusetzen, das obliegt alleine dem Arbeitgeber. Hierbei kann der 
Betriebsrat – anders als bei der Ausgestaltung eines betrieblichen 
Eingliederungsmanagements (BEM) – nicht mitbestimmen. Folglich 
darf auch die Einigungsstelle nicht darüber entscheiden.

RELEVANZ Im konkreten Fall ging es um die Wirksamkeit eines Eini-
gungsstellenspruchs. Dieser sah vor, für die Durchführung des BEM 
ein Integrationsteam – zusammengesetzt aus je einem Vertreter des 
Arbeitgebers und des Betriebsrats – zu bilden. Das Team sollte das 
BEM durchführen, konkrete Maßnahmen beraten und dem Arbeit-
geber vorschlagen sowie den nachfolgenden Prozess begleiten. Mit 
dem Spruch überschritt die Einigungsstelle aber ihre Zuständigkeit.

RELIGIÖSE EUGH-VORLAGE

ZUSAMMENFASSUNG Das Bundesarbeitsgericht hat dem Europäi-
schen Gerichtshof einen Fall zur unionsrechtskonformen Überprü-
fung des AGG vorgelegt. Eine konfessionslose Bewerberin fühlte 
sich diskriminiert, weil das Diakonische Werk EKD sie nicht zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen hatte.

RELEVANZ Es ist nicht die erste und nicht die letzte AGG-Klage, in 
der die Sonderstellung der Kirchen angezweifelt wird. Im Fall war in 
der Stellenausschreibung die Mitgliedschaft in einer evangelischen 
Kirche Voraussetzung – bei kirchlichen Arbeitgebern bislang eine 
meist anerkannte Ausnahme zum Verbot der Ungleichbehandlung. 
Ob diese Einschränkung nach Konfession aber bei jeder ausgeschrie-
benen Position europarechtskonform ist, muss nun der EuGH klären.

worden. Und auch die Ausübung von Druck durch das Unterneh-
men sei nicht erkennbar. Im Hinblick auf die nicht angebotene 
Umstellung auf das Konzept „62 plus“ ergänzte das BAG, dass 
der Mitarbeiter zu dessen Start bereits aus dem Arbeitsverhältnis 
ausgeschieden war.

Daimler: Der vorzeitige Rentenübergang ist nicht diskriminierend.

Quelle  BAG, Urteil vom 17.3.2016, Az. 8 AZR 677/14

Quelle  BAG, Beschluss vom 17.3.2016, Az. 8 AZR 501/14Quelle  BAG, Beschluss vom 22.3.2016, Az. 1 ABR 14/14
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Die Verwendung von Arbeits-
zeitkonten ist in der Ar-
beitswelt nach wie vor weit 
verbreitet. Das zeigt auch ei-

ne Umfrage aus dem Jahr 2013, wonach 
rund 68 Prozent der Erwerbstätigen, 
die Überstunden leisten, ein Arbeits-
zeitkonto für ihre Überstunden haben. 
Dabei drückt ein Arbeitszeitkonto im All-
gemeinen aus, in welchem Umfang der 
Arbeitnehmer Arbeit geleistet hat und 
deshalb Vergütung beanspruchen kann 
(„Plusstunden“) oder – im umgekehrten 
Fall – in welchem Umfang er noch Ar-
beitsleistung für die vereinbarte Vergü-
tung erbringen muss („Minusstunden“). 

Dabei können Arbeitsleistungen 
nach besonderen Regelungen höher 
(zum Beispiel bei Mehrarbeit oder Fei-
ertagsarbeit) oder niedriger (zum Bei-
spiel bei Bereitschaftsdienst) bewertet 
werden, als es ihrem zeitlichen Einsatz 
entspricht. Auch ein Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall kann 
ein Anspruch auf Zeitgutschrift sein, da 
das Arbeitszeitkonto schlussendlich nur 

Von Thomas Niklas  in anderer Form den Arbeitsentgeltan-
spruch ausdrückt. 

Denkbar ist die Führung von Ar-
beitszeitkonten in nahezu sämtlichen 
Arbeitszeitmodellen. Auch die Verein-
barung von Vertrauensarbeitszeit steht 
weder der Führung eines Arbeitszeit-
kontos entgegen noch schließt sie die 
Abgeltung eines aus Mehrarbeit des 
Arbeitnehmers resultierenden Zeit-
guthabens aus. Die Zeitgutschrift auf 
einem Arbeitszeitkonto ist lediglich eine 
abstrakte Recheneinheit, die für sich ge-
sehen keinen Aufschluss darüber gibt, 
wie und in welchem Modell sie erarbeitet 
wurde. Für den Abbau eines Arbeitszeit-
kontos kommt es daher auch nur noch 
auf die Höhe des Zeitguthabens in der 
maßgeblichen Recheneinheit an.

Ausgestaltung von Arbeitszeitkonten

In der Regel können Arbeitnehmer auf 
dem Arbeitszeitkonto ihre Arbeitszeit-
guthaben ansparen, die sodann inner-
halb einer bestimmten Frist in Freizeit 
abgegolten werden können. Der Frei-
zeitausgleich erfolgt insoweit durch 
eine Reduzierung der Sollarbeitszeit. 
Der Abbau eines Arbeitszeitkontos 
durch Freizeitausgleich vollzieht sich 
mithin – soweit durch Arbeitsvertrag, 
Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag 
nichts anderes geregelt ist – dergestalt, 
dass errechnet wird, wie viel „freier 
Zeit“ die auf dem Arbeitszeitkonto ange-
sammelten Stunden entsprechen. Die-
se ist aufgrund der vom Arbeitnehmer 
geschuldeten Arbeitszeit zu ermitteln. 
Zur Arbeitszeit zählen dabei nicht nur 
die Zeiten tatsächlich geleisteter Arbeit, 

sondern auch in der Arbeitszeit liegende 
Bereitschaftszeiten. Denn Bereitschafts-
dienst ist ebenfalls Arbeitszeit (BAG 
vom 12.12.2012, Az. 5 AZR 918/11).

Musterformulierung bei Kappung

Werden Arbeitszeitguthaben nicht in-
nerhalb der bestimmten Frist in Freizeit 
abgegolten, sehen insbesondere betrieb-
liche Regelungen zur Führung eines Ar-
beitszeitkontos vielfach eine Kappung 
der Plus- oder Minusstunden vor, die 
über ein bestimmtes Maß hinausgehen. 
Ein Beispiel für eine solche Klausel 
wäre folgende Formulierung: „Das Ar-
beitszeitkonto darf einen Stand von 40 
Stunden im Soll oder Haben nicht über-
schreiten. Sollte das Arbeitszeitkonto 
am Monatsende den Stand von 40 Stun-
den im Soll oder Haben überschreiten, 
verfallen diese Stunden ersatzlos.“

Eine solche Kappung ist – wenngleich 
dies nicht unumstritten ist – zulässig. 
Denn den Arbeitnehmern ist aufgrund 
der betrieblichen Regelung klar bezie-
hungsweise ihnen muss klar sein, dass 
eine über das gesetzte Maß – in der Bei-
spielsformulierung also 40 Stunden – 
hinaus erbrachte Arbeitsleistung ohne 
Vergütung erbracht wird. Es steht ihnen 
damit frei, nach Ablauf der höchstzuläs-
sigen täglichen Arbeitszeit ihre Arbeits-
leistung einzustellen. Geschieht dies 
nicht, so wissen sie, dass sie für diese 
Zeiten keine Vergütung beanspruchen 
können. Auch ein enteignender Eingriff 
kann aus diesen Gründen darin nicht 
gesehen werden, solange es die Arbeit-
nehmer selbst in der Hand haben, ihre 
Arbeit rechtzeitig einzustellen, damit es 

Ansparen, Abfeiern, Auszahlen
ÜBERSICHT. Arbeitszeitkonten erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Bei deren 
Gestaltung und Führung lauern aber Stolperfallen, die Arbeitgeber umgehen sollten.

Muster Betriebsvereinbarung zur Flexibili-

sierung der Jahresarbeitszeit (HI435945)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi435945

ARBEITSHILFE
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zu keiner Kappung kommt. Zwar wird 
den Arbeitnehmern damit die Möglich-
keit genommen, weiteren Verdienst 
durch Erbringung einer Arbeitsleistung 
über das gesetzte Maß hinaus zu erzie-
len. Allerdings haben sie darauf auch 
keinen Anspruch (LAG München vom 
27.3.2012, Az. 6 TaBV 101/11).

Die Belastung eines Arbeitszeitkontos 
mit Minusstunden setzt voraus, dass der 
Arbeitgeber diese Stunden im Rahmen 
einer verstetigten Vergütung entlohnt 
hat und der Arbeitnehmer zur Nach-
leistung verpflichtet ist, weil er die in 

Minusstunden ausgedrückte Arbeitszeit 
vorschussweise vergütet erhalten hat. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn der Arbeitnehmer allein darüber 
entscheiden kann, ob eine Zeitschuld 
entsteht und er damit einen Vorschuss 
erhält. Demgegenüber kommt es nicht 
zu einem Vergütungsvorschuss, wenn 
der Arbeitnehmer aufgrund eines Ent-
geltfortzahlungstatbestands Vergütung 
ohne Arbeitsleistung beanspruchen 
kann (etwa im Falle einer vorübergehen-
den Verhinderung nach § 616 Satz 1 BGB 
oder einer arbeitsunfähigen Erkrankung 

nach § 3 Abs. 1 EFZG) oder der Arbeitge-
ber sich nach § 615 Sätze 1 und 3 BGB im 
Annahmeverzug befunden hat.

AGB-Rechtsprechung beachten

Mit der Vereinbarung eines Arbeitszeit-
kontos im Arbeitsvertrag weichen die 
Arbeitsvertragsparteien von der Fällig-
keitsregelung des § 614 Satz 2 BGB ab. 
Wenngleich dies grundsätzlich rechtlich 
möglich ist, unterliegt die Vereinbarung 
wegen der Abweichung von der gesetz-
lichen Fälligkeitsregelung gemäß § 307 
Abs. 3 Satz 1 BGB der Kontrolle nach  § 

Das Arbeitszeitkonto 
ist eine Form, einen 
Entgeltanspruch des 
Mitarbeiters auszu-
drücken.
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308 Nr. 1 BGB. Danach ist eine Bestim-
mung in Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) unwirksam, durch die 
sich der Verwender eine unangemessen 
lange Frist für die Erbringung einer Leis-
tung vorbehält. Nach einer Entscheidung 
des LAG Niedersachsen vom 6. Mai 2015 
(Az. 17 Sa 70/15) ist eine vorformulierte 

einer solchen unwirksamen Klausel ist 
nach § 306 Abs. 1 und Abs. 2 BGB, dass 
der Vertag im Übrigen zwar wirksam 
bleibt, sich der Inhalt aber nach den ge-
setzlichen Vorschriften richtet, in diesem 
Fall also nach § 614 Satz 2 BGB. Der Ar-
beitnehmer kann mithin beanspruchen, 
dass die monatlich geleisteten Überstun-
den mit der jeweiligen Monatsabrech-
nung ausgezahlt werden.

Losgelöst hiervon müssen die Regelun-
gen zum Arbeitszeitkonto dem Transpa-
renzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB 
entsprechen, also hinreichend klar und 
verständlich sein. Die in der Praxis ins-
besondere in Schichtbetrieben nicht sel-
ten anzutreffende arbeitsvertragliche 
Regelung, wonach pro Kalendertag des 
Urlaubs ein Zeitäquivalent in das Arbeits-
zeitkonto des Arbeitnehmers eingeht, 
das der durchschnittlich vereinbarten 
Arbeitszeit pro Kalendertag innerhalb ei-
nes Kalenderjahrs entspricht, entspricht 
diesem Gebot nach Auffassung des BAG 
(vom 19.6.2012, Az. 9 AZR 712/10) nicht. 
Denn – so das BAG – diese Regelung sei 
nicht so durchschaubar gestaltet, dass 
ein Arbeitnehmer typischerweise nach 
seinen Verständnismöglichkeiten und Er-
wartungen ohne besondere Erläuterung 
erkennen könne, dass Urlaubsschichten 
dem Arbeitszeitkonto mit einer gerin-
geren Stundenanzahl gutgeschrieben 
werden als Arbeitsschichten. Ausgehend 
hiervon empfiehlt es sich, im Arbeitsver-
trag die konkrete Anzahl der Stunden zu 
benennen, die für Urlaubsschichten, Be-
reitschaftsdienste et cetera dem Arbeits-
zeitkonto gutgeschrieben werden.

Geltendmachung durch Arbeitnehmer

Begehrt der Arbeitnehmer die Abgel-
tung eines Zeitguthabens, macht er den 
Vergütungsanspruch für vorgeleistete 
Arbeit geltend. Da dieses Zeitguthaben 
nur in anderer Form den Vergütungs-
anspruch des Arbeitnehmers ausdrückt, 
genügt für die Schlüssigkeit einer et-
waigen Klage, die auf Ausgleich des 
Guthabens auf einem Arbeitszeitkonto 
gerichtet ist, dass der Arbeitnehmer 

Auch durch die Einführung des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns im ver-
gangenen Jahr haben sich Eigenheiten bei Arbeitszeitkonten ergeben.

Besonders zu prüfen ist, ob die Regelungen zur Führung von Arbeitszeitkonten noch 
den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) entsprechen. Nach § 2 Abs. 1 MiLoG 
ist der Arbeitgeber verpflichtet, geleistete Arbeit innerhalb des auf die Arbeitsleistung 
folgenden Monats mit dem Mindestlohn zu vergüten. Mit dem Ansparen von geleiste-
ter Arbeitszeit auf Arbeitszeitkonten ist diese Pflicht an sich nicht zu vereinbaren. Für 
Arbeitszeitkonten bestimmt § 2 Abs. 2 MiLoG sodann, dass dem Arbeitnehmer über die 
vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinausgehende Arbeit auf ein schriftlich vereinbartes 
Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden kann. Dies gilt allerdings nur, wenn dieses 
innerhalb von zwölf Monaten nach der monatlichen Erfassung der Arbeitszeit ausge-
glichen wird. Die Gutschriften dürfen zudem nicht mehr als maximal 50 Prozent der 
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit betragen. Nach der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses hat der Arbeitgeber nicht ausgeglichene Arbeitsstunden spätestens in dem auf 
die Beendigung folgenden Kalendermonat auszugleichen. Die zeitliche Beschränkung 
der Einstellung von Arbeitszeit auf Arbeitszeitkonten, die keine Wertguthaben sind, gilt 
gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 MiLoG nur, soweit der Anspruch auf Mindestlohn für die geleis-
teten Arbeitsstunden nicht bereits durch Zahlung des verstetigten Arbeitsentgelts erfüllt 
ist. Für Langzeit- oder Lebensarbeitszeitkonten gelten die Regelungen im Übrigen nicht.

Zeitliche Grenze beachten

MINDESTLOHN

Zeitkonto ist nicht gleich Zeitkonto. Vom Gleitzeit- ist etwa das Langzeitarbeitszeit-
konto zu unterscheiden. Vor allem bei den Voraussetzungen sind sie verschieden. 

Von den im Haupttext dargestellten üblichen Flexi- oder Gleitzeitkonten zum (kurzfris-
tigen) Ausgleich von Beschäftigungsschwankungen sind insbesondere Langzeit- oder 
Lebensarbeitszeitkonten zu unterscheiden. Mithilfe von Langzeit- oder Lebensarbeits-
zeitkonten kann für die Arbeitnehmer die Möglichkeit eröffnet werden, während ihres 
aktiven Arbeitslebens Freistellungsphasen anzusparen, die etwa für die Inanspruchnah-
me von Sabbaticals, die Pflege naher Angehöriger oder einen vorzeitigen Ruhestand 
genutzt werden können. Zu beachten sind hierbei nicht nur die Sicherstellung eines 
(kostenintensiven) Insolvenzschutzes nach § 7e SGB IV („Flexi II“) sowie die Berücksich-
tigung der sozialversicherungsrechtlichen Vorgaben des § 7b SGV IV, sondern auch die 
Fortgeltung von Zusatzleistungen während der Freistellungsphase et cetera.

Flexi- oder Langzeitkonto?

BEGRIFFE

Vertragsbedingung über ein Arbeitszeit-
konto, die weder eine Obergrenze für 
den Freizeitausgleich von Plusstunden 
noch einen feststehenden Ausgleichs-
zeitraum regelt und eine Vergütung erst 
mit Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses vorsieht, wegen Verstoßes gegen § 
308 Nr. 1 BGB unwirksam. Rechtsfolge 
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THOMAS NIKLAS ist 
Partner und Fachanwalt 
für Arbeitsrecht bei Kütt-
ner Rechtsanwälte in Köln.

die Vereinbarung eines Arbeitszeit-
kontos und das Bestehen eines Gut-
habens zum vereinbarten Auszah-
lungszeitpunkt darlegt. 

Für Arbeitgeber ist dabei zu beach-
ten, dass mit der vorbehaltlosen Aus-
weisung von Plusstunden in einem 
für den einzelnen Arbeitnehmer ge-
führten Arbeitszeitkonto dessen Sal-
do streitlos gestellt wird. Denn damit 
werde – so das BAG – regelmäßig 
zum Ausdruck gebracht, dass be-
stimmte Arbeitsstunden tatsächlich 

und mit Billigung des Arbeitgebers 
geleistet wurden. Will der Arbeitge-
ber im Nachhinein korrigierend in 
das Arbeitszeitkonto eingreifen und 
dort eingestellte und damit grund-
sätzlich streitlos gestellte Stunden 
streichen, ist dies nur möglich, wenn 
die der Führung des Arbeitszeitkon-
tos zugrunde liegende Vereinbarung 
dem Arbeitgeber hierzu überhaupt 
die Möglichkeit eröffnet. 

Arbeitgeber sind daher gut be-
raten, wenn sie die Stunden, die 
in das Arbeitszeitkonto eingestellt 
werden sollen, zunächst zumindest 
stichprobenartig prüfen. Möchte 
der Arbeitgeber den sich aus dem 
Arbeitszeitkonto zugunsten des Ar-
beitnehmers ergebenden Saldo im 
Rahmen einer gerichtlichen Ausei-
nandersetzung erheblich bestreiten, 
obliegt es ihm – ausgehend von ei-

ner gestuften Darlegungslast – im 
Übrigen, im Einzelnen darzulegen, 
aufgrund welcher Umstände der 
ausgewiesene Saldo unzutreffend ist 
oder sich bis zur vereinbarten Schlie-
ßung des Arbeitszeitkontos reduziert 
hat. Erst dann hat der Arbeitnehmer 
vorzutragen, wann er Arbeit verrich-
tet oder einer der Tatbestände vorge-
legen hat, der eine Vergütungspflicht 
ohne Arbeit regelt. Trägt der Arbeit-
geber hingegen nichts vor oder lässt 
er sich nicht substanziiert ein, gilt 
der im Arbeitszeitkonto vorbehaltlos 
ausgewiesene Saldo als zugestanden.

Mitbestimmungsrecht beachten 

Die Festlegung von Inhalt und zuläs-
siger Schwankungsbreite eines Ar-
beitszeitkontos ist nach § 87 Abs. 1 
Nr. 2 Betriebsverfassungsgesetz (Be-
trVG) mitbestimmungspflichtig. Von 
diesem Beteiligungsrecht ist auch die 
Ausgestaltung eines zu gewährenden 
Freizeitausgleichs erfasst. Es geht da-
bei um die regelungsfähige und rege-
lungsbedürftige Verteilung und Lage 
der Arbeitszeit (BAG vom 9.11.2010, 
Az. 1 ABR 75/09). Die in Abhängig-
keit vom Zeitraum der erbrachten 
Arbeitsleistung vorgenommene Gut-
schrift auf einem Arbeitszeitkonto ist 
ebenfalls mitbestimmungspflichtig, 
da sie Arbeitsentgelt im Sinne des § 
87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG darstellt. 

Wichtig ist jedoch: Regelungen 
können auf betrieblicher Ebene nach 
§ 77 Abs. 3 BetrVG nur dann Gegen-
stand einer Betriebsvereinbarung 
sein, wenn sie nicht durch Tarifver-
trag geregelt sind oder üblicherweise 
geregelt werden oder der Tarifver-
trag den Abschluss ergänzender Be-
triebsvereinbarungen ausdrücklich 
zulässt. 
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Arbeitgeber sind gut 
beraten, wenn sie die 
Stunden, die in das 
Arbeitszeitkonto ein-
gestellt werden sol-
len, zumindest stich-
probenartig prüfen.
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Ist das eigentlich jetzt Arbeitszeit? 
Diese Frage, mitunter mit dem 
Zusatz angereichert: „Wie viele 
Stunden dürfen wir für den Dienst-

reisetag aufschreiben?“, ist nicht selten 
aus Gesprächen an der Hotelbar oder im 
ICE-Abteil herauszuhören. Dass darauf-
hin erfahrungsgemäß eine rege Diskus-
sion folgt, zeigt, dass es hier in Sachen 
rechtliche Klarheit oft nicht zum Besten 
steht. Dabei werden alle Meinungen ver-
treten: angefangen von radikalen Vor-
schlägen, wie „auf der Dienstreise läuft 
die Stechuhr rund um die Uhr“, über die 

Von Thomas Muschiol zurückhaltende Meinung, „die Zeit im 
Hotel zählt wohl nicht“, bis hin zur ar-
beitgeberfreundlichen Version, „es zählt 
immer nur die betriebliche Arbeitszeit“.

Auch in Diskussionsrunden unter Per-
sonalern gibt es selten eine einheitliche 
Meinung – auch wenn hier die häufigste 
Aussage lauten dürfte: „Bei uns wird das 
wie folgt gehandhabt“. All dies zeigt die 
Unsicherheit, wie das Thema „Arbeits-
zeit auf der Dienstreise“ einzuordnen ist.

Worauf soll sich Arbeitszeit beziehen?

Nimmt man zur Begriffsklärung das Le-
xikon Wikipedia zur Hilfe, so findet man 
folgende Umschreibung: „Arbeitszeit 

wird die Zeit genannt, in der ein Mensch 
einer Arbeit nachgeht. Die Zeit, in der 
dies nicht der Fall ist, wird Freizeit ge-
nannt“. Eine wenig hilfreiche Umschrei-
bung für die rechtliche Einordnung, was 
aber gleichzeitig den Kardinalfehler für 
unsere Ausgangsfrage aufzeigt. Denn: 
Fragen nach dem Arbeitszeitbegriff be-
dürfen einer Zuordnung zum themati-
schen Bereich der zu beantwortenden 
Frage. Ob dies durch ergänzende Be-
stimmung wie „vertragliche“ oder „be-
triebliche“ Arbeitszeit erfolgt oder durch 
Hinweise auf die arbeitsrechtliche Quel-
le, wie „Arbeitszeit im Sinne des Tarif-
vertrags“ oder “Arbeitszeit im Sinne des 

Rund-um-die-Uhr-Dienstreise?
ÜBERBLICK. Meist sind Dienstreisen in arbeitszeitrechtlicher Hinsicht schwer einzu-
ordnen. Es gibt jedoch Gestaltungsspielraum, etwa bei der Vergütung der Reisezeiten.

Zählt Reisezeit als Ar-
beitszeit? Wie so häufig, 
kommt es auf die verein-
barten Regeln an.
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Lohnsteuerrechts“; stets muss zur richti-
gen Beantwortung klar sein, auf welcher 
Regelungsebene man sich bewegt. 

Beispiel: Buchhalter auf Dienstreise

Damit nicht genug: Manch einer spricht 
von der Arbeitszeit und meint damit 
aber gar nicht die quantitative Zeit-
bestimmung, sondern die Tages- oder 
Nachtzeiten, in denen die Arbeitszeit 
abzuleisten ist, also die Uhrzeiten für 
Beginn und Ende der Arbeitszeit. Vor 
diesem Hintergrund wird deutlich, dass 
die Suche nach einer rechtlich richtigen 
Lösung in den geschilderten Diskussio-
nen einem Stochern im Nebel gleicht.

Warum es auf die speziellen Begriffs-
klassifizierungen ankommt, soll an einem 
Beispiel geschildert werden: Franz K. ist 
Buchhalter in der Passauer Niederlassung 
einer bundesweit tätigen Immobilienfir-
ma. Er bekommt die Anweisung, an einer 
ganztägigen Besprechung in Hamburg 
teilzunehmen. Franz steigt am Vortag im 
Anschluss an seinen Arbeitstag in den 
ICE. Die Fahrzeit beträgt sieben Stunden. 
Nach der Übernachtung im Hotel und dem 
Konferenztag tritt er die Rückfahrt an und 
ist erst nach Mitternacht wieder in Pas-
sau. Wie sieht nun die arbeitszeitrecht-
liche Seite dieser Dienstreise aus? 

Prüfstein 1: Arbeitszeit nach Gesetz

Würde der Ablauf der Dienstreise ge-
gen das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 
verstoßen, hätte dies für den Arbeitge-
ber ernstzunehmende Konsequenzen, 
selbst wenn Franz K. selbst keine Prob-
leme mit dem Kurztrip hätte oder sogar 
selbst den Vorschlag gemacht hätte. Das 
Arbeitszeitgesetz ist öffentliches Arbeit-
nehmerschutzrecht und damit unab-
dingbar. Verstöße dagegen sind zudem 
bußgeldbewehrt.

Sollte Franz K. mit dem Ablauf nicht 
einverstanden sein, käme noch ein ar-
beitsvertragliches Risiko für die Firma 
hinzu. Franz K. könnte die Dienstreise 
verweigern, wenn diese erkennbar nur 
unter Verstoß gegen das ArbZG abzulei-
sten wäre. Der Blick auf den Fahrplan von 

Franz K. zeigt: Würde die Fahrt mit dem 
ICE als Arbeitszeit im Sinne des ArbZG 
beurteilt, wäre ein Gesetzesverstoß evi-
dent. Zusammen mit dem bereits abge-
leisteten Tagessoll am Anreisetag und der 
Addition der Dienstbesprechung mit den 
Rückfahrzeiten wären die Höchstgrenzen 
der täglichen Arbeitszeit zweifelsohne 
überschritten. Auch die vorgeschriebene 
Ruhezeit von elf Stunden wäre bei derar-
tigen Vortagsanreisen unerfüllbar. 

Aber sind Fahrtzeiten, wenn sie vom 
Arbeitgeber angewiesen und – worüber 
noch zu sprechen sein wird – mögli-
cherweise sogar zu vergüten sind, nicht 
automatisch Arbeitszeiten? Schließlich 
erfolgen sie ja allein im Interesse des Ar-
beitgebers. Nein, sagt das Bundesarbeits-
gericht (BAG) in einer Entscheidung vom 
11. Juli 2006 (Az. 9 AZR 519/05), in der zu-
nächst klargestellt wird, dass diese Frage 
nichts damit zu tun hat, ob der Mitarbei-
ter die Fahrt arbeitsrechtlich durchführen 
muss, und auch nicht, ob er die Fahrt-
zeiten vergütet bekommt. „Wegezeiten 
einer Dienstreise“, so das BAG, „gelten 
jedenfalls dann nicht als Arbeitszeit im 
Sinne von § 2 Abs. 1 ArbZG, wenn der 
Arbeitgeber lediglich die Benutzung eines 
öffentlichen Verkehrsmittels vorgibt und 
dem Arbeitnehmer überlassen bleibt, wie 
dieser die Zeit nutzt.“

Aus dem Umkehrschluss dieser Ent-
scheidung folgt aber auch: Wird der Ar-
beitnehmer angewiesen, während einer 
An- oder Rückfahrt Tätigkeiten auszu-
üben, so führt das zu einer Bewertung 
als Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeit-
gesetzes. Eine vom Arbeitgeber verlangte 
„Bearbeitung von Akten, E-Mails, Vor- 
und Nachbereitung des auswärtigen Ter-
mins“, so das BAG, sei dann „Vollarbeit“.

 Mit anderen Worten: Der Arbeitgeber 
hat die Zuordnung von Wegezeiten als 
Arbeitszeit im Sinne des ArbZG in der 
Hand. Will er vermeiden, mit dem Ge-
setz in Konflikt zu geraten, sollte er die 
Benutzung eines öffentlichen Verkehrs-
mittels anordnen und weder direkt noch 
indirekt den Arbeitnehmer auffordern, 
während dieser Wegezeiten Arbeiten 

durchzuführen. Macht er dies dennoch 
aus eigenem Antrieb, mag dies nachvoll-
ziehbar sein und auch für den Arbeitge-
ber ein verwertbares Ergebnis bringen. 
Rechtlich aus dem Blickwinkel des 
ArbZG ist diese Arbeit aber eine selbst 
gewählte Form der Freizeitgestaltung.

Prüfstein 2: Arbeitszeit nach Vertrag

Ganz anders kann die Beurteilung von 
Dienstreisen unter dem Aspekt des 
arbeitsvertraglichen Begriffs von Ar-
beitszeit aussehen. Im Gegensatz zur 
öffentlich-rechtlichen Betrachtung des 
Arbeitszeitgesetzes kommt diese Dis-
kussion erst in Konfliktfällen auf. Denn 
hier gilt der Grundsatz: „Wo kein Kläger, 
da kein Richter“. Was könnte nun im 
Fall des Franz K. an Diskussionspunk-
ten auf den Richtertisch gelangen?

Zunächst könnte Franz K. schlicht be-
haupten, dass der Arbeitgeber ihm die 
Wartezeit im Zug verordnet hat und da-
mit diese Zeit auch als Arbeitszeit im ar-
beitsvertraglichen Sinne vollumfänglich 
zu bezahlen sei. Bei dieser Argumenta-
tion steht ihm zunächst auch das BAG 
zur Seite. Dieses hat in seiner „Beifahrer-
entscheidung“ (Urteil vom 20.4.2011, Az. 
5 AZR 200/10) klargestellt, dass grund-
sätzlich auch das „Verordnen von Nichts-
tun“ vergütungspflichtig ist. Könnte man 
dieses Urteil konsequent auf Franz K. 
anwenden, wäre auch zu diskutieren, 
ob nicht das Argument der „durchlau-
fenden Stechuhr“ zutrifft. Denn die 
Fahrt nach Hamburg, der Aufenthalt im 
Hotel, die Anfahrten zum Konferenzort: 
All das sind Zeiten, die der Arbeitgeber 
als Wartezeit im Sinne eines „Verordnen 
von Nichtstun“ vorgegeben hat. 

Der Ausweg aus dieser uferlosen 
Betrachtung findet sich nicht in der 
allgemeinen Einschränkung des Vergü-
tungsanspruchs nach § 611 BGB, son-

Urteil Die sogenannte „Beifahrerentschei-

dung“ des BAG im Volltext (HI2719951)
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dern in der Möglichkeit, die Zeiten einer 
Dienstreise vertraglich zu klassifizieren. 
Mit anderen Worten: Wie Zeiten einer 
Dienstreise zu vergüten sind, darüber 
können die Parteien im Rahmen der Ver-
tragsfreiheit selbst entscheiden.

Aber Achtung: Ohne Regelung besteht 
für den Arbeitgeber ein hohes Risiko. 
Dann gilt zunächst der Grundsatz, dass 
auch „angeordnetes Nichtstun“ zu ver-
güten ist, eingeschränkt nur durch den 
(unjuristischen) Einwand, dass dies erst 
zum Gegenstand einer Forderung des 
Arbeitnehmers gemacht werden muss.

Sinnvolle Regeln im Arbeitsvertrag

Was aber können oder sollten Arbeitge-
ber sinnvoll zur arbeitsvertraglichen Ar-
beitszeitbestimmung regeln? Hier hilft 
der Blick in Tarifverträge, in denen oft 
explizite Vorschriften zur Behandlung 
von Dienstreisezeiten festgeschrieben 
sind. Insbesondere gibt es oft Sonderre-
geln für Hin- und Rückreisezeiten, aber 
auch pauschalierte Vergütungsmodelle, 
die sich an der Weiterbezahlung der 
betrieblichen Arbeitszeit orientieren. 
Sofern beidseitige Tarifbindung besteht, 
greifen diese Regeln ohnehin und kön-
nen einzelvertraglich nicht wirksam 
abgeändert werden. Kollektiv wirkende 
Regelungen in nicht tarifgebundenen 
Unternehmen sind aber auch durch Be-
triebsvereinbarungen möglich.

Und spezielle einzelvertragliche Re-
gelungen? Generell sind Abweichungen 
vom arbeitsrechtlichen Vergütungs-
anspruch auch individualrechtlich 
möglich. Hier heißt es aber aufgepasst, 
denn: Derartige Klauseln müssen einer 
sogenannten „AGB-Prüfung“ standhal-
ten. Das BAG hat dazu in der genannten 
Beifahrerentscheidung festgestellt: „Die 
in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Arbeitgebers enthaltene Klausel, 
Reisezeiten seien mit der Bruttomonats-
vergütung abgegolten, ist intransparent, 
wenn sich aus dem Arbeitsvertrag nicht 
ergibt, welche „Reisetätigkeit“ von ihr in 
welchem Umfang erfasst werden soll.“ 
Wem als tariffreies Unternehmen die Ab-

fassung von einzelvertraglichen Dienst-
reiseklauseln über Arbeitszeit zu riskant 
ist, dem ist die Bezugnahme auf eine tarif-
liche Dienstreiseregelung zu empfehlen 
– zumal Arbeitsgerichte oft deren Wirk-
samkeit bereits überprüft haben. 

Wie aber wäre nach alldem der Fall un-
seres Franz K. zu lösen? Die Antwort wird 
den erfahrenen Personalverantwortlichen 
nicht überraschen. Sie lautet: Es kommt 
darauf an. Zunächst darauf, ob Franz K. 
für die Zugfahrten seine Freizeit geopfert 
hat und sein Arbeitgeber von ihm keine 
Tätigkeit erwartet. Ist dies der Fall, liegt 
keine Arbeitszeit nach dem ArbZG vor. 

Ob es Arbeitszeit im vertraglichen Sinne 
und diese sogar zu vergüten ist, hängt 
davon ab, ob und wie Dienstreisen tarif- 
oder arbeitsvertraglich ausgestaltet sind. 

Insoweit ist es durchaus geschickt, der 
Frage nach der Arbeitszeit auf Dienstrei-
sen mit der Antwort „Bei uns wird das 
wie folgt gehandhabt“ zu begegnen. 

Die Arbeitszeit spielt für die Frage, ob ein Arbeitsunfall vorliegt, keine Rolle. Wichtig 
ist vielmehr, ob der Unfall mit der Tätigkeit in einem inneren Zusammenhang steht.

„Auf einer Dienstreise bin ich doch rund um die Uhr durch die gesetzliche Unfallversiche-
rung versichert“. Wer diese Aussage macht, liegt genauso falsch wie derjenige, der ei-
nen Versicherungsschutz davon abhängig macht, wie die Frage der Arbeitszeit auf einer 
Dienstreise zu bewerten ist. Weder der Begriff der gesetzlichen Arbeitszeit im Sinne des 
Arbeitszeitgesetzes noch der arbeitsvertragliche Arbeitszeitbegriff spielen bei der Frage, 
ob ein Unfall als Arbeitsunfall anzuerkennen ist, eine Rolle. Entscheidend ist hier allein, 
ob ein innerer Zusammenhang zwischen der versicherten Tätigkeit und der den  Unfall 
verursachten Handlung besteht. So gesehen, kann ein Arbeitsunfall bei Dienstreisen 
auch in Situationen bejaht werden, bei denen im „normalen Arbeitsleben“ kein Mensch 
an die Prüfung eines Arbeitsunfalls denken würde. So wird ein innerer Zusammenhang 
bei der sogenannten Nahrungsaufnahme kategorisch dem Privatleben zugeordnet. Im 
Zusammenhang mit Dienstreisen wird dieser Grundsatz aber nicht selten durchbrochen.

So beispielsweise im „Palatschinken-Fall“, bei dem das Bundessozialgericht (Urteil vom 
30.1.2007, Az. B 2 U 8/06 R) dargelegt hat, dass der Versicherungsschutz auf einer 
Dienstreise dann besteht, wenn der  Versicherte weder den Ort noch die näheren Um-
stände des Essens bestimmen könne. Der Unfall bestand im konkreten Fall im Auftreten 
einer vom Palat schinken ausgelösten Nussallergie. Dem Argument, dass Lebensmittelal-
lergien ein allgemeines (unversichertes) Lebensrisiko darstellen, konnte der Mitarbeiter 
entgegensetzen, dass seine Aufmerksamkeit auf die Gesprächsinhalte von Geschäfts-
partnern gelenkt und seine Konzentration hinsichtlich der Nahrungsaufnahme herabge-
setzt war. Daher erkannte er die Gefahr einer Allergie quasi „betriebsbedingt“ nicht. 

Noch deutlicher wird die besondere Dienstreisesicht bei der „Grillentscheidung“ des 
Bundessozialgerichts (Urteil vom 29.10.1986, Az. 2 RU 7/86). Hier hatte sich ein LKW-
Fahrer außerhalb der Arbeitszeit auf einem Parkplatz zum Übernachten eingerichtet, 
einen Grill angeworfen und sich schwere Brandverletzungen zugefügt. Die Umstände, so 
das BSG, ließen auch hier auf einen inneren Zusammenhang zwischen der versicherten 
Tätigkeit und der Nahrungsaufnahme schließen. Die auch auf andere private Tätigkei-
ten übertragbare Entscheidungsgrundlage lautet demnach: Auch vermeintlich private 
Tätigkeiten können versichert sein, wenn dargelegt werden kann, dass diese in ihrer 
konkreten Ausgestaltung durch die Umstände der Dienstreise entstanden sind.

Auch Privates kann versichert sein

DIENSTUNFALL 
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Dass Fußballprofis Arbeitneh-
mer sind, dürfte seit der Bos-
man-Entscheidung (EuGH, 
Urteil vom 15.12.1995, Az. 

C-415/93) jedem bekannt sein. Dieses 
Urteil hat den Fußball revolutioniert. 
Mehr als 20 Jahre später könnte nun eine 
weitere kleine Revolution anstehen: Der 
Fall „Heinz Müller“ wirft die Frage auf, 
ob die im Profisport allgemein übliche 
Befristung der Arbeitsverträge zulässig 
ist. Das letzte Wort ist nicht gesprochen. 
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung 
der Rechtssache ist die Revision zum 
BAG zugelassen (Az. 4 Sa 202/15).

Der Sachverhalt ist schnell erzählt: 
Der Kläger Heinz Müller war seit 1. Juli 
2009 aufgrund befristeter Arbeitsverträ-
ge als Torhüter beim FSV Mainz 05 tätig. 
Von den ersten elf Saison spielen bestritt 
er zehn. Nach dem 11. Bundesligaspiel-
tag hatte er keine weiteren Einsätze, 
nach dem 17. Spieltag wurde er dem 
Trainings- und Spielbetrieb der zweiten 
Mannschaft (Regionalliga) zugewiesen.

LAG: Befristung ist begründet

Müller begehrt mit der Klage die Fest-
stellung, dass sein Arbeitsverhältnis 
aufgrund der Befristung zum 30. Juni 
2014 nicht beendet wurde. Hilfsweise 
möchte er festgestellt wissen, dass das 
Arbeitsverhältnis durch Bedingungsein-
tritt (einjährige Verlängerungsoption) 
bis zum 30. Juni 2015 fortbesteht. Das 
zusätzliche Begehren, die Punkteprämie 
ausbezahlt zu bekommen, soll in diesem 
Zusammenhang vernachlässigt werden.

Von Stephan Pötters und Marc Werner Das Arbeitsgericht Mainz hat der Klage 
teilweise stattgegeben. Es hat festge-
stellt, dass das Arbeitsverhältnis der 
Parteien aufgrund der Befristung zum 
30. Juni 2014 nicht beendet ist (Urteil 
vom 19.3.2015, Az. 3 Ca 1197/14).

Die Berufung des Vereins hatte nun 
vor dem LAG Rheinland-Pfalz (Urteil 
vom 17.2.2016, Az. 4 Sa 202/15) Erfolg. 
Die Befristung sei durch die Eigenart der 
Arbeitsleistung als Sachgrund gerechtfer-
tigt, § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG). Bislang ist 
freilich nur die knapp gehaltene Presse-
mitteilung einsehbar. Ohne die Entschei-
dungsgründe ist es daher nicht möglich, 
die Argumente für das Vorliegen eines 
Sachgrunds zu bewerten. Eine erste 
Einschätzung kann aber im Lichte der 
Entscheidung des Arbeitsgerichts sowie 
vorheriger Urteile abgegeben werden.

Der Profifußballer als Arbeitnehmer

Zunächst steht als Prämisse fest, dass 
Profifußballer trotz ihrer wirtschaftli-
chen Unabhängigkeit Arbeitnehmer be-
ziehungsweise Beschäftigte sind. Somit 
gilt das gesamte Arbeits- und Sozialver-
sicherungsrecht. Man mag dies als we-
nig praxistauglich und rechtspolitisch 
verfehlt kritisieren, aber ohne eine Ent-
scheidung des Gesetzgebers wird hier-
an nicht zu rütteln sein. Damit sind § 14 
TzBfG und die unionsrechtlichen Vor-
gaben zum Befristungsrecht, die in der 
Richtlinie 1999/70/EG zur Rahmenver-
einbarung über befristete Arbeitsverträ-
ge zusammengefasst sind, zu beachten. 

Das bedeutet: Eine sachgrundlose 
Befristung ist nach § 14 Abs. 2 TzBfG 

lediglich drei Mal und für insgesamt ma-
ximal zwei Jahre zulässig. Längere Befri-
stungsabreden sind nur möglich, wenn 
ein Sachgrund zur Befristung im Sinne 
von § 14 Abs. 1 TzBfG gegeben ist. Im 
Fall war mit dem zuletzt geschlossenen 
Arbeitsvertrag zwischen Müller und dem 
FSV Mainz 05 die Befristungshöchstdau-
er von zwei Jahren bereits überschritten, 
sodass eine weitere Befristung nur mit 
Sachgrund in Betracht kam.

Sachgründe bei Fußballprofis

Aus den Sachgründen des § 14 Abs. 1 
TzBfG ziehen Rechtsprechung und Litera-
tur unterschiedliche Tatbestände heran, 
um eine Befristung der Arbeitsverträge 
von Profifußballern zu ermöglichen. Die 
bis zum Fall Müller – soweit ersichtlich –  
einzige Entscheidung dazu ist ein Ur-
teil des LAG Nürnberg (vom 28.3.2006, 
Az. 7 Sa 405/05). Das Gericht erblickte 
Sachgründe im „Abwechslungsbedürf-
nis des Publikums“ (wohl § 14 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 4 TzBfG) sowie im „Alter be-
ziehungsweise den zu erwartenden kör-
perlichen Defiziten des Spielers“ (wohl 
§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 TzBfG).

Beide Punkte sind angreifbar, zumin-
dest gelten diese Sachgründe nicht in 
jedem Fall: Zum ersten Sachgrund führt 
das LAG Nürnberg näher aus, dass die 
Vertragsparteien berechtigterweise da-
von ausgehen könnten, „dass nach einer 
gewissen Zeit das Publikum eine Ände-
rung der Fußballshow wünscht und einen 
anderen Spieler sehen möchte.“ 

Vereinzelt mag dies zutreffen. Man 
kann sich aber kaum vorstellen, dass die 
Fans des BVB in absehbarer Zeit keine 

Doch kein Bosman 2.0 – vorerst
URTEIL. Mehrfach befristete Verträge sollen im Profifußball weiter möglich sein. Eine 
kleine Revolution scheint abgewendet – zumindest bis BAG oder EuGH entscheiden.
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Lust mehr auf die „Reus-Aubameyang-
Fußballshow“ haben. Die meisten Fans 
wollen gerade „treue“ Spieler, die sich mit 
dem Verein identifizieren und lange für 
ihn spielen, wie etwa bei Bayern München 
der Fall eines anderen Müller zeigt.

Auch der zweite Sachgrund (Alter, 
körperliche Defizite) greift nicht immer, 
zum Beispiel nicht bei einem 19-jährigen 

Jungprofi. Zudem bestehen erhebliche 
Bedenken im Hinblick auf das Verbot 
der Altersdiskriminierung (§§ 1, 7 AGG). 
Altersbefristungen sind diskriminie-
rungsrechtlich regelmäßig nur zulässig, 
wenn sie mit der allgemeinen Regelal-
tersgrenze zum Renteneintritt überein-
stimmen (EuGH, Urteil vom 12.10.2010, 
Az. C-45/09 – Rosenbladt). Körperliche 
Anforderungen mögen ein früheres Aus-
scheiden aus dem Beruf erfordern. Sie 
rechtfertigen aber keine starre Alters-
grenze, wenn andere Maßnahmen, wie 
etwa Fitnesstests, als weniger einschnei-
dende Alternativen zum automatischen 

Ausscheiden aus dem Beruf in Betracht 
kommen. So entschied der EuGH, dass 
ein Zwangsruhestand für Lufthansa-
Piloten ab dem 60. Lebensjahr eine un-
zulässige Diskriminierung wegen des 
Alters darstellt (Urteil vom 13.9.2011, 
Az. C-447/09 – Prigge). Zudem gibt es im 
Fußball kein typisches Verschleißalter. 
Die Relevanz des Alters variiert schon 
je nach Position: Torhüter beenden ihre 
Karriere typischerweise später als Feld-
spieler. Selbst bei den eher verletzungs-
geplagten Mittelfeldspielern beweist uns 
der mittlerweile 41-jährige Zé Roberto, 
dass Alter allein noch nicht mit mangeln-
der Fitness gleichgesetzt werden kann.

Befristung auf Wunsch des Profis?

In seltenen Fällen wird man an eine Be-
fristung nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
TzBfG zur Vertretung anderer Arbeit-
nehmer denken können, wenn etwa ein 
Fußballer verletzungsbedingt oder im 
Frauenfußball aufgrund einer Schwan-
gerschaft länger ausfällt. Die „normale“ 
Befristung von Profiverträgen fällt aber 
nicht hierunter.

Gleiches gilt für eine Befristung auf 
Wunsch des Arbeitnehmers. Sie ist 
zulässig, wenn im Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses objektive Anhaltspunkte 
vorliegen, aus denen gefolgert werden 
kann, dass der Arbeitnehmer ein Inte-
resse gerade an einer befristeten Be-
schäftigung hat. Maßstab ist, ob der 
Arbeitnehmer auch bei einem Angebot 
des Arbeitgebers auf Abschluss eines 
unbefristeten Arbeitsvertrags nur ei-
nen befristeten vereinbart hätte. Dies 
wird man vielleicht bejahen können, 
wenn sich ein Fußballer wie Xavi zum 
Ausklang seiner großen Karriere nicht 
länger als zwei Jahre an Doha binden 
will. Selbst hier verbleiben jedoch ange-
sichts der Kündigungsmöglichkeit eines 
unbefristeten Vertrags Zweifel. Für die 
meisten Profis wird man im Herbst ihrer 
Karriere jedenfalls keinen Befristungs-
wunsch annehmen können. 

Ob der unterschiedlichen Sachgrün-
de darf man also gespannt sein, wie 

das LAG die Zulässigkeit der Befristung 
begründet. Eine für alle Profiverträge 
übertragbare Lösung dürfte allenfalls als 
ungeschriebener Sachgrund oder mit zu-
sätzlichen Argumenten über die „Eigen-
art der Arbeitsleistung“ zu begründen 
sein. Ein Ansatzpunkt wäre die starke 
Ungewissheit hinsichtlich der Entwick-
lung der Leistungen des Arbeitnehmers, 
die von Formschwächen, schweren 
Verletzungen und weiteren Unwägbar-
keiten beeinflusst werden kann. Zudem 
sind die wirtschaftlichen Interessen auf 
beiden Seiten zu berücksichtigen: Die 
erheblichen Ausgaben für Spielertrans-
fers und Gehälter müssen refinanziert 
werden (Bepler, Profifußball und Ar-
beitsrecht, in: Fütterer/Pötters/Stiebert/
Traut, Arbeitsrecht – für wen und wo-
für?, 2015, Seite 29 f.). Als Argument 
der zweiten Reihe kann schließlich die 
Branchenüblichkeit angeführt werden.

Ausblick: die europäische Dimension

Selbst wenn das LAG Rheinland-Pfalz ei-
nen Sachgrund überzeugend begründen 
und dies vom BAG bestätigt werden soll-
te, herrscht damit noch nicht endgültig 
Rechtssicherheit. Das ArbG Mainz weist 
darauf hin, dass es auch im Lichte der 
unionsrechtlichen Vorgaben zum Befris-
tungsrecht zu seiner restriktiven Ent-
scheidung gekommen ist. Sollte das BAG 
selbst den EuGH nicht über das Vorabent-
scheidungsverfahren einbinden, kann 
dies jederzeit ein anderes Gericht tun. 
Schließlich wäre es nicht das erste Mal, 
dass Instanzgerichte über den „Umweg 
Luxemburg“ versuchen, eine unliebsame 
BAG-Rechtsprechung zu kippen. 
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Torhüter Heinz Müller: Führt sein Fall zu 
großen Veränderungen im Profifußball?
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SEMINARE

ONLINE-SEMINARE

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

HPO

8. Juni Betriebliches 
Eingliederungs management

22. Juni Arbeitnehmereinsatz im 
Ausland: Worauf sollten 
Arbeitgeber achten? 

23. Juni  Arbeits- und Maschinen-
stundensätze richtig errech-
nen und in der Kalkulation 
einsetzen 

27. Juni Agiles Arbeiten – Organisa-
tion der Zukunft erfolgreich 
gestalten 

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

19. Mai, 
Düsseldorf  

Change Management 
für HR-Führungskräfte: 
Methoden erleben und 
anwenden  
Tel. 069 713785-0 
www.dgfp.de      

2. Juni, 
Ostfildern 

Nervensägen, Choleriker, 
Giftzwerge & Co. 
Tel. 0711 34008-27
www.tae.de 

6. Juni, 
Berlin

Betriebsverfassungsrecht 
für Arbeitgeber kompakt  
Tel. 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de     

7. bis 
10. Juni, 
Potsdam 

Intensivworkshop 
Führung für Nachwuchs-
Führungskräfte 
Tel. 7551 9368-185
www.die-akademie.de  

13. bis 14. 
Juni, Köln 

Optimale Personal-
prozesse 
Tel. 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de   

In Mitarbeitergesprächen ist es fallweise angebracht, Alternativen zu 
Gehaltserhöhungen aufzuzeigen („giving alternatives to money incre-
ases“). Gehen Sie hierbei auf den Mitarbeiter und seinen Wunsch nach 

einer Gehaltserhöhung ein und holen Sie seine Meinung nach anderen Vergünstigungen 
ein: „I understand your wish, but what do you think about other sorts of benefits?“ Zeigen 
sie auf, was das Unternehmen anbieten kann, etwa eine Gewinnbeteiligung oder einen 
Firmenwagen: „The company would be in a position to offer profit-sharing.“ „It might be 
possible to arrange a company car for you.“ 

„giving alternatives to money increases“

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

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

Duales Studium für Personaler 

Das duale Studium Personalmanagement an der Internationalen Hochschule 
Bad Honnef – Bonn (IUBH) vermittelt in sieben Semestern personalwirt-
schaftliches, betriebswirtschaftliches und rechtliches Basiswissen sowie 

Vertiefungen in Personalmarketing oder Personal & Organisation. Der Studiengang 
startet erstmals im Oktober 2016. Als Praxispartner können sich Personaldienstleis-
tungsunternehmen, HR-Bera-
tungen, Industrie-, Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen, 
öffentliche Verwaltungen, Kom-
munen und Gesundheitseinrich-
tungen, Weiterbildungsinstitute 
sowie Verbände mit Mitgliedern 
im HR-Bereich bewerben. Die 
Hochschule unterstützt bei der 
Vermittlung von Studieninte-
ressenten und Unternehmen. 
Voraussetzungen für die Zulas-
sung sind die allgemeine oder 
fachgebundene Hochschulreife, 
ein Meisterabschluss, der Ab-
schluss eines Bildungsgangs 
zum staatlich geprüften Be-
triebswirt oder eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung mit 
mindestens dreijähriger Berufs-
tätigkeit und bestandenem Eig-
nungstest.  
 www.iubh-dualesstudium.de 

Wer akademische und praktische HR-Ausbildung 
kombinieren will, kann ein duales Studium starten.
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ANZE IGE

Das verdient ein Per-
sonalsachbearbeiter

VERGÜTUNGS-CHECK 

Firmengröße (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21  24.575 Euro  30.270 Euro  36.053 Euro 

21–50  27.626 Euro  32.787 Euro  41.729 Euro 

51–100  30.815 Euro  36.386 Euro  43.352 Euro 

100 –1.000  31.451 Euro  36.939 Euro  46.562 Euro 

> 1.000  35.011 Euro  42.578 Euro  50.071 Euro 

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr)  
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschreiten diesen Betrag). Veränderungen gegen-
über dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 1,1 Prozent.

QUELLE: COMPENSATION PARTNER, 2016

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Im „Vergütungs-Check“ stellt das Personalma-
gazin in Zusammenarbeit mit dem Gehaltsex-
perten „Compensation Partner“ die Gehälter 

zentraler Tätigkeitsfelder im Personalwesen vor. 
Das Durchschnittsgehalt eines Personalsachbe-
arbeiters reicht je nach Unternehmensgröße von 
24.575 Euro (Q1) bis 50.071 Euro (Q3) inklusive 
Zusatzleistungen. Überstunden werden im Mittel 
mit 1.046 Euro vergütet. Rund 15 Prozent der Be-
rufsgruppe erhalten Prämien und 24 Prozent eine 
betriebliche Altersvorsorge. Einen Firmenwagen 
gibt es für ein Prozent. 

HR-NETZWERKE

Ansprechpartner: Tim-Oliver Goldmann              E-Mail: tg@prima-hr.de

Initiatoren des Netzwerks „Zukunft Wirtschaft: Faktor Mensch“ in Hamburg sind 
die Akademie für angewandte Wirtschaftspsychologie, Bercomo und Prima Human 
Resources. Seit dem Start im Februar 2014 fanden pro Jahr fünf Veranstaltungen 
statt. Für 2016 sind vier Termine geplant. Die Impulsvorträge finden in Kooperati-
on mit dem Hamburger Trainingsinstitut und in dessen Räumlichkeiten statt. Der 
nächste Veranstaltungstermin ist der 25. Mai 2016. Dann geht es um das Thema: 
„Performance-Management trotzt Hierarchieumkehr“. Für die Teilnahme ist eine 
Anmeldung erforderlich. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 30 Personen begrenzt. Als 
Gäste sind Führungskräfte, Entscheider und Personaler zugelassen, HR-Dienstleister 
sind ausgeschlossen. 

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

Zukunft Wirtschaft: Faktor Mensch
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In vielen Unternehmen enthalten 
die Stellenprofile von HR-Business-
Partnern und HR-Managern die 
„Beratung von Geschäftsleitung 

und Führungskräften“. Zusammen mit 
strategischen Aufgaben ist dieser Kom-
petenzbereich derjenige, der den quali-
tativen Unterschied zwischen der alten 

Von Heike Gorges  verwaltungsorientierten und der neuen 
businessorientierten HR-Agenda ausma-
chen soll – so der Anspruch. Was damit 
genau gemeint ist und wie diese Berater-
rolle ausgefüllt werden kann, bleibt al-
lerdings häufig unklar. Der Part kommt 
dann entweder gar nicht zur Umsetzung 
oder hängt individuell von den jeweili-
gen Kompetenzen und Kapazitäten der 
Rolleninhaber ab. 

Oft genug sind Stelleninhaber verunsi-
chert, was von ihnen erwartet wird und 
welche Kompetenzen sie gegebenen-
falls erwerben müssten. Das Spektrum 
reicht theoretisch von der reinen Fach-
beratung zu operativen Personalthemen 
über Change Management und Coaching 
bis zur Strategie- und Organisations-
beratung. Auch der Unterschied zum 
bisher gelebten „Service Partner“ wird 
teilweise als Hindernis für die Ausfüh-
rung der Beraterrolle angeführt. Haben 
Personaler als „Service Partner“ Aufträ-
ge entgegengenommen und umgesetzt, 
sollen sie nun als Business Partner den 
Auftrag hinterfragen. Das kann je nach 
Ausgangssituation ein großer Schritt für 
die Stelleninhaber sein.

Das Beratungsportfolio 

Aus der HR-Strategie und dem Bedarf 
der Unternehmensbereiche ergeben 
sich das Beratungsportfolio und die Ent-
scheidung, welche Beratungsthemen 
von internen Ressourcen und welche 
von externen Dienstleistern abgedeckt 
werden sollen. Daraus definieren sich 
dann die Anforderungen an den HR 
Business Partner und die für die Um-
setzung der Themenfelder benötigten 
Kompetenzen. Bei einer Gesamtverant-
wortung ist der HR Business Partner 
sowohl für eigene Beratungsthemen 
verantwortlich als auch für Themen, 
die von anderen umgesetzt werden. In 
diesem Fall obliegen ihm die Auftrags-
klärung und die Entscheidung, ob ein 
Thema von ihm selbst oder von anderen 
bearbeitet wird. Zur Klärung der Frage, 
wer welches Thema in welcher Tiefe lie-

Das Management beraten 
PRAXIS. Beratungsaufgaben gehören häufig zum Stellenprofil eines HR Business Part-
ners. In der Praxis ist jedoch oft unklar, wie die Beraterrolle gestaltet werden sollte. 

Die Beraterrolle macht den 
qualitativen Unterschied 
aus. Aber wie soll diese 
Rolle ausgefüllt werden?   
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fert, kann beispielsweise eine „Make or 
Buy“-Matrix herangezogen werden (sie-
he Abbildung auf Seite 86). 

Die Kapazitäten 

Eine notwendige Voraussetzung dafür, 
Beratungsaufgaben zu übernehmen, ist 
die zur Verfügung stehende Kapazität. 
Ist die HR-Rolle stark operativ ausgelegt, 
steht meist wenig Zeit für Beratungsthe-
men zur Verfügung. Diese beschränken 
sich dann eher auf eine Fachberatung 
zu Themen wie Arbeitsrecht, Recrui-
ting oder dem Trennungsprozess. Aber 
auch wenn die Rolle auf Strategiearbeit 
und Beratung ausgelegt ist, können 
sich schnell Kapazitätsengpässe erge-
ben. Ist das der Fall, kann es sinnvoll 
sein, ein Thema, das der HR Business 
Partner gut und gern selbst abdecken 
würde, an interne oder externe Berater 
zu übertragen. Nur so bleibt die nötige 
Flexibilität für die Gesamtsteuerung, 
das Beziehungsmanagement und die 
Kommunikation gewährleistet. Wichtige 
Kompetenzen des HR-Business-Partners 

sind demnach Selbststeuerung und eine 
realistische Einschätzung, welcher Auf-
wand hinter welchem Beratungsthema 
steckt. Zu Beginn fällt diese Einschät-
zung noch schwer, denn es fehlt an 
Erfahrungswerten. Die Lernkurve lässt 
sich deutlich beschleunigen, wenn für 
die Beratungsaufträge im Vorfeld eine 
Aufwandskalkulation stattfindet, im 
laufenden Projekt der tatsächliche Auf-
wand je Arbeitspaket dokumentiert 
wird und dann Schlussfolgerungen aus 
den Abweichungen in der Nachkalku-
lation gezogen werden. Da sich die Be-
ratungsthemen durchaus ähneln, hilft 
das Gelernte in Folge eine realistische-
re Aufwandsschätzung durchzuführen. 
Das wirkt sich auch positiv auf die Ter-
mintreue aus.

Die Auftragsklärung 

Durch die Auslagerung von Beratungs-
themen an interne oder externe Berater 
können HR Business Partner auch mit 
weniger Kapazitäten ein ganzes Bera-
tungsportfolio anbieten. Die Vorausset-

zungen sind eine fundierte Auftragsklä-
rung, die Verfügbarkeit qualifizierter 
interner und externer Beratungspartner 
sowie ein gutes Verständnis des Bera-
tungsprozesses.

Eine fundierte Auftragsklärung stellt 
ein gemeinsames Verständnis zum Be-
ratungsbedarf, zu den Zielen und der 
konkreten Rollenverteilung her. Ein 
wichtiger Mehrwert des HR-Business-
Partners ist, gleich zu Beginn eine 
ganzheitliche Sichtweise des Themas 
einzubringen. Geht es zum Beispiel um 
eine Umstrukturierung, dann reicht es 
möglicherweise nicht aus, über Verset-
zungsschreiben und Kündigungen zu 
sprechen. Darüber hinaus sollte geklärt 
werden, welche Ziele die Umstrukturie-
rung hat, wie groß die damit verbundene 
Veränderung für Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte ist. Auch die Frage, wie der 
begleitende Kommunikationsfahrplan 
aussehen soll, ist im Vorfeld zu klären. 
Ein Ergebnis der Auftragsklärung kann 
sein, dass rechtzeitige Teammaßnahmen 
oder das Coaching einer Führungskraft 
den Erfolg des Vorhabens absichern und 
zeitlich beschleunigen können.

Je nach Komplexität des Themas und 
Ausgangssituation kann die Auftragsklä-
rung mehr oder weniger Zeit in Anspruch 
nehmen. Manchmal genügt für die Auf-
tragsklärung ein Gespräch mit dem Auf-
traggeber. In anderen Fällen stellt die 
Auftragsklärung einen Prozess dar, an 
dem mehrere Personen beteiligt sind und 
in dessen Verlauf zusätzliche Analysen 
durchgeführt werden, bis der Auftrag ge-
klärt ist. Ein Musterleitfaden für die Auf-
tragsklärung kann per E-Mail bei heike.
gorges@hrblue.de abgerufen werden.

Das Erstgespräch 

Für ein Erstgespräch sollte mindes-
tens eine Stunde eingeplant werden. 
Es empfiehlt sich, vorbereitet in das 
Gespräch zu gehen. Am besten gelingt 
die Vorbereitung, wenn ein fester Ter-
min vereinbart und vorab zumindest 
grobe Informationen über das Anliegen 
eingeholt werden. In der Vorbereitung 

LEITFADEN

Vorbereitung

Sammeln Sie relevante Hintergrundinformationen wie Ziele und Kennzahlen, aktuell laufende 

HR-Maßnahmen, die Historie des Gesprächspartners und den Betreuungsbereich.

Auftragsklärungsgespräch

Beantworten Sie folgende Fragen: 

• Worum geht es bei dem Thema? (Anliegen)

• Warum ist es jetzt aktuell? (konkreter Anlass, Leidensdruck)

• Was wurde bereits unternommen, kommuniziert? Mit welchem Ergebnis? (Historie)

• Was soll erreicht werden? (Ziel, Ergebnis)

•  Wer und welche Aspekte sind betroffen? Trägt das Thema zu einem übergeordneten 

 Vorhaben bei? (ganzheitlicher Ansatz)

•  Welche Rollen und Verantwortlichkeiten gibt es: Was soll HR beitragen?  

Welchen Beitrag liefern andere Beteiligte? (Rollenverteilung)

•  Wer ist der Auftraggeber? Wer ist prozess- und projektverantwortlich? (Verantwortlichkeiten)

•  Wie lautet der konkrete Auftrag an HR? (Rolle, Leistungen, Ergebnis)

•  Wie soll das Vorhaben kommuniziert werden? (Kommunikationsfahrplan)

Nachbereitung

Erstellen Sie eine schriftliche Zusammenfassung des Auftrags, der Aufwandschätzung, der 

Ressourcenklärung, der Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Auftragserteilung. 

So klären Sie Beratungsaufträge: Für die Auftragsklärung bietet sich eine schrittweise 
Vorgehensweise nach diesem Leitfaden an. 



86 PERSÖNLICH_KOMPETENZEN

personalmagazin  05 / 16

sollten relevante Hintergrundinforma-
tionen gesammelt werden, um sich auf 
den Kontext des Anliegens einzustellen. 
Hierfür können die aktuellen Ziele des 
Bereichs relevant sein. Zudem sollte be-
kannt sein, ob in diesem Bereich bereits 
mehrere HR-Maßnahmen angestoßen 
wurden. Je besser der Kontext des An-
liegens verstanden wird, desto leichter 
fällt es, den Auftrag richtig zu formulie-
ren, um nicht zu kurz zu springen oder 
an der falschen Stelle aktiv zu werden. 

Im Gespräch trägt der HR Business 
Partner durch seine Fragen dazu bei, 
dass die Sichtweise auf das Thema ganz-
heitlich ist und dass ein gemeinsames 
Verständnis zu den Zielen sowie zu sei-
ner Rolle und seinem Auftrag vorliegt. 
Im Nachgang fasst er die Gesprächser-
gebnisse zusammen und unterbreitet 
sie als Angebot. Darin sollten die Ziele, 
die Leistungsbeschreibung sowie die 
Rollenverteilung, Zeit- und Kostenschät-
zungen enthalten sein. Hier zeigt sich, 
ob wirklich ein gemeinsames Verständ-
nis vorliegt, ob das benötigte Budget zur 
Verfügung steht oder ob nachgebessert 
werden muss. 

Der Beratungsprozess

Ist alles geklärt, kann der Beratungs-
prozess starten. Dieser verläuft in Pha-
sen, die je nach Thema und Komplexität 
mehr oder weniger aufwendig sind und 
mehr oder weniger lang dauern. Für 
komplexere Themen empfiehlt sich der 
Einsatz von Projektmanagement-Metho-
den, bei Veränderungsprozessen sollten 
Instrumente des Change Managements 
eingesetzt werden.  

Die Evaluation am Ende des Prozesses 
wird in der Praxis häufig vernachläs-
sigt – unter anderem, weil es am Anfang 
versäumt wurde, die Ziele messbar zu 
beschreiben. Daher lautet eine ganz 
wesentliche Frage am Anfang des Be-
ratungsprozesses: Anhand welcher Kri-
terien können wir am Ende feststellen, 
dass wir erfolgreich waren? Wie messen 
wir, dass die volle Leistungsfähigkeit 
eines Teams nach der Umstrukturierung 

wiederhergestellt ist? Es lohnt sich, die 
nötige Energie im Vorfeld zu investieren. 
Wenn von vornherein klar ist, woran der 
Erfolg gemessen wird, werden meist 
auch effektivere Maßnahmen geplant. 
Die Evaluation schließlich ist im Wesent-
lichen ein Soll-Ist-Abgleich anhand der 
entsprechenden Kriterien. Häufig wird 
auch die Zusammenarbeit bewertet und 
es wird festgehalten, was die Beteiligten 
für die Zukunft gelernt haben.

Der Abschluss  

Nach der Evaluation ergibt sich für den 
HR Business Partner eine gute Gelegen-
heit, den Beratungsprozess offiziell zu 
beenden und den Erfolg zu kommunizie-
ren, zum Beispiel in einem Abschluss-
gespräch mit dem Auftraggeber oder als 
abschließende E-Mail an die Beteiligten. 
Je nach Vertraulichkeit des Themas 
können Projekterfolg und die „Lessons 
learned“ auch im Management-Meeting 
oder im HR-Team berichtet werden. Da-
mit geben die HR-Experten Wissen und 
Erfahrungen im Unternehmen weiter 
und bauen ihre Bekanntheit als kom-
petente Berater aus. Ein schöner Ne-
beneffekt eines solch professionellen 
Abschlusses ist, dass die HR-Experten 
oft positives Feedback erhalten und für 
die weitere Beratungsarbeit motiviert 
werden. 

In der Beratung spielen verschie-
dene Kompetenzbereiche zusammen. 
Zusätzlich zu den relevanten Fachkom-
petenzen, die sich aus den Beratungs-
themen ergeben, sind Methoden und 
persönliche Kompetenzen gefragt: Si-
cherheit in der Auftragsklärung und 
im Beratungsprozess, Moderation von 
Gesprächsrunden und Methoden zur 
Datenanalyse sowie Erstellen und Hal-
ten von Ergebnispräsentationen, gute 
Kommunikationsfähigkeit und ein über-
zeugendes Auftreten sind die Grundlage 
für den Erfolg. Für Projekt- und Chan-
ge Management sollte mindestens ein 
Grundlagenwissen vorhanden sein, das 
sich durch einen Seminarbesuch leicht 
erwerben lässt. 

Für alle Kompetenzbereiche gilt: Die 
Praxiserfahrung bringt den eigentlichen 
Fortschritt. Die schnellste Lernkurve 
entsteht im Zusammenspiel mit erfah-
renen Personen, die schon länger als 
Berater tätig sind. Auch die Zusammen-
arbeit mit Externen, um deren Know-
how und Erfahrung ins Unternehmen 
zu transferieren, bietet sich an.  

HEIKE GORGES ist Vorstand 
der HR Blue AG in Grasbrunn 
bei München. 

MAKE OR BUY?

Im Beratungsbeispiel „Umstrukturierung“ werden die Beratungsaufgaben zum Teil 
selbst geleistet, zum Teil von externen Experten bezogen. 

FACHBERATUNG

BR-Einbindung

Versetzungen

Kündigungen

(HRBP)

Teilprojektleitung HR

Kommunikations- 
fahrplan

(HRBP)

Arbeitsrechtliche  
Beratung

(COE)

Teamentwicklung

Coaching

(Extern)

PROZESSBEGLEITUNG

MAKE

BUY

OR

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an redaktion@personalmagazin.de
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AUS UNSEREM VERLAG. Ob es um die 
Rekrutierung von internen und ex-
ternen Mitarbeitern für Auslands-
tochtergesellschaften geht, um die 
Gewinnung von internationalen 
Spitzenkräften für die Zentrale im 
Mutterland, um die Ressourcen-
planung globaler Belegschaften 
oder um den Aufbau einer weltwei-
ten Arbeitgeberattraktivität – die 
praktischen Herausforderungen 
rund um das Thema internationa-
le Personalbeschaffung sind viel-

fältig. Zunächst sollte das Buch einen arbeitsrechtlichen, stark 
wissenschaftlichen Schwerpunkt erhalten. Im Laufe der Re-
cherchen stellten die Herausgeber aber fest, dass der Bedarf an 
einem praxisorientierten Standardwerk zum Thema internati-

onales Recruiting noch viel höher ist. Dies wurde entsprechend 
umgesetzt: Autoren aus dem Personalmanagement und der 
Beratung berichten unter anderem davon, wie die internatio-
nale Personalmarketing-Kampagne „Ich bei ZF“ entstanden ist 
und mit welchen globalen Recruiting-Strategien das mittelstän-
dische Unternehmen Endress + Hauser erfolgreich ist. Auch 
die Identifikation und Beurteilung geeigneter Mitarbeiter für 
Auslandsentsendung sowie die Re-Integration von entsendeten 
Mitarbeitern und die Integration von international rekrutier-
ten Mitarbeitern werden aus Sicht der Praktiker beschrieben. 
Weitere Themen sind die Gehaltsfindung und die relevanten 
rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Berichte gehen in die 
Tiefe und sind mit zahlreichen Schaubildern und Literaturhin-
weisen ergänzt. (dfu)
Gerhard Stähler, Wolfgang Apel (Hrsg.): Strategien internationaler Per-

sonalbeschaffung. 186 Seiten, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 2015. 

59,95 Euro. www.schaeffer-poeschel.de

Wenn Unternehmen international rekrutieren 

BERATUNG. Über 40 Prozent ihrer Be-
ratungsmandate vergeben große und 
mittelständische Unternehmen nicht 
mehr an externe, sondern an ihre 
hauseigenen Beratungen. Für Perso-
nalmanager ergeben sich hierbei ver-
schiedene Berührungspunkte, etwa 
die Etablierung des Inhouse Consul-
ting als Entwicklungspfad im Unter-
nehmen. Dies ist insofern relevant, da 
sich die Qualität einer internen Bera-

tung unter anderem daran bemisst, wie viele Führungskräfte 
für das eigene Unternehmen in ihr heranwachsen. Eine wich-
tige Aufgabe für Personalmanager stellt unter anderem auch 
die Rekrutierung von internen Consultants dar. Hintergrund-
informationen dazu liefert das vorliegende Buch. Hier werden 
auch  Inhouse Beratungen aus Dax-30-Konzernen vorgestellt. 
BEWERTUNG: Das Buch richtet sich in erster Linie an diejenigen, 
die ein Inhouse Consulting planen. Aber wer als Personaler in 
einem Unternehmen mit eigener Beratungsabteilung arbeitet, 
sollte durchaus einen Blick riskieren. (dfu)
Gerhard Hastreiter, Frank Höselbarth, Horst J. Kayser (Hrsg.): Inhouse 

Consulting. 222 Seiten, Frankfurter Allgemeine Buch, Frankfurt am Main, 

2015. 39,90 Euro. www.fazbuch.de 

PERSONALMARKETING. Will ein Unter-
nehmen funktionierendes Personal-
marketing betreiben, sind in vielen 
Fällen nicht die groß aufgehängten 
Konzepte nötig. Das stellte Autor Jörg 
Buckmann fest: „In den letzten Mona-
ten bin ich immer wieder auf clevere, 
zauberschöne und in allerbestem Sinne 
‚einfache‘ Vorgehensweisen gestoßen.“ 
Diese „manchmal verblüffend simplen 
Ideen“ hat er nun in einem Buch zu-

sammengestellt. Die Beispiele kommen zum größten Teil aus der 
Schweiz, sie sind aber auch in deutschen Unternehmen denkbar, 
wenn die Personaler den nötigen „Frechmut“ zeigen. So brachte 
das Milchverarbeitungsunternehmen Emmi Personalwerbung 
auf seinen Trucks an, die kantonalen Elektrizitätswerke Zü-
rich machten auf Gehwegen und Eingangsbereichen vor ihren  
Standorten auf bestimmte Mangelberufe aufmerksam.  
BEWERTUNG: In seinem Buch liefert Jörg Buckmann kurze und 
budgetfreundliche Tipps wie „Schauen Sie sich gezielt nach 
Best Practice-Beispielen um. Lassen Sie sich inspirieren, aber 
klauen Sie nicht“.  (dfu)
Jörg Buckmann: Personalmarketing to go. 101 Seiten, Springer Fachme-

dien, Wiesbaden, 2016. 22,99 Euro. www.springer.com 

Die Berater im eigenen  
Haus entwickeln 

Personalwerbung  
auf dem Milchlaster 
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Nachtrag zum bAV Spezial
„Auf Partnersuche“, bAV Spezial 4/2016, ab Seite 20

Im Beitrag „Auf Partnersuche“ in der Frühjahrsausgabe unseres Sonder-
hefts bAV Spezial, das der Ausgabe 4/2016 des Personalmagazins beiliegt 
und sich mit dem Thema „Anbieterauswahl in der betrieblichen Altersver-
sorgung“ beschäftigt, war die Autorenangabe leider unvollständig. Alle 
drei dort aufgeführten Autoren (Susanne Jungblut, Tobias Schmitz und 
Marlene Johanna Mirtschink) gehören zum Pensions-Team der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Dieses Team besteht aus Spezialisten aus 
den Bereichen Aktuariat, Betriebswirtschaft, Bilanz, Arbeitsrecht, Steuer-
recht und anderen und berät Unternehmen bei Einrichtung, Umstruktu-
rierung und Management betrieblicher Versorgungssysteme und bietet 
Unterstützung bei all den Aspekten der bAV, wie etwa strategische Ausge-
staltung eines zukunftssicheren Systems, Auswahl des richtigen Partners, 
Eingrenzung der bilanziellen Effekte, arbeitsrechtliche und steuerliche 
Optimierung und Risikomanagement.

Diskussion um Gütesiegel
„Gütesiegel sind kaum bekannt“, Ausgabe 4/2016

Wir berichteten in unserer Aprilausgabe und auf www.haufe.de/personal 
über die Ergebnisse unserer Bewerberumfrage mit Softgarden zum Thema 
„Arbeitgebersiegel“. Einige Online-Medien griffen die Diskussion auf. 

„Arbeitgebersiegel sind bei Bewerbern kaum bekannt“ lautete 
unser Fazit aus der Befragung. Die „Wirtschaftswoche“ griff die 
Ergebnisse auf und spitzte sie zu: „Bewerber misstrauen Glass-
door & Co.“, titelten die Kollegen in ihrer Online-Ausgabe. Diese 
Interpretation ging dann einigen Bloggern aus der HR-Szene doch 
zu weit. Henner Knabenreich rief zwar auf seinem Blog personal-
marketing2null.de zu einer „gesunden Skepsis“ gegenüber Mit-
arbeiterbefragungen und Siegeln auf. Doch er konnte auch dem 
Ergebnis der Befragung, dass sich „nur“ 31 Prozent der Befragten 
aufgrund einer Bewertung oder eines Siegels oder der Position des 
Zielarbeitgebers in einem Ranking schon einmal für oder gegen 
einen Arbeitgeber entschieden haben, etwas Positives abgewin-
nen: „Wer weiß, vielleicht tummelt sich unter diesen 31 Prozent 
Ihr Wunsch-Mitarbeiter.“ Stefan Scheller drehte die Ergebnisse 
auf seinem Blog persoblogger.wordpress.com sogar noch weiter 
ins Positive. „Warum die negative Lesweise der Journalisten?“, 
fragte Scheller mit Blick auf den Wiwo-Bericht. „Dass die Portale 
nicht mit der Karrierewebsite eines Unternehmens konkurrieren 
können, überrascht natürlich wenig“, schreibt der Blogger. „Wäre 
sogar irgendwie schlimm, wenn die Unternehmen den Kern ihrer 
Markenkommunikation einem Drittanbieter überlassen würden.“  
  www.wiwo.de, personalmarketing2null.de, persoblogger.wordpress.com
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VORSCHAU AUSGABE 06/16

Das nächste Personalmagazin erscheint am 16. Mai 2016

TITEL Leadership 4.0

MANAGEMENT Leistungspotenzial-Index bei Heraeus

ORGANISATION Studie zur Nutzung von Personalkennzahlen

RECHT Private Internetnutzung von Mitarbeitern

PERSÖNLICH HR als Konfliktmanager

Was sind Ihre aktuellen Herausforde-
rungen in HR?
Momentan sind dies Veränderungen im 
Geschäftsumfeld und im HR-Bereich. 
Eine Herausforderung, die mich kon-
stant begleitet, ist einen Bewusstseins-
wandel anzustoßen: Veränderungen 
dürfen nicht als singuläre Projekte 
wahrgenommen, sondern müssen als 
permanente Aufgabe verstanden und in 
Arbeitsprozesse integriert werden. 

Welches Projekt würden Sie gern 
umsetzen, wenn Ihnen ein verdoppeltes 
HR-Budget zur Verfügung stünde?
Das ist gar nicht nötig. Viel lieber wür-
de ich unsere sowieso schon sehr offene 
Unternehmenskultur weiter dezentra-
lisieren und liberalisieren – Stichwort 
„Smart Working“ und „Crowd Sourcing“.

Welche berufliche Entscheidung war 
bisher die schwierigste für Sie?
Persönlich war es der Schritt aus der 
Expertenfunktion als Juristin in eine Ge-
neral-Manager-Laufbahn. In meiner Ver-
antwortung als Arbeitsdirektorin waren 
es große Organisationsveränderungen 
mit signifikanten Auswirkungen auf das 
Unternehmen und die Mitarbeiter.

Wie kam es, dass Sie sich für eine HR-
Laufbahn entschieden haben?
Aus der Vorstellung, viel bewegen zu 
können. Gerade in einem forschungs-
orientierten Unternehmen sind die Mit-
arbeiter der Schlüssel und Garant zum 
Erfolg. Um Innovationen voranzutrei-
ben und die Wettbewerbsfähigkeit zu si-
chern, muss ein stimulierendes Umfeld 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebil-
det?
Durch globale Netzwerke und Projekt-
arbeit lerne ich jeden Tag Neues dazu 
– eine klassische Weiterbildung liegt 
schon länger zurück. 

Wer inspiriert Sie?
Menschen, die mit Begeisterung und 
Überzeugung Kühnes und scheinbar 
Unmögliches angehen. 

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Für spontane Unternehmungen. 

URSULA FUGGIS-HAHN ist Geschäftsführerin der Boehringer Ingelheim Deutschland GmbH 
und leitet das Ressort Human Resources in Deutschland. Seit 1989 ist die Juristin und 
Rechtsanwältin für das Pharmaunternehmen tätig. Nach einem Start als externe Rechtsan-
wältin übernahm sie intern Expertenrollen im lokalen Bereich, bevor sie mit Management-
aufgaben und globalen Projekten beauftragt und in die Geschäftsführung berufen wurde. 

geschaffen werden, das eine nachhaltige 
Basis für Bestleistungen bietet. 

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
„Perspektive Demografie“: Ein Pro-
gramm, das wir vor etlichen Jahren ge-
startet und über strategische Initiativen 
und operative Aktionen nachhaltig in 
die Organisation überführt haben. 

Wann haben Sie im Job zum letzten 
Mal geschwänzt?
Im Job: nie. In der Schule: die fakultative 
Lateinstunde. 

Ganz persönlich
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