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MANCHE ARBEITGEBER HABEN EBEN
DAS BESONDERE ETWAS.

GEPRÜFTE ATTRAKTIVITÄT.

Um die besten Young Professionals, High Potentials, Fach- und Führungskräfte für sich gewinnen zu können, brauchen 

Arbeitgeber das besondere Etwas – vom TÜV Rheinland geprüfte Attraktivität. Genau die geben wir Ihnen jetzt: 

VDI nachrichten hat, gemeinsam mit TÜV Rheinland, ein neues Prüf-Siegel für Unternehmen entwickelt. Das gibt Ihnen 

die Chance, Ihre Anziehungskraft für Ingenieure als ausgezeichneter Arbeitgeber signifikant zu erhöhen – und Ihren poten-

tiellen Mitarbeitern gibt es die Sicherheit, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Melden Sie sich jetzt
für das TÜV Rheinland-Prüfverfahren an: 
www.vdi-nachrichten.com/zertifizierung
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„Unsere Arbeitswelt unterwirft 
die Menschen einem gigan-
tischen Stresstest. Gegensteu-
ern ist Personalerpfl icht.“

Gesundheit ist käufl ich

Ob Sie an die Theorie „der langen Konjunkturwellen“ glau-
ben oder nicht: Kondratieffs sogenannte „sechste Welle“ 
schlägt an Land. Mit dem Schlagwort „sechste Welle“ 
verbindet der Zukunftsforscher Leo A. Nefi odow die Er-

wartung, dass Gesundheit zum Schlüsselfaktor der Wirtschaft in 
den kommenden Jahrzehnten werde. So wie es die Informations-
technologie in der fünften, nach ihrem russischen Entdecker Niko-
lai Kondratieff benannten Welle war. Und in der Tat: Gesundheit 
wird auch in den Unternehmen zunehmend zum Thema.

Unsere Arbeitswelt unterwirft die Menschen einem gigan-
tischen Stresstest. Leistungsdruck, Arbeitsverdichtung, Entgren-
zung der Arbeit, Multitasking lauten einige der Schlagworte 
hierzu. Einschlägige Studien zeigen, dass Erschöpfungszustän-
de rapide zunehmen. „Der Burnout macht Karriere“, wie das 
Fachblatt „Wirtschaft und Weiterbildung“ titelte. Das zwingt zum 
Handeln. Denn Gesundheit ist in Zeiten alternder und sich aus-
dünnender Belegschaften ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Sie 
gewährleistet Produktivität und Kontinuität im Personalbestand.  

Doch wie als Arbeitgeber Gesundheit sicherstellen? Das Leit-
bild ist hierbei die „gesunde Organisation“. Gemeint ist damit 
eine gesundheitsförderliche Führungskultur und Arbeitsorgani-
sation. Sie zu schaffen ist erste Personalerpfl icht. Die darauf auf-
bauenden Services zur Erhaltung des Mitarbeiterwohls müssen 
zum Glück nicht nur intern erbracht werden. Gerade der Mittel-
stand kann sich hier Leistungen zukaufen. Welche Angebote es 
gibt und worauf bei ihrer Auswahl zu achten ist, erfahren Sie in 
unserer Titelstrecke. Damit die Investition auch lohnt.

Randolf Jessl, Chefredakteur

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

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

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

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

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

ARBEITSRECHTSTAG
DÜSSELDORF

ARBEITSRECHTSTAG
DÜSSELDORF

Die Experten und ihre Themen:

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

im Maritim Hotel Düsseldorf

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

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

in Kooperation mit

30.06.2011
SAVE THE DATE

Veranstaltung

nach §15 FAO

Weitere Arbeitsrechtstage 2011:

n Arbeitsrechtstag München 12.05.2011 Sheraton Arabellapark Hotel
n 6. Arbeitsrechtstag Rhein-Main 30.8.2011 Hyatt Regency Mainz
n Arbeitsrechtstag Hamburg 29.9.2011 Steigenberger Hotel Hamburg
n Arbeitsrechtstag Stuttgart 15.11.2011 Steigenberger Graf Zeppelin
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„Netzwerke in alle Branchen“
Ursula Schütze-Kreilkamp von der Rewe Group 
empfi ehlt ihren HR-Kollegen den Personal-
managementkongress zum Netzwerken.  S. 10
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Unternehmen im Stresstest
Die psychischen Erkrankungen steigen und damit der Druck auf die Personaler, das betrieb-
liche Gesundheitsmanagement voranzutreiben. Dabei stehen sie nicht allein da. Hilfe fi nden 
sie bei externen Dienstleistern. Welche Angebote es gibt, lesen Sie ab  S. 12

Konjunktur und Jobbörsen boomen
Die Unternehmen suchen wieder verstärkt nach Personal. Der Recruiting-Kanal Nummer 1 ist 
laut einer Profi lo-Studie die Online-Jobbörse. Doch nicht jede Jobbörse generiert wirklich qua-
lifi zierte Bewerbungen für jede Funktion. Wir geben Tipps, damit die Auswahl gelingt.  S. 50
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ONLINE IM JUNI

Neue Downloads im Juni

●  Marktübersicht: Jobbörsen
●  Vergütungs-Check: Personalberater
●  Übersicht: Dienstleister für das betrieb-

liche Gesundheitsmanagement
●   Selbstcheck: Belastungsschutz
●   Überblick: Bewerbungsunterlagen 

Gesundheitspreise
●     Alle Downloads 

Download-Ergänzungen zum aktuellen Heft fi nden Sie auf unserem 
Zeitschriftenportal unter www.personalmagazin.de. Dort können Sie sich 
alle Checklisten, Marktübersichten und Arbeitshilfen, die wir im Heft 
zu den einzelnen Artikeln ankündigen, im PDF-Format herunterladen. 
Von dort können Sie auch über den Link „Zum Downloadarchiv“ zu den 
Downloads vergangener Ausgaben gelangen. Im Juni bieten wir Ihnen zahl-
reiche praktische Ergänzungen zu unserer Titelstrecke über betriebliches 
Gesundheitsmanagement  sowie weiterführende Texte, die Sie bitte dem 
nebenstehenden Kasten entnehmen.

Ergänzende Downloads

www.personalmagazin.de

   Aktuelle Ausgabe

  Haufe Community

  Top-Themen

  Online-Seminare

  News

  Marktübersichten

  Newsletter

   Heftarchiv

   Abonnement

   Redaktion

   Personalmagazin

   Wirtschaft und Weiterbildung

   Haufe Akademie

  Wissen

Was auf der Bühne der europäischen Politik passiert, betrifft auch 
deutsche Personaler. In unserer neuen Kolumnenserie erläutert 
Klaus-Dieter Sohn, Rechtsexperte vom Centrum für Europäische 

Politik, was sich aktuell in der europäischen Politik und im EU-Recht tut. Er 
geht auf die Debatten ein und erörtert die Folgen, die sich für Arbeitgeber in 
Deutschland und Europa ergeben können. Neben Klaus-Dieter-Sohn konnten 
wir auch einen Experten vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA), 
Dr. Hilmar Schneider, für die Kolumnenserie gewinnen. Er gibt Einblicke in 
die Forschungsarbeit zur Zukunft der Arbeit am IZA und zeigt Gestaltungs-
möglichkeiten für die betriebliche Personalarbeit auf. Jede Woche können Sie 
im Wechsel einen neuen Kolumnenbeitrag der beiden Experten lesen. Sie 
fi nden ihn auf unserer Startseite unter

Neue Kolumnenserie im Portal: 
Aktuelle Berichte aus Bonn und Brüssel

Klaus-Dieter Sohn (links) und Dr. Hilmar Schneider berichten aus Bonn und Brüssel.

www.haufe.de/personal

   eCampus
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HR-SOFTWARE

Drei Fragen an ...

Frage eins: Sind auch Anwendungen für das Personalwesen 
Gegenstand Ihrer Forschung? 
Antwort: Absolut. Faktisch sind heute HCM-Komponenten 
in jedem ERP-System integriert. Uns interessieren insbe-
sondere  innovative, strategische HCM-Anwendungen, wie 
sie etwa im Umfeld Talentmanagement entwickelt werden. 

Frage zwei: Wie wichtig ist es, dass in Ihrem Institut nicht 
nur Informatiker mitwirken? 
Antwort: Sehr wichtig. Enterprise Systems sind sozio-
technische Systeme, in welchen für ausgewählte Aufgaben 
Informations- und Kommunikationstechnologien und Men-
schen beziehungsweise die Organisation zusammenwirken. 
Um diese erfolgreich zum Einsatz zu bringen, muss man im-
mer beide Seiten betrachten. Und hierfür sind unterschied-
liche Kompetenzen nötig, angefangen bei der Psychologie 
bis hin zur Informatik. Die Kunst ist, diese Kompetenzen 
zusammenzubringen – mit einem interdisziplinären Ansatz. 
Das haben Sie zum Beispiel, wenn Sie Talentmanagement 
einführen wollen. Es gilt, organisationale und individuelle 
Aspekte zu berücksichtigen.  

Frage drei: Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich daraus?
Antwort: Mit unserer angewandten Forschung wollen wir 
Empfehlungen aussprechen für Software-Hersteller und 
Anwender. Wenn ein Unternehmen Talentmanagement ein-
führt, kann es dabei durchaus Fehler begehen. Wenn aber 
Best Practices in Form von Fallstudien vorliegen, können 
wir dieser Firma Empfehlungen geben. Eines unserer Ziele 
ist, solche Prozesse wissenschaftlich zu begleiten, um dies 
zu generalisieren und Ratschläge für ähnliche Projekte 
auszusprechen. Diese geben wir dann auch gern weiter. 
Wir sind kein Beratungsunternehmen. Aber wir haben den 
Anspruch, wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur auf 
wissenschaftlicher Ebene zu publizieren, sondern sie auch 
in ganz konkreten Handlungsempfehlungen aufzubereiten.  

ist geschäftsführender Direktor des neu 
gegründeten Instituts für Enterprise 
Systems (InES) an der Universität 
Mannheim. Das Institut erforscht 
Unternehmens-Software. 

Professor Alexander Mädche

8 NEWS UND EVENTS

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

personalmagazin  06 / 11

SZENE

Unter dem Motto „Transformation radikal: Social Con-
tract 1.0, Enterprise 2.0, People XY. HR 3.0?“ fi ndet das 
3. Zukunftsforum Personal am 6. und 7. Oktober 2011 

in München statt. Im HVB-Forum der UniCredit Bank wird 
Professor Gesine Schwan (Humboldt-Viadrina School of Gover-
nance) über den Social Contract 2.0 referieren, Professor Peter 
Kruse (Nextpractice) spricht über Enterprise 2.0 und Jutta Al-
mendinger (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) 
thematisiert die Transformation zu HR 3.0. In einem Gespräch 
zwischen Dr. Angelika Dammann (Personalvorstand SAP), Ste-
fan Lauer (Personalvorstand Deutsche Lufthansa) und Tho-
mas Sattelberger (Personalvorstand Deutsche Telekom) geht 
es zudem über Status quo, Herausforderungen und Zukunft 
von HR. 

Zukunftsforum Personal blickt 
auf „radikale Transformation“

Der 19. DGFP-Kongress fi ndet am 8. und 9. Juni in Wiesba-
den statt und steht unter dem Motto „Personalmanage-
ment integriert: individuell – fl exibel – vielfältig“. Die 

Themen reichen von Leadership und strategischem Personal-
management bis zu Employer Branding und Personalpolitik/
Gesetzgebung. Als Vortragende sind die Personalvorstände 
Thomas Sattelberger (Deutsche Telekom), Dr. Angelika Dam-
mann (SAP), Regine Stachelhaus (E.on) und Elke Strathmann 
(Nestlé) angekündigt. Für die parallel stattfi ndende Fachmesse 
haben sich über 160 Aussteller angemeldet. 

Personalmanagement integriert

www.dgfp.de 

www.zukunftsforumpersonal.org 

Im HVB-Forum in München fi ndet das 3. Zukunftsforum Personal statt.
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Namen und Nachrichten

Milagros Caiña-Andree

Mit Wirkung zum 13. April wurde die gebürtige Spanierin zur neuen Leiterin 
Personal des Ressorts Transport und Logistik der Deutschen Bahn ernannt. 
Gleichzeitig ist sie Personalvorstand der Schenker AG in Essen. Sie folgt auf 
Steffen W. Wurst, der das Unternehmen verlassen hat.

Dirk Haselhorst

Seit April ist der 40-Jährige neuer Personalchef bei der Deutschland-Tochter 
von Levi Strauss. Er übernimmt die Position von Sandra von Keitz, die das 
Unternehmen nach 14 Jahren auf eigenen Wunsch verlässt. Haselhorst kommt 
von Tchibo, wo er zuletzt als Senior-HR-Partner tätig war.

Katharina Pahl

Bereits zum 1. Januar 2011 übernahm Katharina Pahl bei Dorma die neu ge-
schaffene Position des Chief Human Resource Offi cer. Sie hatte bisher unter 
anderem HR-Führungspositionen bei Obi und Kaufhof inne und leitete zuletzt 
die internationale Personalarbeit bei der Metro Group Buying International. 

Dirk Rauser

Zum 1. September 2011 übernimmt Dirk Rauser die Verantwortung für die 
Personalarbeit der Mediengruppe RTL. Rauser ist bereits seit über zehn Jah-
ren für RTL tätig, derzeit als kaufmännischer Geschäftsführer der zur RTL-
Gruppe gehörenden Produktionsfi rma Infonetwork. 

Adrian Schimpf

Zum 1. Juli 2011 übernimmt Adrian Schimpf die Personalleitung der Medien-
gruppe Madsack. Zuvor war der Jurist als Leiter der Personalentwicklung bei 
Gruner + Jahr tätig. Er folgt auf Hans-Werner Schwarz, der die Mediengruppe 
Madsack aus Altersgründen verlässt. 

Peter Schweda

Zum 11. April 2011 wurde Peter Schweda Mitglied des Vorstands und Arbeitsdi-
rektor der Dillinger Hüttenwerke. Er folgte auf Karlheinz Blessing, der im Febru-
ar zum Vorstandsvorsitzenden aufgestiegen war. Schweda war zuletzt Mitglied 
der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor der Deutschen Edelstahlwerke. 

Emmanuel Siregar

Im Herbst 2010 hatte der bisherige Arbeitsdirektor und das Mitglied der Ge-
schäftsführung der Karstadt Warenhaus GmbH das Unternehmen verlassen. 
Nun wurde bekannt, dass Dr. Emmanuel Siregar bei Sanofi -Aventis tätig ist 
und die Position des Geschäftsführers Personal übernehmen soll.

Online

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



 „Netzwerke in alle Branchen“
INTERVIEW. Der Bundesverband der Personalmanager veranstaltet zum zweiten 
Mal seinen Jahreskongress. Ursula Schütze-Kreilkamp kennt die Highlights.

personalmagazin: Der Personalmanage-
mentkongress fi ndet dieses Jahr zum 
zweiten Mal statt. Was ist neu am 
Konzept und im Programm? 
Ursula Schütze-Kreilkamp: Das Kon-
gressprogramm gliedert sich in fünf 
Themenbereiche, die für unseren 
Verband elementare Arbeits- und The-
menfelder des Personalmanagements 
darstellen: International, Demografi e, 
Online, Change und Innovation. Alle 
Veranstaltungen sind diesen Katego-
rien zugeordnet. Mit dem neuen Format 
„Ideenräume“ geben wir Teilnehmern 
die Möglichkeit, Fallbeispiele vorzu-
stellen und zu diskutieren. Und die 
Teilnehmer des Zukunftsforums wagen 
einen Blick auf die künftige Entwick-
lung des Personalmanagements. 

personalmagazin: Wo sehen Sie persönlich 
die Highlights im Programm? 
Schütze-Kreilkamp: Ich freue mich neben 
den Zusagen von namhaften Kollegen 
und Kolleginnen insbesondere über die 
Keynote-Speeches von Bundesministe-
rin Dr. Ursula von der Leyen und dem 
Vorstandsvorsitzenden der Deutschen 
Bahn Dr. Rüdiger Grube.

personalmagazin: Wie positioniert sich Ihr 
Kongress im Umfeld weiterer Veranstal-
tungen wie DGFP- und SAP-Kongress? 
Schütze-Kreilkamp: Wie bereits im ver-
gangenen Jahr richtet sich der Personal-
managementkongress ausschließlich 
an Personalmanager aus Unternehmen, 
Verbänden und Institutionen. Der Kon-
gress versteht sich zudem als Net-
working-Plattform. Den Teilnehmern 
bieten wir auch in diesem Jahr wieder 
zahlreiche Gelegenheiten, branchen-
übergreifend Kontakte zu knüpfen, um 
ihr berufl iches Netzwerk zu festigen 
und zu erweitern.

personalmagazin: Der Kongress steht un-
ter dem Motto „Die Zukunft gestalten“. 
Welches sind Ihrer Meinung nach die 
größten Herausforderungen, die künftig 
auf Personalmanager zukommen?
Schütze-Kreilkamp: Personalverantwort-
liche stehen bereits heute vor der 
Herausforderung, zunehmend breitere 
und komplexer werdende Aufgaben zu 
managen. Vorhandene Kompetenzen 
müssten stetig erweitert, professio-
nalisiert oder diversifi ziert werden. 
Eine elementare Herausforderung der 
Zukunft des Personalmanagements ist 

weiterhin der demografi sche Wandel, 
der mithilfe eines sensiblen und umfas-
senden Demografi emanagements ge-
staltet werden muss. Diese Entwicklung 
würdigt der BPM in diesem Jahr mit der 
Verleihung des ersten Personalmanage-
ment-Awards für besondere Leistungen 
im Demografi emanagement.

personalmagazin: Auf welche Herausforde-
rungen bietet der Kongress Antworten?
Schütze-Kreilkamp: Der Personalma-
nagementkongress bietet in den 
Best-Case-Veranstaltungen jede Menge 
Fallbeispiele zu unterschiedlichen 
Themenbereichen, in denen Vertreter 
renommierter Unternehmen aufzeigen, 
wie sie konkrete Hürden überwunden 
und Probleme gelöst haben. Individuelle 
Lösungsansätze lassen sich darüber 
hinaus während des Kongresses im per-
sönlichen Gespräch mit den Kollegen 
fi nden. 

personalmagazin: Am Vortag zum Kon-
gress fi ndet die Mitgliederversamm-
lung des BPM statt. Welche Ideen zur 
Weiterentwicklung des Verbands und 
des Kongresses bestehen derzeit?
Schütze-Kreilkamp: Der Verband wird 
sich auch weiterhin für die Profes-
sionalisierung, Qualifi zierung und 
Internationalisierung des Berufsstands 
einsetzen. Dabei ist beispielsweise die 
Frauenförderung ein aktuelles Thema. 
Der Kongress orientiert sich konzepti-
onell und inhaltlich an den aktuellen 
Entwicklungen im HR-Management.  

Mitglied im Präsidium des Bundesver-
bands der Personalmanager und Leiterin 
Executive Development der Rewe Group

Dr. Ursula Schütze-Kreilkamp

Das Interview führte Kristina Enderle.     
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SZENE

Der zweite BPM-Kongress
VERANSTALTUNG. Zum zweiten Mal treffen sich 
Personalmanager aller Branchen beim Kongress des 
Bundesverbands der Personalmanager (BPM).

Mehr als 2.000 Mitglieder 
zählt der Bundesverband 
der Personalmanager inzwi-
schen. Mit der Gründung im 

September 2009 hatte sich der Verband 
zum Ziel gesetzt, in der öffentlichen 
Diskussion Stellung zu beziehen zu 
Themen, die den Berufsstand betreffen. 
Außerdem wollte und will der BPM vor 
allem den Austausch unter seinen Mit-
gliedern fördern. Folgerichtig steht auch 
das Netzwerken im Vordergrund beim 
zweiten Personalmanagementkongress 
des Bundesverbands am 30. Juni und 
1. Juli in Berlin.

Für den praxisnahen Austausch sor-
gen die fünf Workshops im Programm. 
So wird Stefan Schmidt-Grell, Director 
Marketing bei der Xing AG, in einem 
Workshop darüber diskutieren, wie 
Personaler die Xing-Features einsetzen 
können, um Fachkräfte zu erreichen. 
Weitere Themen in den Workshops sind 
das Business-Process-Outsourcing oder 
die professionelle Interviewführung. 

Den Austausch untereinander fördern
Verstärktes Netzwerken ist auch das Ziel 
des neuen Formats „Ideenraum“. Hier 
können sich die Teilnehmer besonders 
aktiv in die Diskussion zum Thema „E-
Recruiting“ einbringen und spontane Im-

pulsvorträge halten. Dazu kommt noch 
ein Speed-Networking-Konzept, welches 
bereits im Vorjahr getestet wurde.

Die Gala „Nacht der Personaler“ am 
Abend des ersten Kongresstags im Ber-
liner Admiralspalast verspricht einige 
Highlights und viel Zeit zum Netzwerken. 
Die TV-Moderatorin Julia Westlake führt 
die Gäste durch das Programm, in dem 
unter anderem der Kabarettist Sebastian 
Krämer auftritt und der BPM-Nachwuchs-
förderpreis verliehen wird. 

 Von Kristina Enderle (Red.) 

Im Berliner Estrel Convention Center fi ndet der 

Personalmanagementkongress 2011 statt.
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Unternehmen im Stresstest
EINBLICK. Die psychischen Belastungen bei Mitarbeitern steigen. Ein strate-
gisch eingeführtes Gesundheitsmanagement verringert die negativen Folgen. 

Deutsche Arbeitnehmer fehlen 
immer häufi ger aufgrund von 
psychischen Erkrankungen 
am Arbeitsplatz. Rund zwölf 

Prozent aller Tage, die Arbeitnehmer 
krankgeschrieben sind, können auf psy-
chische Erkrankungen zurückgeführt 
werden. Dies belegt die Bundespsycho-
therapeutenkammer (BPtK) mit einer 
Auswertung der Gesundheitsreporte 
der gesetzlichen Krankenkassen für das 
Jahr 2010. Im Detail beziffert der DAK-
Gesundheitsreport 2011 den Anstieg 
psychischer Erkrankungen, die zur Ar-
beitsunfähigkeit führen, mit 1,3 Prozent-

punkten im Vergleich zum Vorjahr. Ihr 
Anteil am Krankenstand betrug im Jahr 
2010 12,1 Prozent. Bei Frauen machten 
sie 14,8 Prozent an der Zeit von Arbeits-
unfähigkeit aus, bei Männern zehn Pro-
zent. Laut den Statistiken der AOK war 
2010 fast jeder zehnte Fehltag auf psy-
chische Krankheiten zurückzuführen. 
Dies entspricht einem Anstieg von rund 
80 Prozent gegenüber den Statistiken im 
Jahr 1999.

Die Unternehmen befi nden sich al-
so buchstäblich im Stresstest und das 
Problem scheint kein vorübergehender 
Trend zu sein. Die Deutsche Gesell-

schaft für Personalführung e.V. (DGFP) 
hat 1.261 Personalmanager nach ihrer 
Fünf-Jahres-Prognose zu psychischen 
Erkrankungen gefragt. Das Ergebnis: 
Die Mehrheit (83 Prozent) rechnet mit 
einer weiteren Zunahme der Fehlzeiten 
aufgrund psychischer Beanspruchung. 
Kaum einer glaubt, dass diese Fehl-
zeitenquote stabil bleiben oder sogar 
abnehmen wird.

Heute sprechen die Befragten der 
DGFP-Studie schon von einem Anteil von 
88 Prozent der Belegschaft, die psychisch 
beansprucht ist. Besonders betroffen 
sind danach Mitarbeiter in den Funkti-
onen Marketing/Vertrieb und Produkti-
on mit jeweils 40 Prozent Zustimmung. 

Danach folgt der Bereich Kundencenter/
Service mit 35 Prozent. Auch das Perso-
nalmanagement selbst geben 31 Prozent 
als betroffen an.

Kostentreiber psychische Erkrankung
Laut BPtK fehlen psychisch kranke Ar-
beitnehmer durchschnittlich drei bis 
sechs Wochen. Ein depressiv Kranker 
ist sogar zwischen sieben und zwölf 
Wochen nicht arbeitsfähig. Damit stei-
gen auch die Kosten, die psychische Er-
krankungen verursachen. Die Ausgaben 
für das Krankengeld insgesamt stiegen 
2010 – laut des Bundesgesundheits-

ministeriums aufgrund der „starken 
Zunahme langwieriger psychischer Er-
krankungen“ weiter um acht Prozent auf 
inzwischen knapp acht Milliarden Euro. 

„Psychische Erkrankungen haben 
sich zu einer gravierenden fi nanziellen 
Belastung für Wirtschaft und Sozialver-
sicherung entwickelt“, stellt auch BPtK-
Präsident Professor Rainer Richter fest. 
„Sie werden häufi g zu spät erkannt und 
behandelt, auch weil psychotherapeu-
tische Behandlungsplätze fehlen. Die 
Gesundheitspolitik muss die Versorgung 
verbessern.“

Noch Desinteresse im Mittelstand
Doch nicht nur die Gesundheitspolitik 
muss sich hier engagieren. Die Unterneh-
men selbst müssen Sorge dafür tragen, 
dass ihre Mitarbeiter die richtige Unter-
stützung in Gesundheitsfragen erhalten. 
Gerade im Mittelstand herrscht hier noch 
einiger Nachholbedarf, das belegen zwei 
Studien der Tüv Süd Life Service GmbH, 
die im „Corporate Health Jahrbuch 2011“ 
veröffentlicht wurden. Danach geben 
die befragten überbetrieblich tätigen 
Betriebsärzte und Sicherheitsfachkräf-
te an, dass nach ihrer Einschätzung die 
psychische Belastung der Mitarbeiter 
in mittelständischen Unternehmen zu-
genommen hat. Die Befragten warnen 
aber auch, dass die Gefährdung durch 
psychische Belastungsfaktoren am Ar-
beitsplatz von vielen Unternehmen noch 
nicht erkannt wird. Außerdem seien die 
mittelständischen Unternehmen noch 
nicht sonderlich bereit, in Gesundheit zu 
investieren. Die Studienautoren von Tüv 
Süd Life führen dies auf fehlende Infor-

 Von Kristina Enderle und Katharina Schmitt (Red.)

Die Gesundheitsreporte der Krankenkassen be-
legen: Psychische Erkrankungen werden immer 
häufi ger. Gerade Führungskräfte sind betroffen.
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Kopfschmerzen, Krankheiten, Burnout, Depression oder Aggression: Stress bei der Arbeit zeigt sich bei jedem Mitarbeiter anders. 
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mationen über psychische Belastungs-
faktoren und auf fehlendes Wissen über 
ein effektives Betriebliches Gesund-
heitsmanagement zurück. Besonders 
in den Bereichen „Gesundes Führungs-
verhalten“, „Konfl iktmanagement“ und 
„Verlängerte Lebensarbeitszeit“ sehen 
die befragten Experten noch einen gro-
ßen Handlungsbedarf. 

Gerade die Führung steht ganz oben 
auf der Liste der Voraussetzungen für die 
psychische Gesundheit der Mitarbeiter. 
Falsche Führung kann zu psychischen 
Erkrankungen führen und zum Beispiel 
das Burnout-Syndrom verursachen, 
warnt auch die Motio Verbund GmbH, 
ein Beratungsunternehmen für Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement. Das 
Verhältnis zwischen Mitarbeitern und 
dem direkten Vorgesetzten nehme maß-
geblich Einfl uss auf das Wohlbefi nden 
der Angestellten, so die Gesundheitsex-
perten von Motio.

Viele Führungskräfte erkennen 
die Belastungen nicht 
Wer stetig nur mit Druck und Kontrolle 
konfrontiert ist und gleichzeitig nur ab-
wertende Kritik oder überhaupt Desin-
teresse vom Vorgesetzten erfährt, kann 
daran psychisch erkranken. Bisher ge-
lingt es Führungskräften jedoch nicht, 
die psychische Beanspruchung ihrer 
Mitarbeiter zu erkennen, geschweige 
denn, angemessen darauf zu reagieren. 
Das belegt die DGFP-Studie: 76 Prozent 
der befragten Personalmanager denken, 
dass die Führungskräfte in ihren Unter-
nehmen nur schlecht oder eher schlecht 
darauf vorbereitet sind, so etwas wie 
Burnout zu erkennen.

Mittlere Führungskräfte extrem belastet
Wer die Führungskräfte in die Pfl icht 
nimmt, muss allerdings auch beachten, 
dass sie selbst sehr stark psychisch bean-
sprucht sind. Aus der DGFP-Studie lässt 
sich ableiten, dass die mittlere Führungs-
ebene am stärksten unter Burnout leidet 
(60 Prozent). Hier bringt die „Sandwich-
Position“ besonderen Stress mit sich. Die 

untere Führungsebene geben 55 Prozent 
der Personalmanager als stark betroffen 
an. Das Top-Management hingegen wird 
nur von 23 Prozent genannt. Für alle sei 
der starke Erfolgsdruck einer der am 
meisten belastenden Faktoren. Daneben 
geben die Befragten Zeitdruck, ständige 
Erreichbarkeit, fehlender Ausgleich in 
der Freizeit und Arbeitsverdichtung als 
wichtige Ursachen für die psychische Be-
anspruchung an.

Prävention in der Praxis
Was tun nun die Unternehmen, um die 
psychische Beanspruchung ihrer Mitar-
beiter präventiv zu verhindern? Auch da-
rauf gibt die DGFP-Umfrage eine Antwort: 
Mehr als die Hälfte der Unternehmen 
setzt betriebliches Eingliederungsma-
nagement, Mitarbeiterjahresgespräche 
und Arbeitsplatzanalysen beziehungs-
weise Gefährdungsbeurteilungen ein. 
Das Festlegen klarer Arbeitsstrukturen 
und Verantwortlichkeiten, Teambuil-
ding-Maßnahmen sowie die Delegation 
an Experten sind die Maßnahmen, die 

die Anwender am positivsten bewerten. 
Allerdings wird die am besten bewertete 
Maßnahme, nämlich die individuelle Be-
lastungs- und Beanspruchungsanalyse, 
in nur zwölf Prozent der Unternehmen 
auch tatsächlich umgesetzt.

Hier zeigt sich das Problem eines 
falsch verstandenen oder nachlässig ein-
geführten Gesundheitsmanagements: 
Sporadische Einzelaktionen, mögen sie 
auch noch so teuer eingekauft und noch 
so gut gemeint sein, bringen wenig bis 
keine Hilfe in belasteten Unternehmen. 
Notwendig ist stattdessen, betriebliche 
Gesundheitsmanagementstrukturen 
systematisch und nachhaltig im Unter-
nehmen einzuführen und auf Dauer zu 
etablieren. 

Die Experten, die sich in der Praxis 
mit dem Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement (BGM) befassen, sind sich 
darüber einig, wie man unnötige Belas-
tungen vermeiden und stressbedingte 
Beeinträchtigungen eingrenzen kann. 
Drei grundlegende Regeln lassen sich 
dazu zusammenfassen.

Erste Regel: Keine Strategie von der 
Stange. Die strategische Einführung des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
muss auf die individuellen Vorausset-
zungen und Bedingungen im Unterneh-
men angepasst sein.

Zweite Regel: Hilfe zur Selbsthilfe. 
Die Maßnahmen des Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements zielen auf eine 
Verhaltensänderung ab, diese kann im 
Mitarbeiterverhalten wie auch im Füh-
rungsverhalten liegen. 

Dritte Regel: Integration in die indi-
viduelle Unternehmenskultur. Eine 
gesunde Struktur im Betrieb muss top-
down gelebt werden. Führungskräfte 
wie Geschäftsführung müssen sich das 
Anliegen des Gesundheitsmanagements 

zu eigen gemacht haben. 
Wie gut Ihr betriebseigenes Gesund-

heitsmanagement aufgebaut ist und 
ob die Integration schon ausreicht, um 
Stresspotenziale nachhaltig vermeiden 
zu können, erkennen Sie in unserem 
Selbstcheck auf der nebenstehenden 
Seite 15. Personalverantwortliche, die 
hier (noch) nicht alle Kriterien als erfüllt 
ansehen können, erfahren in unserem 
Beitrag auf Seite 20 „Hilfe fi nden, Kos-
ten sparen“, wie und auf welche Art sie 
Unterstützung bei der Einführung eines 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
fi nden können. 

Dass ein gut eingeführtes BGM nicht 
nur der Gesundheitsförderung dient, 
sondern auch die Arbeitgeberattrakti-

Betriebliches Gesundheitsmanagement stärkt und 
fördert primär die Mitarbeiter. Aber es kann eben-
so der Attraktivität als Arbeitgeber dienen.
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vität steigert, liegt auf der Hand. Große 
Unternehmen, die sich einen Namen 
machen wollen, setzen deswegen auch 
verstärkt auf die breite Information über 
ihre Gesundheitsmaßnahmen. 

Zuletzt verkündete die Allianz, dass 
sie als eines der ersten Finanzdienst-
leistungsunternehmen europaweit 
gültige Leitlinien zum Umgang mit ar-
beitsbedingtem Stress verabschiedet hat. 
Ein entsprechendes Abkommen haben 
Mitglieder des Vorstands der Allianz SE 
und des SE Betriebsrats unterzeichnet. 
Für die Umsetzung der Vereinbarung ist 
jeweils die lokale Unternehmensleitung 
verantwortlich und wird dabei von den 
Human Resources-Experten unterstützt. 
Sie entscheiden über die Maßnahmen, 
die sie ihren Mitarbeitern anbieten wol-
len – etwa anonyme Telefonhotlines, 
Beratungsstellen, Aufklärungsseminare 
oder Schulungen. Ein weiteres Element 
ist die Unterstützung bei der Rehabilita-
tion und Wiedereingliederung. 

Das Beispiel zeigt, dass große Unter-
nehmen durchaus intern ein umfassen-
des Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment aufstellen können. Doch auch 
kleinere Unternehmen können hier 
mithalten, wenn sie sich die entspre-
chende Unterstützung von externen 
Dienstleistern hinzukaufen. So galt zum 
Beispiel auch ein „Employee Assistance 
Program“, eine externe Mitarbeiterbera-
tung, lange als Maßnahme, die sich nur 
Konzerne leisten können. Aber wie un-
ser Beitrag auf Seite 24 zeigt, können 
durchaus auch kleinere Unternehmen 
davon profi tieren und auch ihre Attrak-
tivität damit steigern.

An Gesundheitsaward beteiligen
Eine Möglichkeit, sich als gesundheits-
bewusster Arbeitgeber nach außen wie 
nach innen zu präsentieren, bieten die 
Gesundheits-Awards, bei denen Betriebe 
in Deutschland um mittlerweile drei 
Titel als „gesündester Betrieb“ wettei-
fern können. Wer sich für eine solche 
Auszeichnung bewerben möchte, muss 
neben einem funktionierenden Betrieb-

SELBSTCHECK 

Wie gut ist Ihr Belastungsschutz? 
Negativen Auswirkungen der einzelnen Belastungen im Betrieb kann nur mit 
einem systematisch aufgesetzten Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) 
begegnet werden. Welche Kriterien hierbei umgesetzt sein sollten, zeigt der 
folgende Selbstcheck. 

Existieren Leitlinien oder Betriebsvereinbarungen zum betrieblichen Gesund-
heitsmanagement, zum Beispiel in Form von Leitbild, Politik, Strategie oder 
internen Regelungen? 

Gibt es einen verantwortlichen Mitarbeiter, der die Aktivitäten zum BGM 
zentral koordiniert? 

Verfügt das Unternehmen über ein geregeltes Wiedereingliederungsmanage-
ment mit klaren Verantwortlichkeiten? 

Werden im Unternehmen regelmäßig Analysen zur Arbeitsbelastung der 
Mitarbeiter durchgeführt? 

Gibt es einen Steuerkreis oder eine Arbeitsgruppe mit Vertretern unter 
anderem aus den Bereichen Arbeitssicherheit, Betriebsmedizin, Personal, 
Mitarbeitervertretung, BGM, der/die sich regelmäßig trifft und die Ergebnisse 
der oben genannten Analysen bewertet? 

Führt das Unternehmen sowohl Maßnahmen zur Arbeits- und Organisations-
gestaltung (Verhältnisprävention) als auch Maßnahmen zur Förderung des 
gesundheitsgerechten Verhaltens (Verhaltensprävention) durch? 

Erfolgt regelmäßig eine Überprüfung des Ist-Stands und der zielgruppenspe-
zifi schen Auswirkungen nach den durchgeführten Maßnahmen mittels einer 
Erhebung der Mitarbeiterzufriedenheit zum Beispiel durch Befragung oder 
Einzelgespräch? 

Erhebt das Unternehmen regelmäßig ausgewählte Kennzahlen, die neben 
gesundheits-/krankheitsbezogenen Daten auch wirtschaftliche Faktoren 
berücksichtigen und bewerten, wie zum Beispiel Krankheitskosten, Krank-
heitsfolgekosten, Produktivität, Umsatz pro Mitarbeiter oder Kosten-Nutzen-
Verhältnis umgesetzter Maßnahmen? Quelle: Tüv Nord

Ja  Nein

lichen Gesundheitsmanagement, das 
sich insbesondere auch der psychischen 
Gesundheit der Mitarbeiter widmet, 
auch genügend Zeit und Ressourcen für 
die in den Bewerbungsverfahren erwar-
tete Dokumentation seiner betrieblichen 
Gesundheit zur Verfügung haben. Loh-
nenswert ist die Teilnahme auf jeden Fall 

(zu den Einzelheiten lesen Sie unseren 
Beitrag ab Seite 26). Auch wer nicht als 
Preisträger aus dem Rennen geht, kann 
sein Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment – je nach Award – durch ein Audit 
im Unternehmen verbessern oder auch 
dessen Güte durch Siegel oder Zertifi kat 
bestätigen lassen.  
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Druck auf die Psyche
ÜBERBLICK. Psychische Belastungen können zu Arbeitsunfähigkeit und damit 
hohen Kosten führen. Unternehmen sollten die Gefahren vorbeugend bewerten.

von jedem Beschäftigten subjektiv erlebt 
und verarbeitet und führen deshalb zu 
individuellen Beanspruchungen. Eine 
Belastung, die von einem Mitarbeiter 
als problemlos beziehungsweise als 
herausfordernd angesehen wird, kann 
einen anderen bereits überfordern. „Ei-
ne eindeutige Einordnung des Begriffs 
der psychischen Belastung ist trotz der 
Festlegungen in DIN EN ISO 10075 Teil 1 
nicht ganz unstrittig“, erklärt Dr. Gabriele 
Richter, die an der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin in der 
Arbeitsgruppe Psychische Belastungen 
arbeitet, „denn aufgrund verschiedener 
Konzepte und Theorien gibt es unter-
schiedliche Sichtweisen. Für betriebliche 

Akteure ist es schwierig, die Ursachen 
psychischer Arbeitsbelastung zu erken-
nen, da ihnen die entsprechenden Grund-
kenntnisse fehlen.“

Prinzipiell zählen zu den psychischen 
Belastungen Faktoren wie die Unterneh-
menskultur und die Wertschätzung der 
Arbeit; also die Art und Weise, wie Kolle-
gen miteinander umgehen und wie Vor-
gesetzte ihre Mitarbeiter behandeln. Das 
bekannteste Beispiel dafür, wenn diese
Werte nicht eingehalten werden, ist si-
cherlich das Mobbing – das natürlich 
psychische Beeinträchtigungen auslösen 
kann. Doch unter psychische Belastungen 

fallen auch der Freiheitsgrad bei der Ar-
beit und natürlich ebenso die Möglich-
keit von Erholungspausen während der 
Arbeit. Auch der Lärm am Arbeitsplatz 
ist nicht nur Teil des Arbeitsschutzes, 
sondern kann auch psychische Beanspru-
chung hervorrufen.

Wenn die Arbeitsunfähigkeit eintritt
Um zu diagnostizieren, ob psychische 
Störungen vorliegen, orientieren sich 
Fachärzte an der international verbind-
lichen ICD Klassifi kation (International 
Classifi cation of Diseases, Kapitel V 
Psychische und Verhaltensstörungen). 
Dennoch lässt sich eine einheitliche De-
fi nition für den Begriff der psychischen 

Störungen schwer fi nden, da sich hinter 
diesem Begriff eine Gruppe komplexer, 
klinisch bedeutsamer Verhaltens- und 
Erlebensmuster verbirgt, die sich sowohl 
auf der neurobiologischen, kognitiven, 
affektiven, motorischen als auch sozi-
alen Ebene zeigen können.

In jedem Fall gehen psychische Stö-
rungen für die Betroffenen mit erheb-
lichem Leiden, einer Beeinträchtigung 
in einem oder mehreren Funktions-
bereichen einher oder sind mit einem 
stark erhöhten Risiko früher zu sterben, 
Schmerz zu erleiden oder einem teil-
weisen bis hin zu einem tiefgreifenden 

 Von Ulli Pesch 

Auch wenn alle Statistiken be-
legen, dass psychische Beein-
trächtigungen und psychische 
Störungen am Arbeitsplatz 

dramatisch zunehmen, werden diese 
Begriffe häufi g missverständlich genutzt 
und immer wieder mit Stressdruck oder 
negativen Erfahrungen gleichgesetzt. 
Grundsätzlich aber ist jeder Mensch 
einer mehr oder minder starken psy-
chischen Grundbelastung ausgesetzt.

Nach Ansicht von Psychologen und 
Arbeitswissenschaftlern gibt es zurzeit 
zwar kein einheitliches Erklärungs-
modell zum Thema psychische Belas-
tungen, doch um eine für alle gültige 
Verständigungsgrundlage zu haben, 
wurde die Norm DIN EN ISO 10075 (Er-
gonomische Grundlagen bezüglich psy-
chischer Arbeitsbelastung) eingeführt. 
In dieser sind die Begriffe „Psychische 
Belastung“ und „Psychische Beeinträch-
tigung“ exakt defi niert: Psychische Belas-
tung ist demnach „die Gesamtheit aller 
erfassbaren Einfl üsse, die von außen 
auf den Menschen zukommen und psy-
chisch auf ihn einwirken“. Sie sind ein 
normaler und notwendiger Bestandteil 
des menschlichen Lebens – und somit 
auch des Arbeitslebens.

Psychische Beanspruchung ist „die 
unmittelbare (nicht langfristige) Aus-
wirkung der psychischen Belastung im 
Individuum in Abhängigkeit von seinen je-
weiligen überdauernden und augenblick-
lichen Voraussetzungen, einschließlich 
der individuellen Bewältigungsstrate-
gien“. Psychische Belastungen werden 

Unternehmen müssen psychische Belastungen 
inzwischen auch in der Gefährdungsbeurteilung 
einbeziehen – auch wenn dies noch selten passiert.
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Verlust an Freiheit verbunden. Laut Dr. 
Hans-Peter Unger, Chefarzt für Psychiat-
rie und Psychotherapie in der Asklepios 
Klinik in Hamburg-Harburg, verursa-
chen psychische Störungen aktuell die 
meisten Krankenhaustage von allen Er-
krankungen.

Burnout: Mehr als ein Modewort
In den vergangenen Jahren hat kaum eine 
andere Diagnose für mehr Diskussions-
stoff und Kosten für Unternehmen und 
Krankenkassen gesorgt als der Burnout. 
Experten schätzen die Zahl der Burnout-
Patienten allein in Deutschland auf zehn 
bis 15 Millionen. Während laut BKK Ge-
sundheitsreport 2010 im Jahr 2004 nur 
4,6 Arbeitsunfähigkeitstage durch Burn-
out verursacht wurden, hat sich die Zahl 
dieser Krankheitstage laut Report bis 2009 
auf 47,1 Tage mehr als verzehnfacht.

Anders als häufi g angenommen ist 
laut einer Beschreibung im Corporate 
Health Jahrbuch 2011 Burnout keine 
Krankheit mit eindeutig zuordenbaren 
diagnostischen Kriterien. Als Burnout 
wird danach vielmehr „der Endzustand 
einer längeren Entwicklungslinie be-
schrieben. Ursächlich ist meist eine 
Überbelastung und eine daraus resultie-
rende psychische Überbeanspruchung, 
die vom betreffenden Mitarbeiter nicht 
bewältigt werden kann. Kennzeich-
nend für den Burnout ist ein Gefühl des 
Ausgebranntseins, ein Zustand totaler 
körperlicher, emotionaler und geistiger 
Erschöpfung mit stark eingeschränkter 
Leistungsfähigkeit, bei dem es zu einer 
ganzen Reihe von körperlichen und psy-
chischen Symptomen kommen kann.“

In der Klassifi kation psychiatrischer 
Erkrankungen nach ICD 10 wird dem 
Burnout-Syndrom keine eigenständige 
Diagnose, sondern „nur“ eine sogenann-
te „Z-Ziffer“ als Zusatzbedingung unter 
der Einteilung „ICD 10 Z73 Probleme 
mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der 
Lebensbewältigung“ zugesprochen. Das 
ICD 10 spricht unter Z73.0 von „Ausge-
branntsein“ oder Burnout als Zustand 
der totalen Erschöpfung.

Als Gesundheitspsychologin und Ar-
beitswissenschaftlerin hat Dr. Dagmar 
Siebecke an einer Vielzahl von Studien 
und wissenschaftlichen Arbeiten rund 
um das Thema „Burnout“ mitgewirkt. 
Die Expertin, die auch Unternehmen in 
diesem Umfeld berät, sieht, dass dort 
eine zunehmende Sensibilisierung und 
Fokussierung auf das Thema Burnout 
erfolgt: „Etwa seit Mitte letzten Jahres, 
seit die Wirtschaftskrise überwunden ist 
und man in den Führungsetagen wieder 
mehr Zeit für andere wichtige Aufgaben 
hat, scheint in vielen Unternehmen ein 
Wandel im Umgang mit dem Thema 
Burnout stattzufi nden“, erklärt Siebe-
cke. „Dort erkennt man zusehends, dass 
beispielsweise Führungskräfteschu-
lungen zur Aufklärung und zum wert-
schätzenden, unterstützenden Umgang 
mit Beschäftigten einen wichtigen Bei-
trag dazu leisten können, dass Mitarbei-
ter erst gar nicht in die Burnout-Falle 
tappen.“ Aber auch ein Überdenken 
der eigenen persönlichen Leistungsori-
entierung und das individuelle Stress-
management des Einzelnen entscheide 

darüber, ob dieser mehr oder weniger 
Burnout-gefährdet sei.

Gefährdungen richtig beurteilen
Um Erkrankungen am Arbeitsplatz 
vorzubeugen sind alle Unternehmen 
nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes ver-
pfl ichtet, eine Gefährdungsbeurteilung 
durchzuführen. Diese ging zwar bisher 
hauptsächlich von den so genannten 
klassischen Gefährdungen wie zum 
Beispiel chemische Einwirkungen oder  
die Gestaltung der Arbeitsstätte und 
anderem aus. Aber auch psychische 
Belastungen, die sich aus den Arbeits-
abläufen und der Qualifi kation der Mit-
arbeiter ergeben, müssen damit ermittelt 
werden. Allerdings, so Gabriele Sommer, 
Geschäftsführerin der Tüv Süd Life Ser-
vice GmbH, in einem Beitrag zum Um-
gang mit psychischen Belastungen in 
mittelständischen Unternehmen, werde 
die gesetzlich geforderte Berücksichti-
gung psychischer Belastungen in vielen 
Unternehmen nicht umgesetzt.

Auch die Gewerbeaufsichtsämter neh-
men sich zunehmend dieser Aufgabe in 
der Überwachung der Umsetzung und 
in der Beratung als neues Arbeitsgebiet 
an. So beispielsweise hat sich die Nie-
dersächsische Gewerbeaufsicht in einer 
vor einiger Zeit durchgeführten Schwer-
punktaktion zur „Erfassung psychischer 
Belastungen am Arbeitsplatz“ diesem 
Thema in Betrieben gewidmet. Mithilfe 
eines von der Uni Potsdam entwickelten 
Screening-Verfahrens (SPA-S, Screening 
Psychischer Arbeitsbelastungen Situa-
tion), das zur Analyse und Bewertung 
arbeitsbedingter psychischer Fehlbelas-
tungen in Gefährdungsanalysen laut Ar-
beitsschutzgesetz dient, stellte man im 
Rahmen dieser Aktion in mehr als 80 
Prozent der untersuchten Betriebe psy-
chische Fehlbelastungen fest. Als gefähr-
deste Zielgruppe in mittelständischen 
Unternehmen gelten Führungskräfte 
vor Schichtarbeitern und Mitarbeitern 
im Außendienst und Vertrieb. 

FOKUS

Wohlbefi nden

Laut Defi nition der Weltgesund-
heitsorganisation ist Gesundheit 
ein Zustand vollkommenen 
körperlichen, geistigen und sozialen 
Wohlbefi ndens und nicht nur das 
Freisein von Krankheiten. Die DIN EN 
ISO 9241-2 zur menschengerechten 
Arbeitsgestaltung zielt auf die ge-
sundheitsförderliche Gestaltung der 
Arbeits- und Umweltbedingungen 
und nicht auf Krankheitsverhütung 
und Prävention. Deshalb sollte 
betrieblicher Gesundheitsschutz 
nicht nur der Krankheitsverhütung 
und -vorbeugung dienen, sondern 
der Gesundheitsförderung.

Ulli Pesch ist freier Journalist in Heimstetten.
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 „Stress ist subjektiv“
INTERVIEW. Stress kann Mitarbeiter zu Höchstleistung anspornen – aber auch 
krank  machen. Wo die Grenze liegt, erklärt Neurobiologe Gerald Hüther.

personalmagazin: Die psychisch bedingten 
Krankmeldungen steigen. Was ist aus 
Ihrer Sicht die Ursache dafür?
Gerald Hüther: Die Belastbarkeit eines 
Menschen hängt unter anderem davon 
ab, wie viele Erfahrungen ein Mensch 
schon mit schwierigen Situationen ge-
macht hat. Wer bisher wenige Heraus-
forderungen meistern musste, verfällt 
schnell in Hilfl osigkeit. Ich denke, dass 
es heute vielen Menschen so geht. 

personalmagazin: Weil den Menschen 
heute schlechte Erfahrungen fehlen?
Hüther: Im Prinzip schon, denn nur 
wenn wir diese Erfahrungen machen, 
können wir das Vertrauen in uns selbst, 
in die Unterstützung anderer und auch 
in den Sinn des Lebens gewinnen. Das 
sind die drei wichtigsten Faktoren, auf 
die ein Mensch bauen kann, um später 
sicher den neuen Herausforderungen 
zu begegnen.

personalmagazin: Und welche Bedeutung 
haben die Arbeitsbedingungen?
Hüther: Hier lassen sich die salutogene-
tischen Faktoren nach dem Medizinso-
ziologen Aaron Antonovsky anführen: 
Verstehbarkeit, Gestaltbarkeit und 
Sinnhaftigkeit. Im Arbeitsalltag bedeu-
tet das, dass die Mitarbeiter verstehen 
müssen, warum sie welche Aufgaben 
ausführen. Sie müssen neben den vielen 
Vorschriften noch eigenständig arbeiten 
können und einen Sinn in ihrer Arbeit 
sehen. Dann sind sie auch belastbarer.

personalmagazin: Die Arbeitnehmer 
klagen aber vermehrt über Stress und 

nicht darüber, dass ihre Arbeit keinen 
Sinn hätte.
Hüther: Dass viele über Stress klagen, 
heißt nicht, dass sie wirklich die Gren-
zen ihrer Leistungsfähigkeit erreicht 
haben und in ihrem Gehirn eine Stress-
reaktion abläuft. Tatsächlicher Stress 
entsteht erst dann, wenn Menschen in 
eine Situation kommen, die sie nicht 
mehr bewältigen können. Das sind 
meist Umstände, in denen sie ihre Ar-
beit nicht mehr selbst gestalten können 
oder in denen das psychosoziale Umfeld 
wegbricht.

personalmagazin: Warum können einige 
Menschen mit Stress besser umgehen 
als andere?

Hüther: Jeder Mensch bewertet den 
Stress rein subjektiv. Es gibt Mitarbei-
ter, die bei allen Herausforderungen 
versuchen, sich aus der Schusslinie 
zu bringen. Diese werden immer über 
Stress klagen. Und es gibt Menschen, 
die bei Herausforderungen zeigen wol-
len, was sie können. Es kommt darauf 
an, wie jemand die eigenen Erwar-
tungen an die Situation anpasst. 

personalmagazin: Was passiert im Körper, 
wenn man tatsächlich in Stress gerät?
Hüther: Zunächst nimmt ein Mensch die 
Kluft zwischen den eigenen Erwar-
tungen und der Realität wahr. Dabei 
entsteht eine unspezifi sche Erregung 
im Frontalhirn, wo die Erwartungshal-
tungen verankert sind. Diese Unruhe 
versucht er in Einklang zu bringen. Das 
führt schnell dazu, dass sich der Körper 
in Alarmbereitschaft versetzt. Das Herz 
schlägt schneller, der Blutdruck steigt. 
Meist schafft man es so, die Energie 
aufzubringen, um die Situation zu 
bewältigen. Ist der Erfolg eingetreten, 
werden die Belohnungszentren im Hirn 
aktiviert und Botenstoffe ausgeschüttet 
– als ob man Heroin und Kokain gleich-
zeitig genommen hätte. Dieser Ablauf 
wird häufi g Eustress genannt. Zu viel 
Eustress kann aber krank machen.

personalmagazin: Warum?
Hüther: Der Körper befi ndet sich dann in 
einem dauerhaften Alarmzustand. Der 
sogenannte Sympathikus ist ständig 
hoch und damit auch Blutdruck und 
Herzschlag. Das kann zu Herzkranzpro-
blemen führen.
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Das Interview führte Kristina Enderle.     

personalmagazin: Die beschriebenen Vor-
gänge helfen aber trotzdem zunächst 
dabei, Herausforderungen zu bewälti-
gen. Was passiert bei Menschen, die 
davon krank werden?
Hüther: Wenn man trotz der selbst entwi-
ckelten Kraft nicht aus der schwierigen 
Situation herauskommt, breitet sich 
die Erregung im Gehirn immer stärker 
aus und erfasst auch tiefer liegende 
Bereiche im Zwischenhirn. Dann läuft 
ein Prozess an, bei dem vermehrt Cor-
tisol ausgeschüttet wird. Das stellt dem 
Körper energiereiche Verbindungen 
zur Verfügung, schwächt aber unter an-
derem auch das Immunsystem. In den 
oberen Bereichen des Gehirns entsteht 
eine Übererregung und der Mensch 
kann keine gute Lösung mehr fi nden.

personalmagazin: Was geschieht dann?
Hüther: Zunächst kann es sein, dass man 
in kindliche Bewältigungsmuster zu-
rückfällt. Und wenn es noch schlimmer 
kommt, werden die im Hirnstamm lie-
genden archaischen Notfallprogramme 
aktiviert. Das ist zuerst der Angriff, 
dann die Flucht. In der Familie – aber 
auch gegenüber Vorgesetzten – helfen 
diese beiden Lösungsmuster nichts. 
Dann folgt die dritte Möglichkeit: Ohn-
mächtige Erstarrung. 

personalmagazin: Ein Burnout?
Hüther: Der Burnout ist Ausdruck der 
ohnmächtigen Erstarrung. Er ist die 
allerletzte Bremse, die der Körper noch  
ziehen kann, bevor er stirbt – an der Un-
vereinbarkeit von inneren Vorstellungen 

und Realitäten. Mitarbeiter werden also 
daran krank, dass ihre Vorstellungen 
in Widerspruch zu dem geraten, was 
in der Realität im Unternehmen auf sie 
zukommt.

personalmagazin: Demnach kann man 
im Gehirn erkennen, dass ein Burnout 
besteht?
Hüther: Man könnte sicherlich be-
stimmte Aktivierungsmuster im Gehirn 
sehen. Aber ein Burnout anhand einer 
Hirnuntersuchung zu diagnostizieren, 
wäre wie mit Kanonen auf Spatzen zu 
schießen. Einem Menschen sieht man 
schon auf drei Kilometer Entfernung an 
der Haltung und am Gang an, wenn er 
unter Burnout leidet.

personalmagazin: Was kann man präven-
tiv dagegen tun?
Hüther: Mitarbeiter müssen die eigene 
Vorstellung davon ändern, welche Rolle 
sie im Unternehmen eigentlich spielen 
wollen. Gerade für Führungskräfte in 

Krisenzeiten ist dies sehr schwierig, 
weil sie nicht loslassen und einfach 
in Urlaub fahren können. Aber wir 
müssen uns immer wieder ins Ge-
dächtnis rufen, dass die psychischen 
Belastungen davon abhängen, wie wir 
sie selbst beurteilen. So kann ein Mitar-
beiter zum Beispiel auch den Lärm im 
Großraumbüro ertragen, ohne krank zu 
werden, weil er dies nicht als schlecht 
bewertet. Andere Mitarbeiter erwarten 
von einem Großraumbüro, dass sie 
sich nicht konzentrieren können und 
erkranken dann vielleicht am Lärm. Sie 
schaffen es nicht, ihre Erwartungen der 
Realität anzupassen. 

Mitarbeiter erkranken daran, dass ihre Vor-
stellungen in Widerspruch zu dem geraten, was in 
der Realität im Unternehmen auf sie zukommt.

Schnell
messbarer Erfolg!

Beratung   Lösung   Nutzen

Komplettlösungen für Workforce Productivity und Security Consulting
www.inter  ex.de • E-Mail: if-personal@irco.com

Intelligente Lösungen gegen steigende Kosten sind in den Unternehmen
gefragt. Oft geht es um Arbeitszeitverschwendung, mehr Flexibilität,
höhere Produktivität sowie um die Ausschöpfung bestehender Potenziale.
Mit den Workforce Management-Lösungen von Inter ex sind schnell
messbare Erfolge zu erzielen. Lassen Sie sich beraten!
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Hilfe fi nden, Kosten sparen
ÜBERSICHT. Inzwischen tummeln sich zahlreiche Dienstleister auf dem Gesund-
heitsmarkt. Wir geben einen Überblick darüber, wer wie weiterhelfen kann.

Walking-Kurse, Ernährungsberater, Gesundheits-Checks: Die Palette an Gesundheitsangeboten für Betriebe ist bunt. 

zunächst an die Krankenkassen als zen-
trale Anbieter zu wenden. Schließlich ist 
das Thema ihr gesetzlicher Auftrag. Das 
muss aber nicht unbedingt die beste Lö-
sung sein. „Es gibt große Unterschiede, 
was das Leistungsportfolio und die Stra-
tegien der Kassen im betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement betrifft. Die von 
den Gesundheitsmanagern präferierten 
nachhaltigen Konzepte und Langfrist-
strategien bieten nicht alle Kassen glei-
chermaßen, einige setzen nur auf die 
Finanzierung von Einzelaktionen, die 
nicht selten primär der Mitgliederwer-
bung dienen“, warnt Dr. Oliver-Timo 
Henssler, der beim Marktforscher EuPD 
Research den Bereich BGM verantwortet.

Besonders bewährt im BGM haben sich 
die Techniker Krankenkassen (TK) und 
die Barmer GEK. Die TK ist beispielsweise 
derzeit in 180 Firmen an BGM-Projekten 
beteiligt und unterstützt Unternehmen 
mit Prozessberatung und fi rmenspezi-
fi schen Analysen. „Besonders wichtig ist 
es uns, in den Unternehmen die nötigen 
Strukturen fürs BGM zu schaffen. Wir 
beteiligen uns zu 50 Prozent an den Pro-
jektkosten“, sagt die Prozessberaterin 
für BGM bei der TK Petra Dann. „Darü-
ber hinaus können Firmen nach erfolg-
reichem Projektabschluss von uns einen 
fi nanziellen Bonus für weiterführende 
Programme erhalten.“

Es lohnt sich, darauf zu achten, in wel-
chem Bereich das BGM bei 
den Krankenkassen ange-
siedelt ist. „Vielfach ist es 
das Marketing“, stellt Dr. 
Dirk Lümkemann fest, der 
mit dem deutschlandweit 
etablierten BGM-Dienst-
leister Padoc Health & 
Productivity Manage-
ment einen strategischen 
Ansatz verfolgt. Professio-
nelle private Dienstleister 
hätten da weitaus mehr 
zu bieten, behauptet der 
Sportmediziner. So setze 
Padoc bei seinem umfas-
senden BGM-Programm 
bei den Führungskräften 
an. „Bei uns wird das BGM 
wie ein roter Faden in die 
Unternehmensstrategie 
integriert. Dabei geht es 
nicht nur darum, ein Be-

 Von Irene Winter 

Ein Betriebliches Gesundheitsma-
nagement (BGM) einzuführen, 
ist für Personalabteilungen oft 
schwierig. Hunderte Dienstlei-

ster und Beratungsunternehmen sowie 
freiberufl iche Betriebsärzte buhlen um 
die Gunst der Personaler. Hinzu kommen 
Dutzende Anbieter von Schulungen und 
Weiterbildungen, die eine Qualifi zie-
rung einzelner Mitarbeiter zum Gesund-
heitsmanager versprechen. Die Qualität 
der Angebote lässt sich oft nur schwer 
überprüfen, und auch bei der Kosten-
frage bleiben die Anbieter schwammig. 
Da liegt es für Personaler nahe, sich 
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wusstsein für die eigene Gesundheit bei 
den Führungskräften zu schaffen, son-
dern vor allem auch darum, wie man mit 
dem Top-Down-Ansatz Mitarbeiter indi-
viduell und nachhaltig zu einem gesun-
den Leben und Arbeiten inspiriert“, sagt 
Lümkemann. 

Die Frage, ob professionelle externe 
Gesundheitsanbieter oder die Kranken-
kassen der BGM-Ansprechpartner sein 
sollten, sei auch Kostenentscheidung, 
erklärt Kai Rappen ecker, Geschäftsführer 
der Motio Verbund GmbH. Während die 
Krankenkassen die  Analyse- und Bera-
tungsangebote zur Verhältnisoptimierung 
im Unternehmen für alle Mitarbeiter an-
bieten dürften, sind die so genannten ver-
haltensoptimierenden Maßnahmen wie 
Gesundheitskurse nur für die eigenen 
Mitglieder kostenlos. „Für Unternehmen, 
die eine eigene Betriebskrankenkasse 
haben oder bei denen sehr viel Mitar-
beiter in derselben Kasse sind, ist es si-
cherlich sinnvoll, das BGM mit der Kasse 
durchzuführen. Sind die Mitarbeiter des 
Unternehmens dagegen bei verschieden 
Versicherern, kommt es schnell zum 
Kompetenzgerangel unter den Kassen.“ 
Auch Motio hat sich einem ganzheitlichen 
BGM verpfl ichtet und verfügt über fast 
25-jährige Erfahrung in Betrieblicher Ge-
sundheitsförderung. BGM-Unterstützung 
bietet Motio sowohl direkt als externer Be-
rater und Dienstleister als auch im Auftrag 
bestimmter (Betriebs-)Krankenkassen als 
Kooperationspartner an. Generelle qua-
litative Unterschiede zwischen den klas-
sischen Angeboten sieht Rappenecker 
deshalb nicht, nur sind wenige Kassen 
im Bereich Führungskräfteschulung und 
Projektberatung erfahren und aktiv. Al-
lerdings, das gibt er zu bedenken „kann 
es schon sein, dass die mit dem BGM 
befassten Mitarbeiter einzelner Kranken-
kassen auch vertrieblich geschult sind 
und deshalb im Unternehmen auch offen-
siv Werbung machen.“ 

Einzelne Bausteine von Dienstleistern
Viele private Anbieter legen ihren 
Schwerpunkt auf das seelische Wohlbe-

AUS DEM EINZIGARTIGEN FUHRPARK-
VERWÖHNPROGRAMM:
DIE EFFIZIENTERE GEHALTSUMWANDLUNG

Firmenwagen für alle: Steigern Sie die Motivation bei 

Ihren Mitarbeitern und erhöhen Sie Ihre Attraktivität

als Arbeitgeber. Mit unserer effizienteren Gehaltsum-

wandlung ist dies für Sie frei von Haftungsrisiken und 

Arbeitsaufwand. Lernen Sie unser Modell kennen und 

vereinbaren Sie ein erstes Beratungsgespräch unter

02131 132-200. It’s easier to leaseplan.

WWW.LEASEPLAN.DE

fi nden der Mitarbeiter. Der Bereich Work-
Life-Balance lässt sich effektiv durch 
externe Familienservicedienstleister 
abdecken. Sie führen Bedarfsanalysen 
im Bereich Work-Life-Balance und Mit-
arbeiterbefragungen durch, bieten Wie-

dereinstiegs-Coachings für Rückkehrer 
aus der Eltern- und Pfl egezeit, organi-
sieren eine unternehmensnahe Kin-
derbetreuung und helfen Mitarbeitern 
immer öfter auch im Bereich Altenpfl e-
ge aus. Außerdem im Leistungsportfolio: 
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Hausmeisterdienste, Lebenslagen- und 
Rechtsberatung, lang angelegte Bera-
tungsprozesse zur Pfl egeversicherung, 
zur Wohnungsanpassung und die Ver-
mittlung von Pfl egekräften oder statio-
nären Betreuungseinrichtungen.

Einen bundesweiten Allroundservice 
für Familien bekommt man etwa bei den 
beiden Marktriesen, den Dienstleistern 
PME Familienservice GmbH und Awo 
Familienservice gGmbH. Aber auch das 
Fürstenberg Institut ist mit seinem Fami-
lienservice an vielen Standorten präsent. 
Außerdem gibt es regionale und lokale 
Anbieter, wie etwa den Aachener Fami-
lienservice, die Berliner Family Xperts 
und den Hamburger Carpe Diem 24.

Die Preise für die Services variieren 
in der Regel nach Mitarbeiterzahl und 
der gebuchten Tiefe der Leistungen. 
„Ab sechs bis 24 Euro pro Mitarbeiter 
jährlich können Firmen unsere Vor-Ort-
Beratungen und Vermittlungsdienste ih-
ren Mitarbeitern zur Verfügung stellen“, 
sagt Martina Mann, Leiterin Think Tank 
beim PME Familienservice. Das Beson-
dere: Für kleine Unternehmen unter 30 
Mitarbeitern bietet PME eine sogenann-
te „Work-Life-Balance-Flatrate“ für 5.000 
Euro jährlich an, die eine komplette Sozi-
alabteilung im Betrieb ersetzen kann. 

Beim Fürstenberg Institut zahlen die 
Firmen ebenfalls eine Pro-Kopf-Pau-
schale für Familienservices: Bei einer 
Betriebsgröße ab 500 Mitarbeitern fal-
len monatlich zwischen drei und vier 
Euro pro Mitarbeiter für persönliche 
Beratungs- und Vermittlungsdienste 
an. „Wir halten Kontakte zu Kliniken 
und Pfl egeeinrichtungen und können 

fast ohne Wartezeit Plätze an diesen 
vermitteln“, sagt Institutsleiter Werner 
Fürstenberg.

Unterstützung beim Arbeitsschutz
Will man das BGM durch Berater im 
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik 
fördern, wird man beispielsweise bei 
der BAD Gesundheitsvorsorge und Si-
cherheitstechnik, einem der größten 
europäischen Anbieter von Präventi-
onsdienstleistungen, einen interes-
santen Kooperationspartner fi nden. Die 

Leistungstiefe reicht hier von Ein-
zelprojekten bis hin zu komplexen 
Outsourcing-Maßnahmen, doch auch 
Weiterbildungsmaßnahmen stellt BAD 
den Unternehmen zur Verfügung.

Als Spezialist für Arbeitsmedizin, 
Arbeitssicherheit und betriebliches Ge-
sundheitsmanagement bietet außerdem 
die Tüv Süd Life Service GmbH Perso-
nalern umfassende Dienstleistungen an: 
Betriebsärzte oder eine Fachkraft für 
Arbeitssicherheit stehen zur Verfügung; 
Gesundheitsexperten beraten die Un-
ternehmensleitung und Mitarbeiter bei 
individuellen Fragen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes, analysieren psy-
chische und körperliche Belastungen 
im Unternehmen und schlagen Optimie-
rungsmaßnahmen vor. Im Portfolio sind 
zudem unter anderem Vorsorgeuntersu-
chungen, Gesundheitsschutz auf Aus-
landsreisen, fachärztliche Gutachten, 
Balance-Check (Instrument zur Analyse 
psychischer Belastungsfaktoren in Un-
ternehmen) sowie Notfallpsychologie 
und Krisenmanagement.

Zum Gesundheitsmanager ausbilden
Für größere Unternehmen kann es sich 
auch lohnen, statt externe Dienstleister 

einzukaufen, einen eigenen Mitarbeiter 
im BGM fortzubilden. Dazu gibt es am 
Markt diverse Zertifi kats- oder Master-
Studiengänge. So bietet beispielsweise 
das Zentrum für wissenschaftliche Wei-
terbildung an der Universität Bielefeld 
e.V. das zwölfmonatige Studium „Be-
triebliches Gesundheitsmanagement“ 
berufsbegleitend an. Kosten: 4.250 Euro 
pro Semester.

An der Deutschen Hochschule für Prä-
vention und Gesundheitsmanagement 
geht das kostengünstiger mithilfe von 

Fernunterricht: Den Bachelor im BGM 
kann man hier als duale Ausbildung in 
etwa drei Jahren erwerben; den Master-
Abschluss in zwei Jahren. Studienge-
bühren: 330 Euro pro Semester für den 
Bachelor und 370 Euro für den Master.

Am Health Care Management Insti-
tute der EBS Business School werden 
Führungskräfte in „Executive MBA 
Health Care Management“ qualifi ziert. 
Die Studiengebühren für das komplette 
Programm belaufen sich insgesamt auf 
stolze 32.400 Euro. An der IHK Karlsruhe 
erfolgt die Weiterbildung zum Gesund-
heitsmanager sieben Monate lang nur an 
den Wochenenden. Gesamtkosten: 4.000 
Euro. Auch das Fürstenberg Institut hat 
eine eigenständige Ausbildung zum 
Gesundheitsmanager entwickelt sowie 
zahlreiche andere private Anbieter.

Doch Achtung: Betriebliche Gesund-
heitsmanager dürfen nicht die Fach-
aufgaben eines Betriebsarzts im BGM 
übernehmen. Beim Bundesverband selbst-
ständiger Arbeitsmediziner und freiberuf-
licher Betriebsärzte (www.bsafb.de) kann 
man in der Datenbank nach einem dafür 
geeigneten Kandidaten suchen. 

Irene Winter ist freie Journalistin in Berlin.

Krankenkassen können der erste kompetente 
Ansprechpartner im BGM sein. Doch es gibt noch 
zahlreiche weitere gute Dienstleistungsangebote.

Download

Einen zusammenfassenden Markt-
überblick zu den externen Dienst-
leistungsangeboten bieten wir 
Ihnen in einer Liste zum Download 
unter  www.personalmagazin.de

t



Die Haufe Gruppe bietet ihren Kunden integrierte Arbeitsplatz- und Gesamtlösungen zur erfolgreichen Gestaltung
ihrer steuerlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aufgaben an. Die Lösungen umfassen Fachinformationen,
Applikationen, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten, Services, Dienstleistungen sowie Online-Commu-
nities und Fachportale. Zu den Hauptzielgruppen der Haufe Gruppe gehören große und mittelständische Unter-
nehmen, Kleinbetriebe und Selbstständige, Steuerberater und Anwälte, der Öffentliche Dienst sowie Immobilien-
verwalter und Vereine. Bei ihnen nimmt die Haufe Gruppe mit den Marken Haufe und Lexware eine führende
Marktstellung ein. Bei privaten Nutzern ist die Marke Lexware führend mit Finanz- sowie Steuersoftware der
Produktreihen Taxman und Quicken. Die Haufe Gruppe beschäftigt etwa 1.200 Mitarbeiter.

Für den Geschäftsbereich Software Development & Research suchen wir für den Standort Freiburg einen/eine

Fachmann/-frau Entgeltabrechnung
Bereich Softwarekonzeption
Aufgaben-/Verantwortungsgebiet:
• Eigenverantwortliches Aufbereiten von Fachthemen
• Ausarbeiten von Fachkonzepten und Dokumentationen für Lohn-Produkte 
• Entwurf von neuen Features 
• Steuerung von Teilprojekten 
• Ansprechpartner für Hotline, Entwicklung und Qualitätskontrolle
• Networking mit Behörden und Verbänden 

Fachliche und persönliche Voraussetzungen:
• Personalfachkaufmann, Steuerfachgehilfe oder vergleichbare Ausbildung
• Affinität zu Software-Themen
• Selbständigkeit und Verantwortungsbewußtsein
• Kommunikationsfähigkeit und Durchsetzungsstärke
• Analytisches Denkvermögen und strukturierte Arbeitsweise

Ihr nächster Schritt:
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem hoch motivierten Team haben, senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Nennung eines möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung mit Angabe
der Kennziffer MW_TW_LOGE an karriere@haufe-lexware.com. Frau Nicole Rolfes, Human Resources, Telefon 
07 61 8 98 -12 41, steht Ihnen gerne für erste telefonische Fragen zur Verfügung.  

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Human Resources
Munzinger Straße 9
79111 Freiburg 
www.haufe-lexware.com
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Mehr als externe Seelsorge
PRAXIS. EAP kann ein Baustein im betrieblichen Gesundheitsmanagement sein. 
Auf was Firmen achten müssen, um psychologische Unterstützung zu erhalten.

den Kunden immer attraktiver. „Die An-
bieter liefern sich eine Preisschlacht“, 
urteilt Klenke. Je nachdem, welche Ser-
vicemodule ein Unternehmen wählt, 
können die Preise sehr unterschiedlich 
ausfallen. Wahlmöglichkeiten bestehen 
vor allem bei der zeitlichen Erreichbar-
keit des Diensts. 24 Stunden an 365 
Tagen inklusive Feiertage oder festge-
legte Zeit an Werktagen sind möglich. 
Hinzu kommt die Art der Beratung. Te-
lefonische Hotlines, Online- und Face-to-
Face-Beratungen sind im Angebot und 
sogar einzelne Thearapiestunden beim 
Psychologen vor Ort.

Ob ausschließlich auf Deutsch oder ge-
nauso in anderen Sprachen beraten wird, 
ist ebenso ein wählbares Modul. Zudem 
können Unternehmen sich entscheiden, 
ob nur Mitarbeiter oder auch deren An-
gehörige den Dienst nutzen dürfen. Des 
Weiteren kann ein Unternehmen danach 
auswählen, welche Themenfelder von 
den Beratern abgedeckt werden: Gebo-
ten werden psychologische Beratung zu 

privaten und berufl ichen Problemen. 
Zusätzlich sind meist rechtliche Bera-
tungen Bestandteil des Angebots. 

Durch den großen Wettbewerb geben 
die Anbieter selbst die niedrigsten Preise 
an, die sogar bei wenig mehr als einem 
Euro im Monat pro Mitarbeiter liegen. 

So spricht der Anbieter Carpediem 24 
von 1,30 Euro als Mindestausgabe. Al-
lerdings steigt der Preis, wenn ein Unter-
nehmen ein Jahreskomplettpaket bucht. 
ICAS gibt hier pro Mitarbeiter und Jahr 
etwa 30 bis 50 Euro als Spielraum an. 
Das Fürstenberg-Institut verlangt drei 
bis vier Euro pro Mitarbeiter im Monat 
für eine Unternehmensgröße ab 500 Mit-
arbeitern und mit ausschließlicher Face-
to-Face-Beratung. „Telefonberatungen 
kosten die Hälfte“, so Werner Fürsten-
berg, Geschäftsführer des Instituts.

Den Nutzen nicht nur in Zahlen sehen
Den Kosten steht der Nutzen im Unter-
nehmen gegenüber. Einige Studien aus 
den USA versuchen den „Return on In-
vestment“ (ROI) von EAP zu berechnen 
– mit recht unterschiedlichen Ergebnis-
sen. Insite Interventions bezieht sich 
zum Beispiel auf Studien, die einen ROI 
zwischen 2:1 und 4:1 belegen. Die IAS-
Gruppe zieht eine US-amerikanische 
Studie heran, die einen Wert von 5:1 er-
mittelt hat. Doch bisher basieren die Da-
ten für diese Studie auf dem US-Markt, 
was nicht so einfach auf den deutschen 
Markt übertragbar ist. Schließlich zählt 
EAP in den USA schon lange zu den Zu-
satzangeboten der Unternehmen.

„Man muss auch vorsichtig sein, wenn 
man den Nutzen von EAP in Eurobeträ-
gen ausdrücken will“, meint Klenke. 
„Schließlich ist jedes Angebot anders. 
Und wichtiger ist ohnehin, welchen Nut-
zen das EAP in der Leistungsfähigkeit, 
der Motivation oder auch der Bindung 
der Mitarbeiter stiftet.“ Doch gerade hier 
stellt sich die Frage der Kausalität. „Wir 

 Von Kristina Enderle (Red.) 

Probleme, die im Privatleben 
entstehen, können während 
der Arbeitszeit genauso wenig 
ausgeschaltet werden, wie im 

Feierabend die Herausforderungen des 
Arbeitsalltags plötzlich vergessen sind. 
Arbeitgeber, die solche Aspekte in ihr 
betriebliches Gesundheitsmanagement 
einbeziehen, nutzen häufi g ein soge-
nanntes „Employee-Assistance-Pro-
gram“ (EAP). Dahinter verbirgt sich eine 
externe Mitarbeiterberatung, die als An-
sprechpartner für Mitarbeiter in allen 
Lebenslagen dient. Das Konzept stammt 
aus den angelsächsischen Ländern, wo 
es schon seit Jahrzehnten eingesetzt 
wird. In Deutschland war EAP lange ein 
Nischenmarkt von wenigen Anbietern.

Anbietermarkt wird enger
Inzwischen herrscht aber auch hier 
ein verstärkter Konkurrenzkampf. „Es 
drängen immer mehr neue Anbieter auf 

den Markt, und die bestehenden groß-
en Anbieter geraten zunehmend in Be-
drängnis“, schildert Benjamin Klenke, 
Projektmanager bei EuPD Research, 
der den EAP-Markt untersucht. Dank 
der Konkurrenz auf dem Markt, wird 
das Angebot aus fi nanzieller Sicht für 

Wer Employee-Assistance-Programme richtig 
nutzt, hilft den Mitarbeitern bei akuten Problemen 
und installiert gleichzeitig ein Frühwarnsystem.
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messen die Nutzung und die Qualität des 
EAP über Befragungen“, erklärt Knut 
Krämer, Personaldirektor der Targobank 
mit 6.500 Mitarbeitern. „Man kann aber 
keine direkt übertragbare Beziehung 
zu Krankheitsständen oder Fluktuation 
herstellen. Das wäre zu monokausal und 
ist nicht unser Ziel.“

Mitarbeiter reagieren sehr positiv
Seit der Einführung von EAP zusammen 
mit ICAS vor vier Jahren hat die Targo-
bank aber nur positive Rückmeldungen 
von ihren Mitarbeitern zu dem Angebot 
erhalten. Im Schnitt nutzen fünf bis sie-
ben Prozent der Targo-Mitarbeiter im 
Monat das Angebot – in etwa liegt dies 
im Durchschnitt, den auch die EAP-An-
bieter zurückmelden. Das Unternehmen 
bietet seinen Mitarbeitern und deren An-
gehörigen im Haushalt – sogar WG-Mit-
bewohnern – ein umfassendes EAP an: 
Telefonische und persönliche Beratung, 
24 Stunden an 365 Tagen. „Wir wollten 
von Anfang an das Komplettpaket bieten, 
damit es nie passiert, dass ein Mitarbei-
ter abgewiesen wird“, so Krämer. „Es ist 
uns sehr wichtig, dass die Mitarbeiter 
diese externe Beratung erhalten und 

wir sie so im berufl ichen und privaten 
Umfeld unterstützen können.“ Diese 
ganzheitliche Perspektive war auch der 
Hauptgrund für das Unternehmen, das 
Angebot zu nutzen. Das betriebliche Ge-
sundheitsmanagement war bei der EAP-
Einführung noch nicht entscheidend.

Dagegen stellt bei dem mittelstän-
dischen Unternehmen Grundfos Pum-
penfabrik in Wahlstedt das EAP von 
Carpediem 24 den ersten Schritt dar in 
der Umsetzung der Betriebsvereinba-
rung zum betrieblichen Gesundheitsma-
nagement. Im vergangenen Jahr hat das 
Unternehmen diese Vereinbarung getrof-
fen. Seit November 2010 ist EAP dort im 
Einsatz. „Wir haben schon viele positive 
Rückmeldungen von den Mitarbeitern 
bekommen“, erklärt der Betriebsrats-
vorsitzende Jörg Breiholz. Gelobt werde 
vor allem die Schnelligkeit der Hilfe, die 
zudem zuverlässig und unbürokratisch 
funktioniere.

„Generell pfl egen wir schon einen 
sehr offenen Umgang mit den 628 Mit-
arbeitern. Die Tür des Geschäftsführers 
steht immer für alle offen“, so Breiholz. 
„Trotzdem denken wir, dass EAP uns als 
Arbeitgeber noch attraktiver machen 

kann und natürlich auch im 
Gesundheitsmanagement 
ein wichtiger Aspekt ist.“ 
Der demografi sche Wandel 
sei ein wichtiger Faktor, dem 
die Grundfos Pumpenfabrik 
GmbH mit dem EAP-Angebot 
begegnen wolle.

Auf die Qualität achten
„Bei vielen Unternehmen 
herrscht aber noch eine 
große Unsicherheit, was die 
EAP-Angebote angeht“, so 
Benjamin Klenke. Sehr viele 
Dienstleister bieten unter-
schiedliche Qualität, und bis-
her gibt es kein einheitliches 
Zertifi zierungssystem. Zwar 
werben damit einige Anbie-
ter, aber es handelt sich dabei 
eher um Zertifi kate, die sich 

auf den Datenschutz oder allgemein die 
Qualität im Prozessmanagement bezie-
hen.

Wichtig für die Kunden ist, dass so-
wohl Service- als auch Ergebnisqualität 
stimmen müssen. Bei der Ergebnisqua-
lität ist darauf zu achten, wie die Bera-
tungsfälle dokumentiert werden. Zwar 
ist Anonymität hier höchste Pfl icht, 
damit die Mitarbeiter dieses Angebot 
wahrnehmen. Aber trotzdem sollte das 
Unternehmen hinterher in einer Aus-
wertung sehen können, ob bestimmte 
Problemfelder häufi ger auftreten. Nur so 
kann EAP auch als Frühwarnsystem im 
Gesundheitsmanagement dienen. 

Auf der Serviceseite sind die angebo-
tenen Module entscheidend. „Der Kunde 
muss hier aber vor allem selbst wis-
sen, was er benötigt und was nicht“, so 
Klenke. Deswegen führt EuPD Research 
eine Studie dazu durch, welche Angebote 
es im Detail gibt und welche derzeit auch 
tatsächlich genutzt werden. „Unsere ers-
ten Expertenbefragungen dazu zeigen, 
dass es bei den EAP-Anbietern keine Ei-
er legende Wollmilchsau gibt, diese aber 
auch gar nicht von den Kunden verlangt 
wird“, so Benjamin Klenke.  

Viele EAP-Dienstleister bieten auch persönliche Therapiestunden vor Ort an – schnell und unbürokratisch.
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Die Gesündesten der Gesunden 
ÜBERBLICK. Gleich drei Preise winken gesundheitsbewussten Betrieben. Doch 
die Auszeichnungen unterscheiden sich – in Voraussetzungen und Kosten. 

in Voraussetzungen, Teilnahmegebühren 
und Aufwand. Auch die Evaluationskri-
terien der bei allen drei Awards über 
hohes Expertenwissen verfügenden Ju-
roren sind vielfältig, sie reichen vom Ex-
pertenfragebogen bis zum mehrtägigen 
Audit oder Zertifi zierungsverfahren.

Corporate Health Award 
Der Corporate Health Award, ausgelobt 
von EuPD Research, Tüv Süd Life Service  
und Handelsblatt wird unter der Schirm-
herrschaft des Bundesarbeitsministe-
riums jährlich an zehn Unternehmen 
vergeben, die sich einem dreistufi gen 
Bewertungsverfahren unterzogen ha-
ben. Das Besondere: die 20 Teilnehmer 
die in die Finalrunde kommen, erhalten 
jeweils ein kostenloses Corporate Health 

Audit im Wert von 1.950 Euro. Qualifi zie-
ren können sich die Unternehmen über 
einen Expertenfragebogen, der auch als 
Basis für die jährlich im Corporate Health 
Jahrbuch erscheinende Studie „Gesund-
heitsmanagement“ dient. Dr. Oliver-Timo 
Henssler von EuPD Research erklärt die 
Grundlagen der Untersuchung: „Unser 
in mehr als sieben Jahren Forschung mit 
einem Expertenbeirat entwickeltes, pra-
xiserprobtes Qualitätsmodell führt die 
Unternehmen unter einem einheitlichen 
Qualitätsstandard auf Grundlage von er-
probten, wissenschaftlichen Standards 
zusammen. Das Qualitätsmodell beruht 
auf Daten aus über 500 Unternehmen.“ 
Wer nicht in die Finalrunde kommt, 
aber trotzdem ein gutes BGM hat, kann 
das Corporate Health Audit optional 
absolvieren und dann das Gütesiegel 
„Prämiert“ oder „Exzellenz“ lizenzie-
ren. Dazu erhalten die Audit-Teilnehmer 
einen detaillierten Analysebericht samt 
Stärken-Schwächen-Analyse und einem 
Analysegespräch. 

Unternehmenspreis Gesundheit
Der „Deutsche Unternehmenspreis Ge-
sundheit“ wird ebenfalls jährlich vom 
BKK Bundesverband an Unternehmen 
und Organisationen mit einem vorbild-
lichen Gesundheitsmanagement verge-
ben, die, so die Bewertungskriterien, 
ihre Aktivitäten nicht nur auf die indi-
viduellen Verhaltensweisen ausrichten, 
sondern auch Maßnahmen zur Optimie-
rung der betrieblichen Rahmenbedin-
gungen erfolgreich umsetzen und das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement 
als Bestandteil der Unternehmensstrate-

 Von Katharina Schmitt (Red.) 

Unternehmen sollen fi t sein, 
die Mitarbeiter motiviert  und 
leistungsfähig bis ins hohe Al-
ter. Dementsprechend wichtig 

sind gute und belas tungsfreie Arbeitsbe-
dingungen und eine gesunde Führung. 
Wer so gut aufgestellt ist, möchte das 
auch zeigen, nach außen, um Mitar-
beiter wie Kunden zu gewinnen, nach 
innen, um die eigene Belegschaft zu mo-
tivieren, zu halten und um sie von der 
Sache Gesundheit zu überzeugen. Die 
Profi lierungsbegeisterung im Bereich 
Gesundheit gipfelt im Wettbewerb um 
den Spitzenplatz des gesündesten Un-
ternehmens Deutschlands. Gleich drei 
große Gesundheitspreise können deut-
sche Unternehmen, die sich mit dem 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement 
beschäftigen, dieses Jahr gewinnen. Die 
Sieger dürfen sich dann als „Deutsch-
lands gesündeste Unternehmen“, als 
Preisträger des „Deutschen Unterneh-
menspreises Gesundheit“ oder des „Ha-
ward Health Award“ bezeichnen. 

Wie schon die gerne verwechselten Be-
zeichnungen andeuten, geht es im Kern 
bei allen Awards stets um dieselbe Sache: 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 
wird im Unternehmen systematisch im-
plementiert, gelebt und nachgehalten. 
Dessen ungeachtet, erfordert die Ent-
scheidung des gesundheitsbewussten 
Betriebs, in welchem Ring der Wett-
kampf um den Titel des Gesündesten 
ausgefochten werden soll, genaueres 
Hinsehen. Denn die Teilnahmebedin-
gungen unterscheiden sich erheblich – 

Trophäe der Gesundheit: BGM als Statussymbol
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gie betrachten. Nominiert für den Preis 
werden nur Unternehmen und Organi-
sationen, die die Voraussetzungen für 
das Zertifi kat „Move Europe-Partner 
Excellence“ erfüllen. Grundlage sind 
die Qualitätskriterien des Europäischen 
Netzwerks für Betriebliche Gesundheits-
förderung (ENWHP), außerdem müssen 
Maßnahmen in den drei Handlungs-
feldern Bewegung, Ernährung und Psy-
chische Gesundheit/Stressbewältigung 
umgesetzt werden. 

Teilnehmer, die sich nur in einem 
dieser Handlungsfelder mit der betrieb-
lichen Gesundheit beschäftigen, haben 
zwar keine Chancen, als Preisträger aus 
dem Wettbewerb hervorzugehen, kön-
nen aber das Zertifi kat Move-Europe-
Partner erhalten. Beide Zertifi kate sind 
kostenlos und gelten für ein Jahr. Inwie-
weit die Teilnehmer die Voraussetzungen 
erfüllen, wird anhand eines Best-Practi-

ce-Fragebogens, der mit Materialien be-
legt sein muss, von einem Expertenteam 
überprüft.  

Haward Health Award 
Neu in der Gruppe der Gesundheits -
Awards ist der „Haward Health Award“. 
Hinter dem jüngsten deutschlandweiten 
Unternehmensgesundheitspreis stehen 
die Eiba Communication, eine Agentur 
für Sport- und Event-Markting, und Tüv 
Nord mit Unterstützung der Barmer GEK 
und weiteren Partnern aus dem Mittel-
stand. Im Unterschied zu den anderen 
Awards ist der Teilnehmerkreis streng 
beschränkt: Bewerben können sich aus-
schließlich Unternehmen, die ein von Tüv 
Nord zertifi ziertes Betriebliches Gesund-
heitsmanagement haben. „Wir haben die 
Hürde einer BGM-Zertifi zierung bewusst 
hoch gelegt, damit schon mit der Teilnah-
me am Award nachweislich sichergestellt 

ist, dass es sich ausschließlich um he-
rausragende Arbeitgeber handelt. Denn 
zertifi ziert werden nur Unternehmen, die 
ein ganzheitliches Betriebliches Gesund-
heitsmanagement nachweisen können. 
Die Jury bewertet dann nach transpa-
renten nachvollziehbaren Kriterien die 
Besten der Besten, eben die Haward Preis-
träger“, sagt Sascha Nießen, Sprecher der 
Haward-Initiative.

Die Teilnahmegebühr am Haward 
Health Award in Höhe von 1.900 Euro 
beinhaltet auch den Jahresbeitrag (450 
Euro) der Mitgliedschaft in der Haward 
Initiative. Mitglied können nur Unter-
nehmen werden, die mindestens ein Tüv 
Nord BGM Voraudit durchlaufen haben 
oder zertifi ziert sind. Die Kosten dafür be-
ziffern sich auf 1.100 Euro (Voraudit) und 
ab 2.250 Euro (Zertifi zierung), bei einem 
Aufwand von ein bis vier Tagen, abhängig 
von der Größe des Unternehmens. 

Name Corporate Health Award Deutscher Unternehmenspreis Gesundheit Haward Health Award  

Veranstalter EuPD Research , Tüv Süd Life Service , Handelsblatt   BKK Bundesverband Eiba Communication, Sporters Hamburg

Kategorien • Öffentliche Verwaltung • Verkehr/Handel/Logistik
•  Dienstleistung/IT/Kommunikation • Energie
•  Finanzen/Versicherung •  Konsumgüter/Elektrotechnik
• Chemie/Pharma •  Maschinenbau/Schwerindustrie
Sonderpreise: 
• Mittelstand • Demografi e  •Kultur und Gesundheit 

•  Handel/Transport/Verkehr • Industrie
•  Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
• Öffentlicher Dienst •  Sonstige Dienstleistung
Sonderpreise:

•  Demografi e • Psychische Gesundheit
• Familienorientiertes Unternehmen

Kleine und mittelständische Unternehmen 
• bis 49 Mitarbeiter
• ab 50 Mitarbeiter bis 499 Mitarbeiter
• ab 500 Mitarbeiter 

Entscheidungsverfahren Mehrstufi ges, expertengestütztes Bewertungssys tem
Erste Stufe: Qualifi zierter Fragebogen (kostenlos)
Zweite Stufe: Corporate Health Audit (kostenlos), 
Dritte Stufe: Bewertung durch Expertenbeirat 

Bewertungsverfahren durch Expertenteam:
•  Best-Practice-Fragebogen mit ausreichender 

Dokumentation durch Belege/Materialien
•  Abschließende Entscheidung durch Jury

 •  Evaluationskriterien der Jury auf Grund-
lage des Zertifzierungsstandards

•  Audit vor Ort durch Jurymitglied
 

Teilnahmebedingungen keine  •  Maßnahmen der betrieblichen Gesundheits-
förderung seit mindestens einem Jahr

•  Firmenhauptsitz in Deutschland
• die Luxemburger Deklaration unterzeichnet

• Tüv Nord BGM Zertifi zierung
• Teilnahmegebühr 1.900 Euro  

Weitere Voraussetzungen 

für Endrunde-Award

Bestehen der ersten und zweiten Stufe keine  keine 

Nutzen für Ausscheider 

bei Bestehen der Vorprü-

fungen  

Erste Stufe: Auswertung Fragebogen mit Verbesse-
rungsvorschlägen, individueller Benchmark
Zweite Stufe (Audit): Gütesiegel, Auditierungsbericht  

Zertifi kat „Move Europe-Partner“ 
oder
„Move Europe-Partner Excellence“

• Haward Preisträger Siegel
• ein Jahr Mitgliedschaft Haward Initiative 
• Diverse Veröffentlichungen 

Anmeldeschluss für 

Award 2011 

30. Juni 2011  15. Juni 2011 30. Oktober 2011 

Die Übersicht zeigt Teilnahmevoraussetzungen und Bewertungsablauf 
der drei Gesundheitspreise in Deutschland. Soweit nicht anders in der 

Übersicht vermerkt ist, sind die einzelnen Qualifi zierungsschritte und 
Auswertungen kostenlos. Dokumentation: Katharina Schmitt
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Für Kurzentschlossene
Am 8. und 9. Juni fi ndet parallel zum 
DGFP-Kongress in Wiesbaden die 
Fachmesse „Personal und Weiterbildung“ 
statt. Leser des Personalmagazins können 
sich jetzt kostenlose Eintrittskarten 
sichern. Senden Sie dafür bis zum  
1. Juni eine E-Mail mit Ihrer vollständigen 
Postanschrift an sonderaktion@haufe.
de. Ihre Eintrittskarten senden wir Ihnen 
rechtzeitig bis zur Messe zu. 
  www.haufe.de/personal

Studie zu Mitarbeiterumfragen
Unter dem Studientitel „Strategic 
Enga gement Management“ erhebt die 
Managementberatung Kienbaum die 
Trends bei Mitarbeiterbefragungen.  Ziel 
ist, herauszufi nden, wie strategisch Un-
ternehmen dabei vorgehen. Zur Teilnahme 
aufgerufen sind Geschäftsführer und Füh-
rungskräfte mit Personalverantwortung, 
HR-Entscheider und HR-Mitarbeiter aus 
kleinen, mittleren und großen Unterneh-
men. www.kienbaum.de/go/

 trendstudieengagement

Viele Jobwechsler
Rund jeder vierte Deutsche würde 
gerne den Job wechseln. Das hat eine 
repräsentative Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts Emnid unter rund 
1.000 Bundesbürgern ergeben. In der 
Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen 
würde sich sogar fast die Hälfte einen 
neuen Job suchen. 
 www.haufe.de/personal

 

Online-Bewerbung im Trend
Immer mehr Personaler stellen auf 
Internet-Bewerbungen um. Wie eine 
repräsentative Umfrage im Auftrag 
des Bitkom unter 1.500 Firmen aller 
Branchen ergab, sagen dies 39 Prozent 
der Befragten. Im Vorjahr waren es noch 
27 Prozent. www.bitkom.de

Mehr als 83 Prozent aller Manager in mittelständischen Unterneh-
men sehen Veränderung als unverzichtbaren Bestandteil im Wett-
bewerbsumfeld an. Dies ergab eine repräsentative Studie der 

Personalberatung Mercuri Urval unter 800 Managern in Europa. Drei Viertel 
aller mittelständischen Manager geben an, mit Freude an der Entwicklung 
eines Veränderungsprozesses mitzuwirken. Und sogar 80 Prozent der Mana-
ger bestätigen, dass die Bereitschaft zur Veränderung zum Wertekanon ihres 
Unternehmens gehört. Kritisch schätzen die Manager allerdings den Erfolg ih-
rer Veränderungsprozesse ein. Im europaweiten Durchschnitt werden die ge-
steckten Ziele gerade einmal zu 60 Prozent erfüllt. Deutschland erreicht hier 

zwar 73 Prozent, lässt 
aber immer noch ei-
nen weiten Spielraum 
für Verbesserungen. 
Den größten Verbes-
serungsbedarf sehen 
die Manager bei den 
sozialen Kompetenzen 
im Unternehmen. Im 
Unterschied zum mitt-
leren oder einfachen 
Management sieht die 
Geschäf tsführungs-
ebene hier aber ein be-
sonderes Defi zit bei der 
Motivation zur Verän-
derung.

Manager im Mittelstand sind offen für 
Veränderung, aber wenig erfolgreich

www.mercuriurval.de 

In Unternehmen mit teambasier-
ten Leistungsanreizen sind die 
Fehlzeiten niedriger als in ande-

ren, zeigt eine Studie der Universität 
Köln unter 305 Unternehmen. Ein 
um zehn Prozentpunkte höherer Lei-
stungsbonus, sorgt für 1,4 weniger 
Fehltage pro Arbeitnehmer und Jahr, 
so das Studienergebnis. In Firmen 
mit individuellen Bonussystemen 
konnte dieser Zusammenhang inte-
ressanterweise nicht nachgewiesen 
werden.

Die Forscher um Professor Dirk 
Sliw ka zeigen zudem, dass sich Ar-
beitnehmer gegenseitig stärker in der 
Arbeit unterstützen, wenn sie  einen 
Leistungsanreiz für das gesamte Team 
erhalten. Dagegen besteht dieser Ef-
fekt nicht, wenn die Vergütung von 
der Unternehmensleistung abhängt. 
Hier sei der „Free-Rider-Effekt“, bei 
dem Einzelne von der Leistung an-
derer profi tieren, wesentlich größer, 
als wenn die Leistung eines Teams 
gemessen wird.

Teambonus senkt Absentismus

www.iza.org

Change-Anlässe

Hauptgrund für den Change-Prozess ist in Deutsch-
land und Europa Kostensenkung. Quelle: Mercuri Urval

Kostensenkung / 
mehr Kosteneffi zienz

Effi zientere Business- / 
Produktionsprozesse

68,6 %

58,8 %

Europa 2011 Deutschland 2011

Bessere Kunden- und 
Marktorientierung

Mehr Umsatz

53,8 %

46,2 %

83,6 %

68,9 %

70,5 %

67,2 %
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Neues von den Stellenmärkten
NEUES PORTAL Das neue Portal Karrie-
reSpiegel richtet sich an Berufsein-
steiger und etablierte Manager. 
Jobbörsen-Partner ist Monster. Die 
Nutzer können über Monster auch 
ein persönliches Nutzer- und Such-
profi l erstellen.  www.spiegel.de/karriere   

BEWERBUNG Trotz intensiver Diskus-
sionen über die anonyme Bewer-
bung halten Stellensuchende am 
Bewerbungsfoto fest.  64 Prozent 
gaben laut einer Umfrage von Stel-
lenanzei-gen.de an, dass das Foto für 
sie zu einer „richtigen“ Bewerbung 
dazugehöre. www.stellenanzeigen.de  

FRAUEN Frauen sind in der IT unterre-
präsentiert. Zahlen des IT Job Boards 
zeigen, dass nur rund zwölf Prozent 
der IT-Experten Frauen sind. Die 
meisten arbeiten in IT-Management, 
SAP/ERP, Consulting und Applica-
tion Development.  www.itjobboard.de 

AUSLAND Die Liberalisierung des 
deutschen Arbeitsmarkts für Osteu-
ropa haben 1000jobbörsen und die 
Online-Übersetzungsagentur Tolingo 
zum Anlass für einen neuen Service 
genommen: Inserate werden über-
setzt und auf Portalen in Osteuropa 
geschaltet. www.1000jobboersen.de    

persolog®

Lernen und
Lehren

®

®persolog®

Persönlichkeits-
Modell

persolog®

Teamdynamik-
Modell

®

persolog®

Stress-Modell

®

Einfach.
Stark.
Entwickelt.
Die persolog®

Lerninstrumente

Organisationen durch
Menschen entwickeln!

www.persolog.de

Besuchen

Sie uns auf der Messe

PERSONAL & WEITERBILDUNG,

Wiesbaden 8.-9.6.11

Neu!

Wann werden Zeitarbeitnehmer von Unternehmen angefragt? Eine 
Antwort gibt eine Studie des Düsseldorfer Personaldienstleisters 
Gess: 83 Prozent der Firmen nutzen Zeitarbeit für einen kurzfris-

tigen Ausgleich von Engpässen im Kerngeschäft. 40 Prozent fordern Zeitar-
beitnehmer für zeitlich begrenzte Projekte an. Dabei planen 59 Prozent auch 
den Einsatz von höher qualifi zierten Zeitarbeitnehmern. Lediglich 15 Prozent 
der Firmen setzen Zeitarbeitnehmer ein, um Personalkosten zu sparen. Als 
Ins trument der strategischen Personalplanung spielt die Zeitarbeit dagegen 
für 23 Prozent der Befragten eine Rolle. Bis 2013 wird mit rund einer Million 
Zeitarbeitnehmern gerechnet. Danach dürfte keine wesentliche Steigerung 
mehr stattfi nden. Das bestätigt auch die Umfrage: 80 Prozent der Firmen gehen 
davon aus, dass der Anteil der Zeitarbeitnehmer bei ihnen künftig stagnieren 
wird, 20 Prozent rechnen sogar mit einem Rückgang. 

Engpässe ausgleichen durch Zeitarbeit

www.job-gess.de 
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Gründe für Zeitarbeit

Die meisten Arbeitgeber wollen mithilfe von Zeitarbeit kurzfristige Engpässe ausglei-
chen. Die Einsparung von Personalkosten steht erst an fünfter Stelle. Quelle: Gess, 2011 

Kurzfristiger Ausgleich

Fachkräfte für Projekte

83 %

40 %

Risikominmierung

Strategische Personalplanung 

23 %

23 %

Personalkosten sparen 15 %
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HR-IMAGE

Teils überrascht, teils abgeklärt
STIMMEN. Die „HR-Image-Studie“ hat gezeigt: Fremd- und Eigenbild klaffen aus-
einander und die Leistung von HR wird nicht gewürdigt. Wir haben bei Persona-
lern und Verbandsvertretern nachgefragt, welche Schlüsse sie daraus ziehen.

Konzernen und mittelständischen Be-
trieben befragt. Sie erklären, was sie per-
sönlich von den Ergebnissen halten, wo 
sie ihr eigenes Image im Unternehmen 
besser einschätzen und welche Rück-
schlüsse für ihre Arbeit sie nun aus den 
Studienergebnissen ziehen.

Die Personalabteilung muss sich nicht 
neu erfi nden, aber mehr zuhören
Reinhard Ullraum ist Director Human 
Resources bei dem Leuchtdioden-Her-
steller Optogan in Landshut. Er ist sich 
als Praktiker des Problems bewusst, 
dass es nicht reicht, nur aus der HR-Per-

spektive gute Arbeit zu leisten: „Unsere 
Eigenrefl ektion könnte schon korrekt 
sein – nur die Bedürfnisse der Mitarbei-
ter sind oft wesentlich einfacher als wir 
denken. Und das nehmen wir Personaler 
vielleicht nicht mehr so deutlich wahr. 
Als Folge daraus fühlen sich die Mitar-
beiter missverstanden und es kommt 
zu einer so großen Kluft zwischen Ei-
gen- und Fremdbild, wie es die Studie 
belegt. Zugegeben, ich musste in meiner 
betrieblichen Praxis in der Vergangen-
heit die Erfahrung sammeln, dass unser 
Angebot zwar oft breit gefächert ist. Die 
Kommunikation nach außen – zum Mit-
arbeiter – ist aber nicht immer klar und 
transparent. Es ist aber nicht notwendig, 

sich neu zu erfi nden. Öfter zuhören und 
praxistaugliche Konzepte vorstellen, 
kommt beim Mitarbeiter besser an, als 
großes Kino, das dann inhaltlich nicht 
oder nur teilweise verstanden wird. 
Dann gelingt es uns, die Bedürfnisse der 
Belegschaft besser zu identifi zieren und 
danach tragfähige Lösungskonzepte zu 
erarbeiten.

Bei Optogan versuchen wir bereits, die 
Bedürfnisse der Mitarbeiter regelmäßig 
und persönlich zu erfassen. Dazu arbeiten 
wir mit unseren Fachbereichen zusam-
men, die als Sprachrohr der Mitarbeiter 
aktuelle Themen an uns berichten.

Warum die Personalabteilungen im-
mer noch vor diesem Problem stehen, 
die Kommunikation zum Mitarbeiter 
nicht ausreichend zu gestalten, hängt 
meiner Ansicht nach mit zwei Faktoren 
zusammen. Zum einen hat dies mit der 
Rolle der Personalabteilung als Verwal-
ter zu tun und deren fehlender zeitlicher 
Ressourcenplanung. Zum anderen die 
Tatsache, dass die Personalabteilung als 
betriebswirtschaftliche Disziplin oft weit 
weniger geschätzt – und unterschätzt – 
wird. Die eigene Praxis zeigt, dass die 
Prioritäten des HR-Managements, wie 
eine effi ziente Personalplanung oder 
Mitarbeiterbindungsprogramme, den 
Interessen anderer Departments oft wei-

 Von Kristina Enderle (Red.) 

Als Pulsmesser soll die HR-
Image-Studie alle zwei Jahre 
das Fremdbild von der Per-
sonalabteilung überprüfen. 

Bisher zeigt der Puls aber keine gro ßen 
Ausschläge. Wie in Ausgabe 5/2011 
berichtet, hat sich am Image der Perso-
nalabteilungen wenig geändert. Die Er-
gebnisse aus den Jahren 2011 und 2009 
fallen recht ähnlich aus. In diesem Jahr 
neu erhoben wurde das Bild, das Perso-
naler von sich selbst zeichnen. Dieses 
liegt weit entfernt von dem, das die Mit-
arbeiter und Führungskräfte in den Un-
ternehmen von HR haben.

In den Studienergebnissen liegt viel 
Diskussionsstoff. Das zeigte sich auch 
schon bei den Podiumsdiskussionen 
des Personalmagazins auf den Messen 
Personal Nord und Süd. Wir haben nun 
noch einmal nachgehakt und wichtige 
Verbandsvertreter sowie Personaler aus 

„Die Bedürfnisse der Mitarbeiter sind oft 
wesentlich einfacher als wir denken.“
Reinhard Ullraum, Director Human Resources und Finance, Optogan GmbH

SERIE: HR-IMAGE

SERIE

● Ausgabe 06/2011: 

  Welche Lehren HR-Manager aus 
den Studien ergebnissen ziehen

● Ausgabe 07/2011: 

 Was Airbus für sein HR-Image tut

●  Ausgabe 08/2011: 

Wie sich die Imagefrage in ande-
ren Unter nehmensbereichen stellt
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chen müssen, da der Nutzen einer funk-
tionierenden Personalabteilung häufi g 
nicht gesehen wird. Da verwundert es 
kaum, dass sich viele Kollegen als Ver-
walter der Mitarbeiter sehen.“

An die Rolle als „Employee‘s Advocat“ 
denken und danach handeln
Auch Siegfried Baumeister, Bereichslei-
ter Personal und Organisation bei der 
Voss-Gruppe, sind gerade die Ergebnisse, 
die den Personaler als Administrator be-

treffen, ins Auge gestochen: „Das nahezu 
einzige Sachgebiet, das in der Breite und 
Tiefe der Organisation wahrgenommen 
wird und auch Wertschätzung erfährt, 
ist das der Administration und Abrech-
nung. Es ist überraschenderweise aber 
auch das Einzige, bei dem sich HR selbst 
schlechter einschätzt. Ansonsten bewer-
ten die meisten Personaler ihre eigene 
Arbeit tendenziell immer besser als ihre 
internen Kunden dies tun. Das spricht 
wohl für sich.

Am meisten hat mich an den Ergeb-
nissen aber beeindruckt, dass sie nicht 
nur erneut das Imageproblem von HR 
bestätigen sondern gegenüber der ers-
ten Studie sogar noch deutlicher aus-
gefallen sind. Offensichtlich fehlt den 
meisten Personalern eine von Akzeptanz 
und Vertrauen getragene Verankerung 
an der Basis. Gleichzeitig fehlt es aber 
immer noch an der viel beschworenen 
Augenhöhe mit dem Management als 
sogenannter Business-Partner.

In meiner Arbeit verbinde ich diese 
beiden Enden miteinander. Das hat et-
was mit dem Selbstverständnis meiner 
Arbeit zu tun, wie ich es schon in den 
frühen 1970er-Jahren lernen durfte und 
seitdem mit Erfolg praktiziere – und das 
auch entgegen so mancher Modewelle. 
Ich nenne es die „amerikanische Schu-

le“, die man griffi g so zusammenfassen 
kann: Eine gute Personalarbeit macht 
Gewerkschaften und Betriebsräte eigent-
lich überfl üssig.

In diesem Zusammenhang möchte 
ich auch auf einen Aspekt im Rollen-
modell von Dave Ulrich hinweisen: Er 
nennt auch die Rolle des sogenannten 
„Employee’s Advocat“. Meines Erachtens 
wird diese Dimension in der deutschen 
Diskussion völlig ausgespart, und das zu 
Unrecht. HR fällt nach Ulrichs Verständ-

nis eine sehr wichtige Rolle zu. Näm-
lich die, das soziale Spannungsfeld der 
Interessen zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern konstruktiv zum Nutzen 
aller Beteiligten zu managen – und das 
jenseits aller traditionellen Vertretungs-
muster und -institutionen, gemeint sind 
Verbände und Gewerkschaften, wie wir 
sie in Deutschland haben. Es war und 
ist meines Erachtens ein großer histo-
rischer Irrtum der HR-Welt zu glauben, 
man brauche sich auf diesem Feld nicht 
engagieren, weil es von eben diesen Ins-
titutionen schon hinreichend bestellt 
würde.“

Exakte Rückmeldungen sind Pfl icht
Einen großen Irrtum in der Personalar-
beit sieht auch Thomas Sattelberger, Per-
sonalvorstand Deutsche Telekom: „Ich 

bin bestürzt darüber, wie Eigenbild und 
Fremdbild sowohl zum strategischen 
Wertbeitrag als auch zur Positionierung 
von HR auseinanderklaffen. Wenn man 
sich selbst so anschwindelt oder fehl ein-

schätzt, dann ist klar, warum man nicht 
gravierend an Verbesserung arbeitet. 
Wer sich für toll hält, muss nicht noch 
viel besser werden. Meiner Ansicht nach 
hat sich eine Scheinwelt innerhalb HR 
etabliert, die sich –  autistisch gegenüber 
Feedback von außen – selbst zelebriert.

Bei der Deutschen Telekom wissen 
wir exakt, wie HR im Unternehmen 
abschneidet. Wir führen jedes Jahr mit 
etwa 60.400 Beschäftigten weltweit,  
was einer repräsentativen Stichprobe 
in Höhe von 25 Prozent der Mitarbeiter 
entspricht, und allen zirka 13.000 Füh-
rungskräften eine differenzierte HR-
Zufriedenheitsbefragung durch. Dort 
messen wir nicht nur die HR-Service-
dimension, sondern auch die wahrge-
nommene Qualität unserer strategischen 
Beiträge. Die HR-Kundenzufriedenheit 
ist seit 2007 auch in das Vergütungs-
system der HR-Führungskräfte weltweit 
integriert.

Wir haben uns von dem Skalenwert 
5,6 für das Jahr 2007 auf 6,9 für 2010 
heraufgearbeitet, in Deutschland auf 7,0. 
HR-Exzellenz beginnt für uns bei einem 
Wert von 8,0. Bei den strategischen Bei-
trägen sind wir in Deutschland mit 7,0 
auf dem Aufgabenfeld „Enable Transfor-
mation“, dem nachhaltigen Ausbau einer 
gelebten Servicekultur und der Beglei-
tung von Veränderungsprozessen, am 
besten. Und mit 6,6 auf dem Feld „Add 
Value“, der Bereitstellung einer bei Skills 
und Effi zienz wettbewerbsfähigen Be-
legschaft und marktkonformen Arbeits-
formen, am schlechtesten. Außerdem 
führen wir jährlich eine systematische 

Beurteilung der HR-Competence-Center 
mit der Business-Partner-Organisation 
sowie vierteljährlich eine Standardbefra-
gung unserer deutschen HR-Shared-Ser-
vices durch. Dieses gibt uns in Summe 

„Den Personalern fehlt das Vertrauen 
und die Akzeptanz an der Basis.“
Siegfried Baumeister, Bereichsleiter Personal und Organisation, Voss-Gruppe

„Wenn man sich selbst so anschwindelt, 
ist klar, dass man nichts verbessert.“
Thomas Sattelberger, Deutsche Telekom AG
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und im Detail ein ungeschminktes Bild 
über unsere Stärken und Schwächen. 
Und es hilft uns, unsere Organisation 
nach vorne zu bewegen.“

Schritt für Schritt an sich arbeiten
Joachim Sauer, Vice President HR bei 
Airbus sowie Präsident des Verbands der 
Personalmanager (BPM), ist überrascht 

davon, dass Fremd- und Eigenbild in der 
Studie teilweise so weit auseinander lie-
gen. Er appelliert an die Ehrlichkeit der 
Personaler: „Mir erscheint es als Folge 
aus den Studienergebnissen als sehr 
wichtig, dass der einzelne Personaler 
ehrlich ist und seine Schwachstellen 
offen angeht. Jeder sollte noch einmal 
überprüfen, ob er seine Rolle erstens 
verstanden hat und zweitens diese auch 
mit den notwendigen Kompetenzen aus-
gestattet ausübt.

Für mich selbst kann ich sagen, dass 
mich die Ergebnisse in unserem Vorge-
hen bei Airbus bestätigen. Die Devise 
heißt: Schritt für Schritt an sich arbeiten. 
Die Dienstleistungen und Produkte im 
Hinblick auf Effi zienz, Effektivität und 
Kundennutzen analysieren und gege-
benenfalls auch Verschwendungen aus 
dem System nehmen. Ich denke, dabei 
sind wir schon auf dem richtigen Weg; 
unter anderem mit der Einführung einer 
HR-Performance-Improvement-Funkti-
on. Parallel dazu arbeiten wir verstärkt 
daran, die HR-Marke zu stärken.

Die HR-Kommunikation spielt dabei 
als zentrale Funktion eine wesentliche 
Rolle. Im HR-Kommunikationsnetzwerk 
arbeiten Vertreter der unterschiedlichen 
Personalbereiche zusammen. Durch die-
se Konstellation streben wir eine prozess-
orientierte Kommunikation an, die über 
den eigenen Bereich hinaus denkt.

In meiner Funktion als Präsident des 

BPM bin ich der Meinung, dass die Ver-
bände sich zum Ziel nehmen sollten, die 
Verbesserung der außerhalb der Unter-
nehmen liegenden Infrastruktur anzu-
streben. Ferner sollten HR-Verbände 
weiterhin den Austausch zwischen Theo-
rie und Praxis fördern. Und „last but not 
least“: Auch in den Verbänden sollte 
die Studie diskutiert werden. Eine un-

geschminkte Bestandsaufnahme ist ein 
guter Ausgangspunkt für eine Erhöhung 
des Images unserer Funktion.

Die einzelnen Personalabteilungen 
wiederum sollten meines Erachtens die 
Gelegenheit nutzen und mit den Anre-
gungen aus der HR-Image-Studie zu ih-
ren Kunden gehen, um sich dort direkt 
Rückmeldungen zur Erörterung ihrer 
individuellen Handlungsfelder einzu-
holen.“

Es gibt schon bessere Beispiele
Gleich doppelt überrascht zeigt sich 
Professor Gerold Frick, Geschäftsführer 
der Deutschen Gesellschaft für Personal-
führung (DGFP): „Mich hat das Ergebnis 
überrascht, dass die Personalabteilung 

von ihren Kunden nach wie vor mehr-
heitlich als verwaltungsorientiert gese-
hen wird und nur jeder dritte Kunde den 
Wertschöpfungsbeitrag der Personalar-
beit bestätigt. Hier kenne ich zahlreiche 
DGFP-Mitgliedsunternehmen, die bei 
ihren Mitarbeitern und Führungskräf-
ten deutlich bessere Imagewerte erzie-
len. Positiv überrascht war ich, dass bei 
den bewerteten Kommunikationsins-

„Jeder einzelne Personaler muss seine 
Schwachstellen jetzt offen angehen.“
Joachim Sauer, Vice President HR, Airbus, und Präsident BPM

trumenten zwischen internen Kunden 
und Personalabteilung das persönliche 
Gespräch einen hohen Stellenwert ein-
nimmt. Auch wenn weitere Kommuni-
kationsinstrumente inzwischen eine 
wichtige Rolle spielen, so haben Bezie-
hungsqualität und menschliche Nähe 
nach wie vor einen hohen Stellenwert in 
der Personalarbeit.

Doch wichtiger ist sicherlich, welche 
Rückschlüsse nun alle aus den Ergebnis-
sen ziehen. Als DGFP fühlen wir uns in 
dem Weg bestätigt, die von uns vor zehn 
Jahren angestoßene Professionalisie-
rungsinitiative für das Personalmanage-
ment mit Elan fortzusetzen. Mit den darin 
defi nierten HR-Standards, dem Professio-
nalisierungsprogramm für Personaler 
sowie dem Professionalisierungsindex, 
der den Grad der Professionalisierung 
unternehmensspezifi sch misst, liefern 
wir einen wichtigen Beitrag zu einem 
besseren Personalmanagement.

Den Personalverantwortlichen empfeh-
len wir, eine kritische Standortbestim-
mung ihrer Personalarbeit vorzunehmen 
und eine glaubwürdige und zum Ge-
schäftsmodell passende Positionierung 
zu entwickeln. Ausgehend davon, lässt 
sich dann die Kompetenzentwicklung 
der Personalverantwortlichen gezielt be-
treiben und durch konkrete Maßnahmen 
der Wirkungsgrad und das Image der 
Personalarbeit deutlich verbessern.

Und auch die Hochschulen sind in der 
Pfl icht: Von ihnen wünschen wir uns 
auch Studienangebote mit einem klar 
auf das Personalmanagement bezoge-
nen Profi l. Personalarbeit ist zu einer 
komplexen und anspruchsvollen Ma-
nagementdisziplin geworden, die nicht 
nur als Querschnitts- oder Randthema 
innerhalb eines einschlägigen Studiums 
behandelt werden darf.“ 

SERIE: HR-IMAGE

„Hochschulen dürfen HR-Management 
nicht nur als Randthema behandeln.“
Prof. Gerold Frick, Geschäftsführer DGFP e.V.
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Neue Mitarbeiter an Bord nehmen
STUDIE. Die meisten Unternehmen haben „Onboarding“ als strategischen Pro-
zess etabliert, häufi g ist dieser aber zu wenig fl exibel und mitarbeiterorientiert.

Auf der anderen Seite ist es wichtig, 
den Prozess fl exibel gestaltbar zu ma-
chen, sodass eine auf die Bedürfnisse des 
einzelnen Mitarbeiters zugeschnittene 
Ausgestaltung möglich ist. Über die regel-
mäßige Überprüfung des individuellen 

Integrationsfortschritts wird eine Steue-
rung des Instrumenteinsatzes möglich. 
Bei Bedarf können so Onboarding-Instru-
mente abweichend vom standardisierten 
Prozess eingesetzt werden, um die Inte-
gration zu gewährleisten.

 Von Alexandra Hiekel und Tim Neymanns 

Viele Unternehmen müssen ver-
stärkt in Recruiting und Perso-
nalmarketing investieren, um 
vakante Stellen erfolgreich zu 

besetzen. Ist es nach großen Anstren-
gungen gelungen, den geeigneten Kan-
didaten zu gewinnen, folgt die nächste 
herausfordernde Aufgabe: Die Integra-
tion und Bindung des Mitarbeiters in 
das für ihn neue Unternehmen – das 
sogenannte „Onboarding“. Erfolgreiches 
Onboarding mindert durch die frühzei-
tige Bindung an das neue Unternehmen 
nicht nur die Gefahr einer Abwanderung 
neuer Mitarbeiter, sondern führt auch 
aufgrund der schnelleren Integration zu 
einer früheren vollen Leistungsentfal-
tung des neuen Mitarbeiterpotenzials.

Den Prozess strukturieren und 
trotzdem fl exibel bleiben
Für die erfolgreiche Einarbeitung gilt 
es, Rahmenbedingungen zu schaffen, 
in denen die neuen Mitarbeiter durch 
strukturiert eingesetzte Onboarding-
Instrumente in das neue Unternehmen 
integriert werden. Dafür muss das On-
boarding als ein in die Unternehmens-
strategie verankerter Prozess verstanden 
werden. Die Strategie sollte klar defi niert 
und kommuniziert sein, um die Transpa-
renz und somit die Akzeptanz des Pro-
zesses zu fördern. Klare Strukturen und 
Leitlinien zum Prozessablauf geben den 
beteiligten Personen Orientierung und 
ermöglichen eine bedarfsgerechte Res-
sourcenausstattung. So wird Onboarding 
zu einem institutionalisierten Prozess.

Onboarding-Instrumente

Im Rahmen des Onboarding-Prozesses kommt in den befragten Unternehmen ein großes 
Spektrum unterschiedlicher Instrumente zum Einsatz. Quelle: Meta Five

Vorbereitung Arbeits-
platz/Material

Terminierte 
Feedback-Gespräche

87,5 %

78,7 %

wird eingesetzt wird nicht eingesetzt

Treffen mit 
Vorgesetzten

Treffen mit Team-
mitgliedern

75,0 %

70,8 %

Kontinuierliche 
Ansprechpartner

Eröffnungs-
veranstaltung

68,8 %

60,4 %

Gespräche mit Kollegen 
anderer Fachabteilungen

Fachliche Informations-
veranstaltungen

52,1 %

50,0 %

2,1 %

6,4 %

4,2 %

4,2 %

10,4 %

22,9 %

12,5 %

12,5 %

Netzwerktreffen 25,0 %

52,1 %

Gespräche mit 
Personalabteilung

50,0 %

16,7 %



34 ONBOARDING

personalmagazin  06 / 11

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

Für ein erfolgreiches an Bord nehmen 
neuer Mitarbeiter gilt es also, einen mehr-
dimensionalen Prozess zu implemen-
tieren, der es schafft, strukturgebende 
Rahmenbedingungen und individuelle 
Mitarbeiterorientierung zu integrieren.  

Studienergebnisse
Wo stehen Unternehmen in diesem an-
spruchsvollen Prozess? Um eine Ant-
wort auf diese Frage zu fi nden, führten 
die Autoren eine Studie in deutschspra-
chigen Unternehmen durch. Die Studie 
verfolgt einen umfassenden Ansatz, wel-
cher den Prozess und seine strukturelle 
Ausgestaltung in den Mittelpunkt stellt. 
Die Studie beleuchtet folgende Ebenen:
●  Bewusstsein zum Handeln
●  Bevorzugte Instrumente innerhalb 

des Onboarding-Prozesses
●  Onboarding als systematischer Pro-

zess
●  Berücksichtigung des individuellen 

Integrationsfortschritts
●  Nachhaltige Umsetzung des Onboar-

ding-Prozesses
Insgesamt wurden 326 Personalverant-
wortliche in Unternehmen unterschied-
licher Branchen und Größenklassen 
nach dem Stand des Onboarding in ihrer 
Organisation befragt. Es konnte eine ho-
he Rücklaufquote von über 15 Prozent 
realisiert werden. Über 38 Prozent der 
Teilnehmer verantworten eine Position 
im Bereich der Personalentwicklung und 
knapp die Hälfte aller Studienteilnehmer 
bekleiden leitende Funktionen.

Frühere Leistungsentfaltung
Das in der Literatur oftmals genannte 
Phänomen einer überproportional ho-
hen Mitarbeiterfl uktuation im ersten 
Beschäftigungsjahr wird von den Studi-
enteilnehmern nicht bestätigt. 86 Prozent 
der Befragten sehen hier aktuell keinen 
weiteren Handlungsbedarf. Für die erfolg-
reiche frühzeitige Bindung neuer Mitar-
beiter sehen 64 Prozent Onboarding als 
entscheidenden Faktor an. Eine schnellere 
Leistungsentfaltung des Mitarbeiterpoten-
zials wird in 76 Prozent der befragten Un-

ternehmen wahrgenommen und ist somit 
als ein Hauptargument für den Einsatz von 
Onboarding-Prozessen anzusehen.

Welche Instrumente eingesetzt werden
In den befragten Unternehmen kommt ein 
großes Spektrum an unterschiedlichen 
Instrumenten zum Einsatz (siehe Abbil-
dung Seite 31). Neben der Vorbereitung 
des Arbeitsplatzes (87,5 Prozent) stehen 
Instrumente mit direktem Kontakt zu den 
Arbeitspartnern im Vordergrund. Treffen 
mit Teammitgliedern (70,8 Prozent), Vor-
gesetzten (75 Prozent) und terminierte 
Feedback-Gespräche (78,8 Prozent) sind 
häufi g eingesetzte Instrumente. Der per-
sönliche Kontakt zur Personalabteilung 
wird in der Hälfte der Unternehmen her-
gestellt. Zur Vermittlung unternehmens- 
und fachspezifi scher Inhalte werden 
Eröffnungsveranstaltungen (60,4 Pro-
zent) und Informationsveranstaltungen 
(50 Prozent) eingesetzt.

Die quantitative Anwendung der 
eingesetzten Instrumente wird jedoch 
kritisch gesehen. Knapp 60 Prozent 

der Studienteilnehmer bewerten die 
Einsatzintensität der gewählten Instru-
mente als nicht ausreichend. Dies legt 
die Vermutung nahe, dass Onboarding 
den Einzug als Entwicklungsinstrument 
in die Unternehmen gefunden hat, eine 
kontinuierliche und bedarfsgerechte An-
wendung jedoch noch nicht gegeben ist. 

65 Prozent der Studienteilnehmer 
vermissen eine strukturierte Vernet-
zung der eingesetzten Instrumente und 
über die Hälfte bewertet den Zeitpunkt 
des Instrumenteneinsatzes als nicht op-
timal. 

Institutionalisierter Prozess
Um einen koordinierten und zielgerichte-
ten Instrumenteneinsatz zu gewährleis-
ten, ist es daher zu empfehlen, eine klar 
defi nierte Onboarding-Strategie in die 
Unternehmenspolitik zu verankern. Die 
Etablierung und Kommunikation klarer 
Strukturen und Prozessleitlinien bietet 
den neuen Mitarbeitern Orientierung im 
Onboarding-Prozess und steigert dessen 
Akzeptanz bei allen Beteiligten. 

PRAXISBEISPIELE

TNT Express 

Ein umfangreiches Onboarding-Programm bietet die TNT Express GmbH. Neue Mitarbeiter 
haben ab dem ersten Arbeitstag einen „Paten“ als festen Ansprechpartner. Eine dreitägige 
Willkommensveranstaltung bietet einen ersten Einblick in das Unternehmen und trägt 
somit maßgeblich zur Integration bei. Innerhalb des individuellen Einarbeitungsplans 
stellen verschiedene Fachbereichsverantwortliche ihr jeweiliges Aufgabengebiet vor. Über 
kontinuierliches Feedback werden prozessbegleitend die gegenseitigen Erwartungen kom-
muniziert. In Kombination mit den unternehmenseigenen Personalentwicklungsaktivitäten 
tragen diese Maßnahmen zu einer schnellen Integration der neuen Mitarbeiter bei.

Unicredit Group 

Die Bank Austria, Mitglied einer der führenden europäischen Bankengruppen, der Unicre-
dit, stellt im Rahmen ihrer Ausbildungsinitiative „Best Start“ jährlich zirka 100 neue Mitar-
beiter ein. Hierbei und grundsätzlich im „Hiring & Staffi ng“-Prozess der Bank Austria spielt 
gezieltes Onboarding eine tragende Rolle. Für jeden neuen Mitarbeiter wird ein sechs- bis 
18-monatiger Ausbildungsplan erarbeitet. Dieser vereint „On-the-Job“-Maßnahmen und 
-Trainings und wird von der jeweiligen Führungskraft verantwortet. Eine Mentorin oder 
ein Mentor steht begleitend zur Seite. Nach der notwendigen Grundausbildung steht die 
individuelle und bedarfsgerechte Anpassung des Ausbildungsplans im Vordergrund.
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In fast 40 Prozent der Unternehmen 
existiert eine klare Onboarding-Strate-
gie, welche in 34 Prozent auch umfas-
send kommuniziert wird. 42 Prozent der 
Studienteilnehmer bemängelt jedoch 
fehlende Rahmenbedingungen, und über 
die Hälfte bewertet die Ressourcenaus-
stattung des Prozesses als unzureichend. 
Der Zeitraum des Onboarding-Prozesses 
variiert stark. 34 Prozent der Unterneh-
men haben eine Dauer von unter drei 
Monaten defi niert, 40 Prozent zwischen 
sechs und zwölf Monaten und 18 Prozent 
über ein Jahr. Acht Prozent der Unterneh-
men haben keinen Zeitrahmen fi xiert. 

Für ein erfolgreiches Onboarding ist 
die Prozesseinbindung der direkten 
Arbeitspartner des neuen Mitarbeiters 
notwendig. Diese sind in der Lage, Un-
ternehmenswerte und kulturelle Be-
sonderheiten zu vermitteln und klare 
Erwartungen gezielt zu kommunizieren. 
Auf diese Weise schaffen sie Vertrauen 
und fördern die Identifi kation mit dem 
Unternehmen. In über 72 Prozent der 
befragten Unternehmen zeigen sich die 
direkten Vorgesetzten mitverantwort-
lich für den Onboarding-Prozess, und 
in knapp 70 Prozent sind auch Kolle-
gen und Mitarbeiter eingebunden. In 77 
Prozent der Unternehmen verfügen die 
neuen Mitarbeiter über einen festen An-
sprechpartner innerhalb des Prozesses. 

Evaluation der Integrationsfortschritte
Eine Evaluation des individuellen Inte-
grationsfortschritts mittels Feedback-Ge-
sprächen oder Befragungen fi ndet in 57 
Prozent der Unternehmen statt. Über die 
Hälfte der Unternehmen nutzt die gewon-
nenen Erkenntnisse jedoch nicht ausrei-
chend zur Anpassung des individuellen 
Instrumenteneinsatzes, wie zum Beispiel 
der Einsatz neuer Instrumente oder das 
wiederholte Anbieten von Maßnahmen. 

Knapp 40 Prozent der Studienteilneh-
mer sehen die Möglichkeiten der neuen 
Mitarbeiter zur persönlichen Rückmel-
dung als unzureichend an. Die Option 
einer fl exiblen, mitarbeiterorientierten 
Prozessgestaltung ist in über 50 Prozent 

der befragten Unternehmen nicht oder 
nur teilweise gegeben.

Nachhaltige Umsetzung
Um Onboarding nachhaltig umzusetzen, 
empfi ehlt sich die kontinuierliche Er-
folgsmessung der strategischen Ausrich-
tung und inhaltlichen Ausgestaltung des 
Prozesses. So kann eine Anpassung an 
sich verändernde interne und externe An-
forderungen vollzogen werden. 

Durch eine fortlaufende Fluktuations-
analyse werden aus der Perspektive aus-
geschiedener Mitarbeiter Stärken und 
Schwächen der Organisation aufgedeckt, 
die in der strategischen Ausrichtung des 
Prozesses zu berücksichtigen sind. In 
52 Prozent der Unternehmen fi ndet eine 
Fluktuationsanalyse statt, die daraus ge-
wonnenen Erkenntnisse werden jedoch 
in nur einem Viertel der Unternehmen 
für die Optimierung des Onboarding-
Prozesses genutzt. Eine unternehmens-
übergreifende Erfolgsmessung der 
Onboarding-Aktivitäten betreiben nur 
knapp 23 Prozent der befragten Firmen. 

Optimierung des bestehenden Prozesses
Die Studie zeigt, dass die Etablierung 
eines Onboarding-Prozesses bei vielen 
Unternehmen weit vorangeschritten ist. 
Eine große Bandbreite unterschiedlicher 
Instrumente wird eingesetzt, und die 
Unternehmen binden die direkten Kon-
taktpersonen des neuen Mitarbeiters aus-
reichend in den Prozess mit ein. Bei einem 
Großteil ist das Onboarding systematisch 
in das Unternehmen eingegliedert und es 
existiert eine klare Strategie. Aufgrund 
der geringen wahrgenommenen Früh-
fl uktuation in den befragten Unternehmen 
ist anzunehmen, dass diese Onboarding-
Maßnahmen erfolgreich zu einer frühen 
Mitarbeiterbindung beitragen.

Es werden jedoch auch Entwick-
lungsbereiche offenbar. Viele Un-
ternehmen vermissen strukturelle 
Rahmenbedingungen, einen koordi-
nierten Instrumenteneinsatz und emp-
fi nden die Ressourcenausstattung als 
unzureichend. Der Onboarding-Prozess 

zeigt sich in den meisten Unternehmen 
als organisationsweit standardisiert und 
lässt wenig Raum für eine fl exible, mitar-
beiterorientierte Ausgestaltung. Es fi ndet 
eine Evaluierung des individuellen Inte-
grationsfortschritts statt, die gewonnen 
Erkenntnisse fl ießen jedoch selten in die 
weitere Prozessgestaltung mit ein. 

Handlungsempfehlungen
Wie lässt sich eine stärkere Individua-
lisierung ressourcenschonend in den 
Onboarding-Prozess integrieren?

Eine Möglichkeit besteht darin, den 
Integrationsfortschritt aus mehreren 
Perspektiven beurteilen zu lassen, zum 
Beispiel über ein „Multi-Rater-Feedback“. 
Über die eigene Einschätzung des neu-
en Mitarbeiters mit dem Vergleich der 
Fremdeinschätzung seiner direkten Ar-
beitspartner lässt sich ein klares Bild über 
die Integrationsentwicklung zeichnen. Da 
die Feedback-Teilnehmer das Verfahren 
eigenständig durchführen, wird die HR-
Abteilung entlastet. Stellt man die Ergeb-
nisberichte der Führungskraft des neuen 
Mitarbeiters zu Verfügung, kann diese 
bedarfsgerecht Onboarding-Maßnah-
men, abweichend vom standardisierten 
Prozess, einleiten. Durch die Einbindung 
dieser individuellen Ausgestaltungsmög-
lichkeiten in den standardisierten Prozess 
erhöht sich der Wirkungsgrad des On-
boardings. Die Mitarbeiter werden durch 
einen strukturierten Prozess, der ihre 
persönlichen Bedürfnisse berücksichtigt, 
optimal in das neue Unternehmen inte-
griert und können ihr volles Leistungspo-
tenzial früh entfalten. 
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Five GmbH, Köln.
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Mitarbeiter inspirieren
SERIE. Wie man Unternehmenswerte im Alltag lebendig werden lässt, zeigen 
vier Beispiele aus dem Wettbewerb „Deutschlands Beste Arbeitgeber“.

zeigen, wie sich Unternehmenskultur 
lebendig vermitteln und gestalten lässt.

W.L. Gore & Associates: Kultur-Café
Beim Technologieunternehmen Gore, 
dem weltweit führenden Spezialisten in 
der Verarbeitung von Kunststoffen, wer-
den unter dem Titel „Kultur-Café“ regel-
mäßig Unternehmenskultur-Workshops 

durchgeführt. Einzelne Unternehmensbe-
reiche oder Standorte treffen sich hierzu 
in Kaffeehausatmosphäre mit Kinolein-
wand. Zu Beginn der Workshops wird den 
teilnehmenden Associates ein Video des 
Firmengründers Bill Gore präsentiert. Bill 
Gore sah jeden Mitarbeiter als Teilhaber 
(„Associate“) an, der am betrieblichen Er-
folg der Firma beteiligt wird. In dem 1982 
entstandenen Video beschreibt Gore die 
Eckpunkte der bis heute gültigen Gore-
Unternehmensphilosophie. 

Im Anschluss werden Tischgrup-
pendiskussionen zu den Wurzeln und 
wichtigsten Aspekten der Unternehmens-
kultur durchgeführt. Kaffeehaus-Spiel-
regeln wie „Es gibt keine richtigen oder 
falschen Antworten“ und „Vernetzt eure 
Ideen“ sollen dabei einen offenen, krea-
tiven Rahmen für die Beschäftigung mit 
den Werten und Leitlinien des Unterneh-
mens schaffen. Die Gedanken und Ideen 
der einzelnen Tischgruppen werden auf 
Tischdecken festgehalten. Dann werden 

die Kernthemen zusammengefasst und 
im Plenum präsentiert. Abschließend no-
tiert jeder Mitarbeiter auf einer Karte, was 
er persönlich zu tun beabsichtigt, um die 
Werte und Leitbilder von Gore in seinem 
Arbeitsalltag lebendig werden zu lassen. 

So wird ein gemeinsam getragenes 
Verständnis der Gore-Kultur erzielt und 
sichergestellt, dass jeder Mitarbeiter 

über seinen eigenen konkreten Beitrag 
zur Umsetzung nachdenkt. Darüber hi-
naus werden regelmäßig Optimierungs-
felder identifi ziert, an denen künftig 
zusammengearbeitet wird. 

Hilti Deutschland: Kulturfi guren
Unter dem metaphorischen Namen „Our 
Culture Journey“ ist bei Hilti, einem der 
weltweit erfolgreichsten Unternehmen 
der Bauindustrie, ein umfassendes Un-
ternehmenskulturprogramm entstanden. 
Die Vermittlung und aktive Gestaltung 
von Leitbildern und Werten wird hier als 
fortschreitende Reise begriffen. Eine be-
sonders kreative und inspirierende Idee, 
die Unternehmenskultur für die Mitar-
beiter erlebbar zu machen, stellt dabei 
der Einsatz lebender Fantasiefi guren 
dar, die verschiedene kulturelle Aspekte 
wie etwa „Wettbewerb“ oder „Teamgeist“ 
symbolisieren. So taucht beispielsweise 
„Mister C“ (Mister Competition) – eine 
verkleidete Person, die das Thema Wett-

 Von Frank Hauser  

Immer mehr Menschen suchen nach 
dem Sinn ihrer Arbeit und wollen 
nicht einfach nur einen „Job“ ma-
chen. In vielen Firmen wächst daher 

das Bewusstsein, dass es inspirierender 
Leitbilder und gemeinsamer Werte als 
Grundlage für erfolgreiches wirtschaft-
liches Handeln bedarf. Freilich sollten 
diese nicht nur in Hochglanzbroschüren 
beschrieben, sondern so umgesetzt wer-
den, dass sie zu einer von allen gelebten 
Unternehmenswirklichkeit werden. Ein 
Blick auf die Ergebnisse der aktuellen 
Great Place to Work-Untersuchungen 
zeigt: Unternehmen unterscheiden sich 
deutlich in puncto Identifi kation und 
Stolz ihrer Mitarbeiter. 

Zugleich wird erkennbar, dass aus-
gezeichnete Arbeitgeber sich über-
durchschnittlich stark im Bereich der 
„Inspiration“ ihrer Mitarbeiter engagie-
ren. Vier Beispiele aus der Praxis sollen 
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SERIE: GREAT PLACE TO WORK

In einer dreiteiligen Serie stellen wir Praxis-

beispiele der Benchmark-Studie „Deutschlands 

Beste Arbeitgeber“ vor. Eine neue Runde des 

Wettbewerbs hat bereits begonnen. Informa-

tionen und Teilnahmeunterlagen unter

www.greatplacetowork.de

„Das Kultur-Café zeigt uns, wie intensiv die Asso-
ciates sich mit der Gore-Kultur identifi zieren.“ 
Ulrike Barie, Human Resource Generalist bei Gore in Pleinfeld



 06 / 11  personalmagazin

bewerb verkörpert –, überraschend in 
unterjährigen Veranstaltungen oder Mee-
tings auf und konfrontiert die Mitarbeiter 
mit Fragen zur Unternehmensstrategie. 
Mittels der paradoxen Interventionen 

ergeben sich in den Meetings häufi g 
überraschende Wendungen und eine 
neue Dynamik. Die Figur „Team Spirit“ 
taucht vornehmlich in Situationen auf, 
in denen es darum geht, Teams auf ihrem 
Weg zu bestärken und auch der in vie-
len Unternehmen verbreiteten Tendenz 
„Keine Kritik ist Lob genug“ konstruktiv 
entgegenzuwirken. Insgesamt erinnern 
die beiden regelmäßig im Arbeitsalltag 
auftauchenden Figuren daran, dass Un-
ternehmenskultur sich nicht in Leitbil-
dern und Werten erschöpft, die einfach 
an der Wand hängen, sondern konkrete 
Relevanz im Arbeitsalltag haben.

Telefónica Germany: Kulturagenten
Bei dem Telekommunikationskonzern 
Telefónica haben die Mitarbeiter die 
Weiterentwicklung der Unternehmens-
kultur im Rahmen eines mittlerweile 
abgeschlossenen zweijährigen Kultur-

projekts selbst in die Hand genommen. 
Ein gemischtes Team aus sogenannten 
„Kulturagenten“ machte es sich dabei zur 
Aufgabe, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, 
auf das die Mitarbeiter stolz sind. Dazu 
führten die Teammitglieder zunächst 
Interviews mit einigen ihrer Arbeitskol-
legen durch. Die Kernfrage: Was macht 
das Unternehmen zu einem „great place 
to work“? Die Antworten förderten viele 

positive Erfahrungen aus der gelebten 
Unternehmenskultur zutage; gleichzei-
tig gaben sie auch Hinweise darauf, wo 
das Unternehmen den Bedürfnissen der 
Mitarbeiter noch dienlicher sein könnte. 

Anschließend wurden die gewon-
nenen Erkenntnisse konsolidiert, mit 
ersten Maßnahmen hinterlegt und ge-
meinsam mit dem Management Board 
als gewünschter Zielzustand in Form von 
sechs Versprechen zusammengefasst. 
Nachfolgend sorgten die Kultur-Agenten 

dafür, dass die Versprechen mit Leben 
und konkreten Inhalten gefüllt wurden. 
Der Erfolg der Umsetzung wurde quali-
tativ und quantitativ  kontrolliert. 

Für ihre Tätigkeiten im Auftrag der 
Weiterentwicklung der Unternehmens-
kultur wurden die Kulturagenten zu 
einem Teil von anderen Arbeiten freige-

stellt und berichteten direkt an die Ge-
schäftsführung. Diese erhielt während 
des Prozesses einen sehr anschaulichen 
Eindruck von der gelebten Unterneh-
menskultur. Zugleich fühlten sich die 
Mitarbeiter in besonderer Weise ernst 
genommen und in ihrer Bedeutung für 
das Unternehmen anerkannt und bestä-
tigt. Am Ende des Projekts übergaben 
die Kulturagenten ihre Verantwortung 

für die Umsetzung der Maßnahmen auf 
einer Tagung an die Führungskräfte. 

Sapient Nitro: Werte-Awards
Mehrmals jährlich zeichnet Sapient Ni-
tro, Dienstleiter im Bereich Digitales Mar-
keting und Technologie, wegweisende 
Kollegen mit sogenannten „Core Value 
Awards“ aus. Die über 200 Beschäftigten 
aller Hierarchieebenen werden regelmä-
ßig dazu aufgerufen, Kollegen vorzuschla-
gen, die sich in ihrer täglichen Arbeit in 
besonderer Weise um die Unternehmens-
kultur und die Umsetzung der Leitbilder 
verdient gemacht  haben. Eine aus den 
Preisträgern der letzten Runde bestehen-
de Jury sichtet die Einsendungen und 
ermittelt die Quartalsgewinner. Es gibt 
jeweils sechs Gewinner – einen für jeden 

Kernwert des Unternehmens – sowie zu-
sätzlich eine Prämierung für das Team, 
das sich im Hinblick auf die Umsetzung 
der Unternehmenswerte besonders posi-
tiv hervorgetan hat. Die Nominierten und 
Gewinner werden durch den „Offi ce Lead“ 
vor der gesamten Belegschaft verkündet 
und ausgezeichnet. Die Preisträger er-
halten eine kleine Aufmerksamkeit und 
einen Ehrenplatz an der „Wall of Fame“, 
an der ihre persönliche Nominierung ge-
rahmt und für Mitarbeiter und Kunden 
sichtbar aufgehängt wird. Durch die öf-
fentliche Würdigung hebt das Unterneh-
men interne Vorbilder und Best Practices 
hervor und inspiriert alle anderen Mitar-
beiter, es ihnen gleichzutun und die Un-
ternehmenskultur aktiv zu leben. 
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Leiter Great Place to 
Work Institute Deutsch-
land

Frank Hauser  

„Die Kulturagenten waren in den letzten zwei Jahren 
die Wegweiser, jetzt sind alle Mitarbeiter am Zug.“
Anja Weisbach, Mitarbeiterin Human Resources bei Telefónica Germany in München

„Das Programm verändert die Wahrnehmung der 
eigenen Leistung – und die der Leistungen anderer.“ 
Dagmar Wetzel, Executive Assistant bei Sapient Nitro in Düsseldorf

„Unsere Kultur ist eine Reise. Je weiter wir gehen, 
umso mehr Möglichkeiten erschließen sich.“ 
Dr. Pius Baschera, Verwaltungsratspräsident und Bo Risberg, CEO Hilti
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Die Gefahr einer Krise im Ent-
sendegebiet wird bei der Pla-
nung von Expatriateseinsätzen 

oft unterschätzt. Nur 51 Prozent der 
international tätigen Unternehmen 
verfügen im internationalen 
Entsendungswesen über 
formale Krisenricht-
linien. Das geht 
aus einer Ad-hoc-
Studie von ECA 
I n te r n a t i o n a l 
hervor, in der 
kurzfris tig 150 
international tä-
tige Unternehmen 
zu operativen Maß-
nahmen und zur 
Vergütungspraxis 
bei Entsendungen 
unter normalen 
Umständen und im Umgang mit Kri-
sen befragt wurden. So zahlen man-
che Unternehmen ihren Expatriates 
im Falle von Katastrophen Prämien 
von bis zu 30 Prozent. 

Angesichts der jüngsten politisch-
humanitären Notstände in Nor-
dafrika, dem Nahen Osten und im 
Zusammenhang mit der Natur- und 
Atomkatastrophe in Japan wollen 

allerdings 60 Prozent der Unter-
nehmen ohne Krisenpläne jetzt 
entsprechende Prozesse aufsetzen. 
Dabei geht es sowohl um fi nanzielle 
Fragen als auch um die persönliche 

Sicherheit – etwa durch das 
Bereitstellen von Sicher-

heitspersonal oder die 
schnelle und sichere 

Evakuierung des 
Expatriates und 
seiner Familie in 
Notfällen. Erklärtes 
Ziel der befragten 

Unternehmen, die 
an Krisenplänen 
arbeiten wollen, 
ist, den Schutz, die 
Betreuung und die 
Vergütung von Mit-
arbeitern in Krisen-

gebieten durch klare und spontan 
abrufbare Richtlinien zu verbessern. 
Unternehmen, die ihre Entsendungs-
praxis jetzt schnell und effi zient um 
wirkungsvolle Krisenrichtlinien er-
weitern wollen, kann die Studie als 
Arbeitsinstrument dienen. Die Stu-
die ist zum Preis von 55 Euro bei ECA 
International erhältlich.
  eca@eca-international.com 

Expatriates bei Krisen alleingelassen NACHRICHTEN

Neue Namen für neue Segmente 
Eine neue Struktur als Weiterentwick-
lung seiner internationalen Marken-
auftritte gibt der Personaldienstleister 
Manpower bekannt: Der Name „Man-
power Inc.“ wird in „Manpower Group“ 
geändert. Manpower Business Solutions 
wird unter dem Namen „Manpower 
Group Solutions“ agieren. Zudem werden 
die Gesellschaften des Professional 
Business in Zukunft unter der Marke 
„Experis“ operieren. Sie wollen so ihre 
Position in den Bereichen Information 
und Communication Technology, Engi-
neering, Finance und Accounting sowie 
Healthcare ausbauen. www.manpower.de

Werte werden nicht geteilt
Fast jeder zweite Mitarbeiter (42,3 
Prozent) kann sich nach einer Umfrage 
der Service Value GmbH nicht mit den 
Werten seines Arbeitgebers identifi zie-
ren. Die geringste Übereinstimmung mit 
den Werten des Unternehmens haben 
Mitarbeiter im Finanzwesen (57,4 
Prozent), die  stärkste Arbeitnehmer in 
der Energiewirtschaft (71,1 Prozent).
 www.servicevalue.de

Frauen wollen mehr als Teilzeit
Mehr als neun Millionen Frauen in 
Deutschland arbeiten Teilzeit. Die Hälfte 
davon würde gerne mehr arbeiten, so 
eine Studie des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB). Laut 
IAB-Expertin Susanne Wanger würde 
sich die durchschnittliche Wochenar-
beitszeit von Frauen um 2,6 Stunden 
auf rund 32 Stunden erhöhen, wenn 
alle Verlängerungswünsche berücksich-
tigt werden könnten. Hochgerechnet 
entspräche dies einem Arbeitsvolumen 
von 40,5 Millionen Stunden wöchent-
lich, umgerechnet in Vollzeitäquivalente 
wären dies zirka eine Million Vollzeitar-
beitsplätze.  www.iab.de

Erfolgreiche Firmen vergüten variabel 

Fast vier von zehn Unternehmen zahlen Mitarbeitern Boni für erreichte 
Ziele. Das hat eine repräsentative Befragung des Instituts der deutschen 
Wirtschaft Köln (IW) ergeben. Interessant sind dabei die Unterschiede 

zwischen sehr erfolgreichen und weniger erfolgreichen Unternehmen. Sehr 
erfolgreiche Unternehmen setzen wesentlich häufi ger auf leistungsorientierte 
Vergütung ihrer Mitarbeiter, um diese an das Unternehmen zu binden. 

Die gleiche Tendenz zeigt sich beim Vergleich von innovativen und nicht 
innovativen Unternehmen. Je nach Karrierestufe, so die weiteren Ergeb-
nisse, kann die Höhe einer Extrazahlung in den größten Unternehmen in 
Deutschland bis zu 35 Prozent der gesamten Bezüge ausmachen. Auch diese 
Leistungsanreize setzen sehr erfolgreiche sowie innovative Unternehmen 
wesentlich häufi ger ein. www.iwkoeln.de

Auf Krisen in Entsendegebieten sind 

Unternehmen nur schlecht vorbereitet. 
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Mobile Anwendungen jetzt 
auch für SAP-Lösungen 

Eine mobile Anwendung für SAP 
ERP Human Capital Management 
(SAP ERP HCM) bietet die Add-On-

Lösung Sovanta iPeople. Die Business 
App ermöglicht den schnellen Zugriff 
auf Informationen und Kennzahlen (Key 
Performance Indicator, KPI) über Organi-
sation, Mitarbeiter und Kosten. Sie bietet 
derzeit über 25 voreingestellte praxiser-
probte Kennzahlen – von der Anzahl der 
Vollzeitbeschäftigten über Fluktuations-
quote und Frauenanteil im Management 
bis hin zu Aussagen zur Mitarbeiterzu-
friedenheit. Endanwender können diese 
Kennzahlen auswählen, durch die Or-
ganisationshierarchie navigieren, nach 
KPI-Werten sortieren, KPI-Gruppen und 
Favoriten defi nieren, sich Organisati-

onsdetails anzeigen 
sowie Regionenan-
sichten aufrufen. 
Geholt werden die 
Daten direkt aus 
den operativ lau-
fenden SAP ERP 
HCM-Systemen, die 
in der Back-End-
Anwendung zen-
tral gesammelt und 
aufbereitet werden. 
Personalmanager 
können sie auf ihren mobilen Endgerä-
ten über die Business App aufrufen. 

Sovanta iPeople ist die erste der von 
der SAP AG und Sovanta gemeinsam an-
gebotenen sogenannten „SAP-endorsed 

Business Solution“. Diese werden für 
Unternehmen mit SAP-Anwendungen 
konzipiert und bieten zusätzliche Mög-
lichkeiten mobiler Geschäftsanwen-
dungen. 

Mehr Einbindung durch Self-Services 

HR-Self-Services für Mitarbei-
ter und Führungskräfte sind 
in deutschen Unternehmen 

gut etabliert. Nach der neuen Perbit-
Studie „HR-Self-Services & Prozess-
automatisierung“ setzt über die 
Hälfte (57 Prozent) der 420 befragten 
Personalverantwortlichen bereits 

Self-Services sowie automatisierte 
HR-Prozesse ein. Akzeptanz und Stel-
lenwert werden durchweg als hoch 
eingeschätzt. Der Schwerpunkt im 
Einsatz liegt allerdings bislang eher 
noch auf administrativen Prozessen 
(Zeitwirtschaft, Reisemanagement). 
Gleichwohl lassen die Antworten ei-
nen Trend hin zur Nutzung auch für 
qualitative Prozesse etwa im Bereich 
des Talentmanagements erkennen. 
Nachholbedarf zeichnet sich im Hin-
blick auf die Automatisierung von HR-
Prozessen ab. Zwar haben 75 Prozent 
der Unternehmen die wichtigsten 
Prozesse dokumentiert, der Anteil, 
der dafür eine IT-mäßige Unterstüt-
zung in Form zum Beispiel eines 
übergreifenden Business-Process-
Managementsystems in Anspruch 
nimmt, ist mit rund einem Viertel 
(26 Prozent) jedoch vergleichsweise 
gering. www.perbit.de

www.sovanta.com

Der Screenshot zeigt die Business App Sovanta iPeople nach Organisationen.

©
 S

OV
AN

TA

Soziale Netzwerke:  
Nutzen trotz Skepsis

Mehr als zwei Drittel von 810 be-
fragten Arbeitnehmern halten 
soziale Netzwerke wie Xing, 

Facebook oder Twitter für hilfreich, um 
Stellenangebote zu fi nden. Nach einer 
Online-Umfrage der Randstad Gruppe 
glauben 67 Prozent der befragten Arbeit-
nehmer, dass ihnen Social-Media-Platt-
formen bei der Jobsuche behilfl ich sind. 
Auf die traditionellen Jobbörsen will eine 
Mehrheit (73 Prozent) bislang aber nicht 
verzichten. Genutzt werden die sozialen 
Netzwerke im Internet daneben vor allem 
als Informationsquelle über potenzielle 
Arbeitgeber. Rund 61 Prozent der Arbeit-
nehmer in Deutschland informieren sich 
dort vor einem Vorstellungsgespräch 
über ihre zukünftige Firma. Skepsis 
bleibt jedoch: Nur 43 Prozent der Be-
fragten vertrauen den im Netz gefun-
denen Angaben. www.randstad.deSelf-Services entlasten die HR-Abteilung. 
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Qualität und Image einer Branche
ANALYSE. Zeitarbeit wird oft - faktisch zu Unrecht - mit „Lohndumping“ oder 
„Hire & Fire“ verbunden. Das zeigt, dass die Branche ein Imageproblem hat. 

nähernd eine Million Arbeitnehmer für 
einen berufl ichen Einstieg in der Zeitar-
beit. Dies deutet auf eine mögliche Dis-
sonanz zwischen Image und Realität hin. 
Zudem sind häufi g Zeitarbeitnehmer 
anzutreffen, die seit Jahren bei „ihrem“ 
Personaldienstleister angestellt sind. 
Dies  ist Grund genug, sich auf Basis ei-
ner wissenschaftlich-praxisorientierten 
Perspektive mit qualitativen und Ima-
geaspekten der Zeitarbeit zu befassen. 

Die Fakten der Zeitarbeit 
Aktuelle Fakten belegen, dass in dieser 
Branche weder Lohndumping noch die 
Missachtung sozialer Aspekte existieren. 
Seit 1972 wird durch den Erlass des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) 
eine geregelte Zeitarbeit in Deutschland 
praktiziert. 2004 wurden dann die ersten 

fl ächendeckenden Tarifverträge geschlos-
sen. Die wichtigsten Verbände der Zeit-
arbeitsbranche – der Interessenverband 
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (IGZ), 
der Bundesverband Zeitarbeit (BZA) und 
der Arbeitgeberverband mittelständischer 
Personaldienstleister (AMP) – schufen ge-
meinsam mit den Gewerkschaften die Ba-
sis fest defi nierter Arbeitsbedingungen, 
einschließlich entsprechender monetärer 
Eingruppierungsgrundsätze. Durch die 
hier abgesteckten Einstiegsentgeltgrup-
pen als tarifäre Lohnuntergrenze wurde 
somit bereits an dieser Stelle eine Min-
destvergütung festgelegt. Am 15. April 
2011 billigte der Bundesrat schließlich 
die Reform des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes und ebnete so den Weg 
für den seit 1. Mai 2011 geltenden Min-
destlohn für die Zeitarbeit. Ebenfalls im 
April fusionierten die Verbände AMP und 
BZA zum Bundesarbeitgeberverband der 
Personaldienstleister (BAP).

Das Institut der deutschen Wirtschaft 
errechnete für November 2010 einen An-
stieg auf über 900.000 Zeitarbeitnehmer. 
Laut Bundesagentur für Arbeit fi nden 
die meisten Menschen, die aus der Ar-
beitslosigkeit kommen, in und über die 
Zeitarbeit eine neue Anstellung. Zwar 
unterscheidet sich ein Arbeitsplatz in 
der Zeitarbeit insofern von „Normalar-
beitsplätzen“, als der physische Arbeits-
platz nicht vom Arbeitgeber angeboten 
wird. Mitarbeiter leisten ihre Arbeit al-
so nicht im Umfeld ihres Arbeitgebers, 
sondern innerhalb der Strukturen eines 
anderen Unternehmens – des „Entlei-
hers“. Aber formal gesehen handelt es 
sich für Zeitarbeitnehmer (die Mitarbei-

 Von Sascha J. Flemnitz und Frank Henter 

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
sagte im Februar der Mainzer 
Allgemeinen Zeitung: „Ein ge-
eignetes Instrument (um Men-

schen in Arbeit zu bringen) ist zum 
Beispiel die Zeitarbeit, kein Allheilmit-
tel, aber doch für Hunderttausende in 
der Krise ein guter Weg zurück in die 
Arbeitswelt.“ Trotz dieses positiven As-
pekts kämpft die Zeitarbeit mit einem 
negativen Image. Immer wieder werden 
Aspekte wie Dumpinglöhne, die Miss-
achtung sozialer Aspekte und „Hire & 
Fire“ genannt. Zeitarbeit wird gern auch 
als Instrument zur Reduktion von Perso-
nalkosten dargestellt.

Ist eine solche Darstellung empirisch 
belastbar? Derzeit entscheiden sich an-

SERIE: PERSONALDIENSTLEISTER

IMGAGEWIRKUNG

Die Identitätsbestandteile „Optik/Design“, „Verhalten“ und „Kommunikation“ erzeugen 
die Imagewahrnehmung bei den Zielgruppen. Quelle: Birkigt/Stadler 1998, Flemnitz 2003
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ter eines Personaldienstleisters) um ein 
ganz „normales“ Arbeitsverhältnis mit 
allen Rechten und Pfl ichten, von der so-
zialen Absicherung über die Wahrung 
der Gesetzgebung bis hin zum Arbeits- 
und Gesundheitsschutz. 

Der Unterschied zu „normalen“ Ar-
beitsverhältnissen: Die vakanten Po-
sitionen beim Entleiher sind zumeist 
temporär zu besetzen. Gründe hierfür 
können Vertretungen bei Krankheit, 
Schwangerschaft, Sabbaticals oder aber 
auch die Reaktion auf unvorhergesehene 
Schwankungen des Arbeitsvolumens 
sein. Eine nicht repräsentative Befra-
gung von Geschäftsführern namhafter 
Personaldienstleistungsunternehmen er-
gab eine durchschnittliche Einsatzdauer 
von 8,3 Monaten. Wobei die Einsatzdau-
er nicht mit der grundlegend längeren 
Beschäftigungsdauer gleichzusetzen ist, 
da die Zeitarbeitnehmer ja nicht beim 
Entleiher beschäftigt sind, sondern bei 
ihrem Personaldienstleister, der auch 
wirtschaftliche Interessen an der Fort-
führung des Arbeitsverhältnisses hat.

Zudem gewinnen Personaldienstleis-
ter immer mehr an Bedeutung für die 
Personalrekrutierung der Kundenun-
ternehmen. Regelmäßig werden Perso-
naldienstleister von ihren Kunden auch 
mit der Personalsuche für eine Festan-
stellung, bis hin zur Schulung interner 
Mitarbeiter des Kunden beauftragt. 

Fokus auf den Bewerbermarkt
Aus den beschriebenen Fakten wird 
deutlich, dass die Zeitarbeit schon lange 

nicht mehr nur die „personalwirtschaft-
liche Feuerwehr“ der Entleiher ist. Viel-
mehr stehen Personaldienstleister auch 
für begleitende Dienstleistungen, wie 
Vermittlung, Beratung, Outsourcing und 
Interimsmanagement, zur Verfügung.

Weiterhin gilt: Der Bewerbermarkt ist 
heiß umkämpft. Aufgrund der Markt-
dynamik führt dies dazu, dass Perso-
naldienstleister, die sich ausschließlich 
an den Basiswerten der Tarifl öhne ori-
entieren, nur schwer neue Mitarbeiter 
fi nden. In der Konsequenz liegen die 
Vergütungen sogar häufi g über dem 
Tarifl ohn. Die oben beschriebene Befra-
gung ermittelte, dass vier von fünf Zeitar-
beitnehmern außer- oder übertarifl iche 
Zulagen erhalten. 

Employer Branding
Für die Personaldienstleister stellt sich 
mehr und mehr die Frage, wie sie da-
rüber hinaus für Bewerber attraktiv 
werden können. Dies ist eine der Haupt-
aufgaben aller Personaldienstleister und 
gleichzeitig eine Herausforderung an die 
gesamte Branche. „Wir müssen Emplo-
yer-Branding-Ansätze verfolgen, leider 
sind diese in unserer Branche noch 
unterentwickelt“, erläutert Mirco Mele-
ga, Präsidiumsmitglied des AMP. Der 
Bewerbermarkt hat auch für Wilhelm 
Oberste-Beulmann, Vorstandsmitglied 
des BZA, höchste Priorität, „da hier die 
öffentliche Meinung, auch geprägt von 
den Gewerkschaften, Veränderungsbe-
darf erfordert“. 

Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer 
des IGZ, sieht in der Imagepfl ege zu-
nächst eine Fleißarbeit nach dem Motto 
„Tue Gutes und rede darüber“. In diesem 
Zusammenhang ist sein dringender 
Rat an die Branchenunternehmen, die 
Pluspunkte der Zeitarbeit nicht als 
Wirtschaftsgeheimnis zu behandeln, 
denn „keine andere Beschäftigungsform 
passt so gut wie die Zeitarbeit in unse-
re moderne Arbeitswelt“, sagt er und 
fährt fort: „Zeitarbeitsunternehmer sind 
Vorzeigeunternehmer, die für die Inte-
gration ihrer Arbeitnehmer in den Kun-

SERIE

● Ausgabe 6/2011: 

 Qualität und Image der Zeitarbeit

● Ausgabe 7/2011: 

 Einblicke ins Interimsmanagement

●  Ausgabe 8/2011: 

Aktuelles aus der Personalberatung

Wir unterstützen Sie bei der
Rekrutierung neuer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus allen
Bereichen der Chemie. 
Ob Sie Berufseinsteiger oder
erfahrene Experten suchen, 
wir bieten Ihnen verschiedene
Wege, um Kontakte zu
Chemikern, Chemieingenieuren
und Absolventen verwandter
Disziplinen zu knüpfen:

Stellenangebote im Internet 
und in den „Nachrichten aus 
der Chemie“, der wichtigsten
Fachzeitschrift des deutsch-
sprachigen Raumes

Bewerberdatenbank mit 
qualifizierten Fach- und
Führungskräften

Jobbörsen und Vortrags-
veranstaltungen

www.gdch.de/karriere

GDCh-Karriereservice 
und Stellenmarkt

Postfach 90 04 40 
60444 Frankfurt am Main

Tel. 0 69/79 17-665 
Fax 0 69/79 17-322 
E-Mail karriere@gdch.de

Gesellschaft Deutscher Chemiker

Karriereservice 
und 
Stellenmarkt

Fach- und 
Führungskräfte 
Chemie
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denbetrieben Sorge tragen und sich auch 
darum kümmern, dass sie dort intensiv 
eingearbeitet werden.“

Neue Qualifi zierungen
Diese Schwerpunktentwicklungen kons-
tituieren besondere Qualitätsansprüche 
aufseiten der Personaldienstleistungs-
unternehmen. In diesem Kontext hat 
die Branche bereits mannigfaltige Maß-
nahmen initiiert und implementiert. 
So wurde 2008 der Ausbildungsberuf 
Personaldienstleistungskaufmann/-frau 

etabliert, der neben kaufmännischen 
Inhalten qualitative Bereiche der Per-
sonalrekrutierung, Mitarbeiterbetreu-
ung, Kommunikation, Arbeitssicherheit, 
Marketing und Vertrieb vermittelt. Auf-
bauend auf dieser Ausbildung, können 
die Mitarbeiter ab dem Frühjahr 2011 
die berufsbegleitende Zusatzqualifi kati-
on Personaldienstleistungsfachwirt/-in 
erwerben. Seit Oktober 2009 ist auch 
der akademische Ausbildungsbereich 
mit einem berufsbegleitenden Studium 
zum Bachelor of Arts Personaldienstleis-
tungen abgedeckt. Ein fortführendes Ma-
ster-Studium ist in Vorbereitung. Mirco 
Melega weist in diesem Zusammenhang 
auf den Aspekt der „Qualität durch Qua-
lifi zierung“ hin.

Die „Imageproblematik“ 
Die Wissenschaft zeigt uns, dass ein 
Image durchaus beeinfl ussbar ist. Hier-
für ist jedoch ein komplexer Ansatz not-
wendig, dessen Intention es ist, vielerlei 
Maßnahmen in einen sinnvollen Zusam-
menhang zu bringen, um somit eine ent-
sprechende Wahrnehmung zu erzielen. 
Im Kern geht es um die Abstimmung 
der Identitätsbestandteile „Optisches 
Design“, „Verhalten“ und „Kommunika-

tion“, die in ihrer Wahrnehmung bei den 
Zielgruppen das Image erzeugen (siehe 
Abbildung auf Seite 40). 

Insbesondere im Bereich der Kom-
munikation ist die Medienpräsenz der 
Zeitarbeit jedoch kritisch zu betrachten. 
Die Branche zeigt hier schlichtweg eine 
mangelnde Aktivität. Sven Astheimer, 
der in der FAZ-Wirtschaftsredaktion den 
Schwerpunkt Arbeitsmarkt bearbeitet, 
unterstreicht, dass die Gewerkschaften 
um ein Vielfaches präsenter sind als die 
Arbeitgeberverbände der Zeitarbeit und 

stellt die These auf, dass sie demnach mit 
ihren Schwerpunkten weiter vordringen 
können als die Verbände. 

Viele Maßnahmen, mäßiger Erfolg
Zwar führen einige Personaldienstleis-
ter bereits weitgefächerte Maßnahmen 
durch. Die Palette reicht von gemein-
samen Projekten mit Berufsgenos-
senschaften und Krankenkassen zur 
Gestaltung präventiver Maßnahmen 
über Programme sozialer Inklusion bis 
hin zu Arbeitgeberwettbewerben, bei de-
nen sich die Personaldienstleister einer 
freiwilligen Prüfung ihrer Arbeitgeber-
qualitäten unterziehen. Aber all diese 
Maßnahmen verpuffen weitgehend, da 
keine weitreichende Medienpräsenz ge-
geben ist, um einen imageprägenden Pa-
radigmenwechsel erzeugen zu können. 

Die Zeitarbeit benötigt mehr als „Wer-
bung in eigener Sache“. Vielmehr geht 
es um grundlegende Aufklärungsarbeit, 
die in gewisser Weise ein Gegengewicht 
zu pauschalisierenden Berichten erzeu-
gen kann. Zentral über die Verbände 
gesteuerte Maßnahmen könnten hier 
ihren Beitrag leisten. Genauso aber 
können auch die Entleihunternehmen 
an diesem Prozess partizipieren, indem 

sie die Zeitarbeit auch nach außen als 
strategischen Partner akzeptieren und 
integrieren sowie die individuellen Er-
fahrungen „unverblümt“ öffentlichkeits-
wirksam kommunizieren. 

Grundlegende Aufklärungsarbeit
Im Kern steht die Branche vor der Heraus-
forderung, in der Öffentlichkeit für eine 
bessere Sachkenntnis zu sorgen. Hier-
zu wird einiges an Fingerspitzengefühl, 
kaufmännischem Durchhaltevermögen 
sowie vor allen Dingen wissenschaft-
licher Untermauerung notwendig sein. 
Dies insbesondere, da nur wenig em-
pirisch belastbare Daten und Fakten 
verfügbar sind und nur die wissenschaft-
liche Forschung einen entscheidenden 
Aufklärungsbeitrag liefern kann. 

Auch eine Selbstregulierung inner-
halb der Branche wird für wichtig er-
achtet. Hierzu Professor Michel Mattoug 
vom Steinbeis Transferzentrum: „Zur 
Qualität der Zeitarbeit gehört vorran-
gig die Wiederherstellung der Ehre der 
Branche: Zeitarbeitsunternehmen sind 
ehrbare Unternehmen, die von ehrbaren 
Kaufl euten geführt werden. Wer hierzu 
nicht bereit ist, muss vom Markt.“ IGZ-
Hauptgeschäftsführer Werner Stolz er-
gänzt: Ein gelebter Ethik-Kontext könne 
helfen, den Willen der Branche zu doku-
mentieren, nur seriöse Personaldienst-
leistungen anzubieten und „Schwarze 
Schafe“ in den eigenen Reihen nicht zu 
dulden. Es bleibe nun abzuwarten, in-
wiefern die Umsetzung gelingt. 

SERIE: PERSONALDIENSTLEISTER

ist Vorsitzender der 
Geschäftsführung von 
Tremonia & Profi .

Frank Henter

beschäftigt sich als 
Wissenschaftler und 
Praktiker mit ökono-

mischen und soziologischen Fragestel-
lungen der Zeitarbeitsbranche. 

Sascha J. Flemnitz

Die Zeitarbeitsbranche muss öffentlichkeitswirk-
samer werden. Sie steht vor der Herausforderung, 
für eine bessere Sachkenntnis zu sorgen.
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Versprochen ist versprochen
BEST PRACTICE. Ein Mittel gegen den Fachkräftemangel ist bei Dr. R. Pfl eger das 
Versprechen zur Altersversorgung. Denn dieses Konzept bietet attraktive Details.

dieser Größe äußerst umfassend. Es ruht 
auf drei Säulen von unterschiedlichem 
Gewicht: Einer rein arbeitgeberfi nan-
zierten Direktzusage, einer arbeitgeber-
geförderten Entgeltumwandlung und 
dem Deferred-Compensations-Modell, 
das einen sogenannten Demografi efonds 
beinhaltet. 

Die Direktzusage wird vom Unter-
nehmen selbst über Rückstellungen 
fi nanziert. Ausgehend vom sozialen 
Verantwortungsdenken des Unterneh-
mensgründers Professor Robert Pfl eger, 
wurde die erste Versorgungsordnung 
im Jahr 1970 noch als gehaltsabhängige 
Leistungszusage gestaltet. Angesichts 
der Risiken bei der Finanzierung von 
langfristigen Pensionszusagen stellte 

man das System später dann auf eine 
beitragsorientierte, vom Unternehmens-
erfolg abhängige Zusage um. Auf die Än-
derungen, die sich durch die HGB-Reform 
für die  Bilanzierung von Pensionszusa-
gen ergeben haben, war man im Unter-
nehmen vorbereitet. „Wir haben unsere 
Rückstellungen schon immer vorsichtig 
kalkuliert, weil uns stets klar war, dass 
die Pensionsverpfl ichtungen in Zukunft 
weiter zunehmen werden. Unsere Pensi-
onspläne sind generationengerecht und 
damit zukunftssicher“, fasst Personal-
chef Schwab zusammen. 

Entgeltumwandlung mit Erfolg
Die arbeitgebergeförderte Entgeltum-
wandlung nutzen weitgehend alle Mitar-

 Von Katharina Schmitt (Red.) 

Die Dr. R. Pfl eger GmbH mit über 
300 Mitarbeitern zählt zu den 
führenden mittelständischen 
Arzneimittelherstellern in 

Deutschland. Zu den bekanntesten 
Marken zählen das Schmerzmittel Neu-
ralgin und die Ipalat Halspastillen. Im 
vergangenen Jahr betrug der Umsatz 
rund 68 Millionen Euro. Doch die Spe-
zialisten, die Pfl eger braucht, sind rar. 
„Wir fi nden immer weniger qualifi zierte 
Bewerber am Arbeitsmarkt, die zu uns 
passen“, erklärt Personalleiter Erwin 
Schwab. Ein Engpass besteht nicht nur 
bei Pharmazeuten, sondern insbesonde-
re im Vertrieb. Zwangsläufi ge Folge: Die 
Belegschaft wird immer 
älter. Der Altersdurch-
schnitt liegt bei rund 42 
Jahren, im Außendienst 
sogar noch darüber. „Für 
uns ist es sehr wichtig, 
qualifi zierte Mitarbeiter 
im Unternehmen zu hal-
ten. Die betriebliche Al-
tersversorgung ist dafür 
optimal geeignet, ganz 
einfach, weil sie langfris-
tig angelegt ist“, ergänzt 
Schwab. Der Personalchef 
hat das Gesamtkonzept 
für die betriebliche Alters-
versorgung fortentwickelt 
und weiß daher genau, 
wovon er spricht. Das Ver-
sorgungswerk von Dr. R. 
Pfl eger ist für ein mittel-
ständisches Unternehmen 
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Die Dr. R. Pfl eger GmbH in Bamberg: Hier wurde 1970 die erste Versorgungsordnung eingeführt.
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beiter, einschließlich der Führungskräfte. 
Sie bildet im Rahmen der Eigenvorsorge 
das Herzstück der betrieblichen Alters-
versorgung bei Dr. R. Pfl eger. Jeder Mit-
arbeiter, der Teile des Gehalts für seine 
Altersversorgung aufwendet, erhält da-
für Zuschüsse von der Firma. Wer etwa 
die Vermögenswirksamen Leistungen 
von rund 40 Euro im Monat in eine Be-
triebsrente umwandelt, bekommt zusätz-
lich noch einmal gut elf Euro dazu. 

Auch die eingesparten Sozialversiche-
rungsbeiträge, die bei der Entgeltum-
wandlung aus dem Bruttogehalt entfallen, 
gibt die Firma an die Mitarbeiter weiter. 
Dieser Zuschuss wird dabei nicht indivi-
duell pro Mitarbeiter ermittelt, sondern 
auf der Basis des branchenüblichen 
Durchschnittsgehalts. Die Formel hier-
zu: Je 100 Euro, die ein Mitarbeiter im 
Jahr aus seinem Bruttogehalt in eine Be-
triebsrente umwandelt, gibt es 13 Euro 
an Sozialversicherungsersparnis extra 
dazu, begrenzt auf maximal vier Prozent 
der Beitragsbemessungsgrenze.

Für die Umsetzung der verpfl ichten-
den Beratungen der Mitarbeiter wurde 
die Pension Solutions GmbH engagiert. 
Personalchef Erwin Schwab hatte den 
Markt genau sondiert und sich schließ-
lich für die Spezialisten aus Erlangen 
entschieden. „Wir brauchten einen Part-
ner, der nicht nur fachlich kompetent 
ist, sondern der es vor allem versteht, 
die komplexe Materie im Unternehmen 
zu kommunizieren.“ Pension Solutions 
Geschäftsführer Uwe Saßmannshausen 
und sein Team haben hierfür eigene Pro-
zesse und Methoden entwickelt, die auf 
Sachkenntnis und Empathie beruhen. 
Die geschulten Berater schaffen es in der 
Regel, mindestens die Hälfte der Mitar-
beiter für die Versorgungslösungen ihrer 
Auftraggeber zu gewinnen, oft liegt die 
Beteiligung auch höher. Bei der Dr. R. 
Pfl eger GmbH  erzielte die Pension Solu-
tions ein absolutes Spitzenergebnis: 95 
Prozent der Mitarbeiter nehmen an der 
Entgeltumwandlung teil. Für Uwe Saß-
mannshausen auch eine Bestätigung 
dafür, dass die „Matching Contribution“ 

richtig ist. „Wenn sich Arbeitgeber an der 
Finanzierung der Betriebsrente beteili-
gen, werden Versorgungswerke stärker 
genutzt, als wenn die Mitarbeiter den 
Beitrag allein aufbringen müssen. Und 
das alles ohne zusätzliche Kosten für die 

Unternehmen, denn sie können dazu 
die Sozialversicherungsersparnis oder 
die Vermögenswirksamen Leistungen 
nutzen.“  

Altersvorsorge statt Altersteilzeit
Die Dr. R. Pfl eger GmbH unterstützt alle 
Mitarbeiter beim Aufbau ihrer Altersvor-
sorge zudem mit dem tarifvertraglich 
geregelten Demografi efonds. Der Tarif-
vertrag der Chemiebranche sieht vor, 
dass die Mittel aus dem Demografi efonds 
in den Unternehmen entweder zur Fle-
xibilisierung der Lebensarbeitszeit, für 
Altersteilzeit, zur Aufstockung der Ren-
te bei vorzeitigem Ruhestand, für den 
Berufsunfähigkeitsschutz oder für die 
betriebliche Altersvorsorge eingesetzt 
werden können. Dr. R. Pfl eger hat sich 
dazu entschieden, diesen Beitrag voll 
und ganz für die Altersversorgung zu 
nutzen. Die Altersteilzeit wird vom Un-
ternehmen nicht mehr angeboten. Gegen 
das Ende des beliebten Vorruhestands 
gab es zunächst Widerstand. Doch Per-
sonalchef Erwin Schwab hatte die bes-
seren Argumente auf seiner Seite. „Mit 
dem Wegfall der staatlichen Förderung 
ist die Altersteilzeit richtig teuer gewor-
den. Sie ist außerdem – bezogen auf das 
sehr beliebte Blockmodell – kontrapro-
duktiv, weil wir die Mitarbeiter ja länger 
im Betrieb halten und nicht vorzeitig 
verlieren wollen. Den Demografi ebeitrag 
in die Altersvorsorge zu investieren ist 
außerdem gerechter, denn es profi tieren 
davon bei uns alle Mitarbeiter, nicht nur 
diejenigen, die in den Vorruhestand ge-

hen.“ Tatsächlich legt das Unternehmen 
die Mittel aus dem Demografi efonds auf 
die ganze Belegschaft um. So erhält ge-
genwärtig jeder berechtigte Mitarbeiter 
300 Euro aus dem großen Topf zusätz-
lich für seine Altersvorsorge. Außertarif-

lichen Angestellten, die nicht unter den 
Demografi efonds fallen, steht alternativ 
ein Deferred-Compensations-Programm 
offen, in dem sie künftige laufende oder 
Einmalbezüge ins Alter verschieben 
und damit steuerliche und sozialversi-
cherungsrechtliche Vorteile  erzielen 
können. 

Berater Uwe Saßmannshausen hebt 
den Vorbildcharakter des Versorgungs-
werks hervor. „Aus den unzähligen Mög-
lichkeiten, die das Betriebsrentenrecht 
bietet, hat Dr. R. Pfl eger eine äußerst fa-
cettenreiche Lösung gewählt, die perfekt 
die Interessen des Unternehmens und 
aller Mitarbeiter berücksichtigt. Das fi n-
det man in dieser Form selten.“ 

Die betriebliche Altersversorgung ist 
bei der Dr. R. Pfl eger GmbH fester Be-
standteil einer Personalstrategie, die 
auf Mitarbeiterbindung und -motivation 
abzielt. Aufbauend auf der traditionell 
mitarbeiterfreundlichen Firmenkultur, 
wurden auch das betriebliche Gesund-
heitsmanagement, die Arbeitsorganisa-
tion und das Vergütungssystem in den 
vergangenen Jahren weiterentwickelt. 
Der Erfolg dieser Strategie kann sich 
sehen lassen. Das Unternehmen erhielt 
in den vergangenen Jahren zahlreiche 
Auszeichnungen für seine besondere 
Attraktivität als Arbeitgeber und 2011 
schließlich das Gütesiegel „Great Place 
to Work“, das auf der Basis von Mitar-
beiterbefragungen vergeben wird. Damit 
zählt das Unternehmen aus Oberfranken 
heute zu den 100 besten Arbeitgebern in 
Deutschland. 

„Von der Investition des Demografi ebeitrags in die 
bAV profi tieren alle, nicht nur die Vorruheständler.“
Erwin Schwab, Personalchef Dr. R. Pfl eger GmbH
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Gegen den Fachkräftemangel ...
PRAXIS. Kaum ein Tag vergeht ohne Schlagzeilen zum Thema Fachkräftemangel. 
Die Allianz reagiert mit einer strategischen Personalplanung über zehn Jahre. 

verschiedene Szenarien zu simulieren. 
So lässt sich beispielsweise nach Regio-
nen, Ebenen oder Funktionen ermitteln, 
wie sich die Personalstärke entwickeln 
wird und welche Lohn- und Gehaltskos-
ten das Unternehmen erwarten.

Pilotprojekt Versicherungsbetrieb
Als Pilotprojekt wurde der Versiche-
rungsbetrieb gewählt. Rund 10.000 
Mitarbeiter sind in diesem Bereich für 
die Bearbeitung von Versicherungsver-
trägen und die Abwicklung von Schäden 
zuständig. Mit einem Altersdurchschnitt 
von 42,9 Jahren liegt der Versicherungs-
betrieb aktuell knapp über dem Durch-
schnittsalter von 42,6 Jahren in der 
Allianz Deutschland. Auch der Anteil der 

über 50-Jährigen war zum Zeitpunkt der 
Erfassung mit 21,5 Prozent eher unauf-
fällig. Schaut man jedoch zehn Jahre in 
die Zukunft, so sieht die Situation bereits 
ganz anders aus. So wird sich der Anteil 
der über 50-Jährigen in der Belegschaft 
in den nächsten zehn Jahren verdoppeln. 
Um dem entgegenzuwirken, hat sich die 
Allianz entschlossen, rund 500 ehema-
lige Azubis mit befristeten Verträgen in 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu 
übernehmen. Eine einfache, aber wir-
kungsvolle Maßnahme, die den Alters-
durchschnitt langfristig senken wird.

Im nächsten Schritt analysierten 
die strategischen Personalplaner den 
IT-Bereich. Gerade hier wird der Fach-
kräftemangel in Spezialistenfunktionen 
bereits heute spürbar. Auch ein Blick 
in die Zukunft gibt keine Entwarnung: 
Rund ein Drittel der Belegschaft wird sich 
in den nächsten zehn Jahren in den Ru-
hestand verabschieden, fast 80 Prozent 
der IT-Spezialisten der Altersgruppe 50+ 
angehören. Der einzige Weg, um dies zu 
verhindern, ist: Geeigneten Nachwuchs 
fi nden, Mitarbeiter im Unternehmen hal-
ten und gezielt weiterentwickeln sowie 
das Wissen der baldigen Ruheständler 
sichern. Um den Nachwuchs zu sichern, 
entschied sich die Allianz, ein Trainee-
programm IT aufzulegen. In 18 Mona-

ten haben Hochschulabsolventen die 
Möglichkeit, den IT-Bereich von Grund 
auf kennenzulernen und eine Station im 
Ausland zu durchlaufen. Darüber hinaus 
führte man die Fachkarriere als zweite 
Option neben der Führungskarriere ein. 
Das ermöglicht gerade Mitarbeitern mit 
hohem Expertenwissen sich weiterzu-
entwickeln und erhöht die Bindung der 
Mitarbeiter an das Unternehmen. 

Um das Wissen der Pensionäre auch 
nach ihrer aktiven Zeit zu nutzen, ar-
beitet die Allianz ebenfalls an neuen 
Konzepten. So wurde in Portugal und 

 Von Wolfgang Brezina 

Im Jahr 2010 gab es in der EU zum 
ersten Mal deutlich weniger po-
tenzielle Berufseinsteiger als Ru-
heständler. Eine alarmierende 

Ausgangssituation. Denn selbst wenn 
der rückläufi ge Trend bei der Zuwande-
rung nach Deutschland gestoppt werden 
kann, wird die Zahl der Personen im er-
werbsfähigen Alter in den nächsten 20 
Jahren um bis zu 4,2 Millionen sinken. 
Für Unternehmen bedeutet dies, dass 
in besonders spezialisierten Bereichen 
Fachkräfte rar gesät sein werden. 

Vorsorge ist das A und O
Da heißt es vorsorgen. Denn nur ein Un-
ternehmen, das die richtigen Personen 
zur rechten Zeit und den optimalen 
Kosten am richtigen Platz hat, kann auf 
Dauer erfolgreich sein. Bis vor ein paar 
Jahren genügte es auch bei der Allianz 
Deutschland, die Personalplanung auf 
ein bis drei Jahre auszurichten. Das 
Hauptaugenmerk lag damals auf dem 
aktuellen Bedarf und der nahen Zukunft. 
Dies hat sich durch den demografi schen 
Wandel geändert. 2009 beschloss die Al-
lianz, die strategische Personalplanung 
auf zehn Jahre auszuweiten. Konkret 
heißt das, zu analysieren, wie sich die 
Belegschaft in zehn Jahren entwickelt, 
welche Skills wo fehlen werden und wel-
che Funktionen benötigt werden. 

Antworten liefert ein neues Simu-
lations- und Modellierungsmodell. 
Dies ermöglicht auf Basis personalwirt-
schaftlicher Daten, gesetzlicher und fi r-
menspezifi scher Rahmenbedingungen 

Auch eine 20-Jahres-Planung wäre denkbar, hat 
mit der Realität aber nur wenig zu tun: zu schnell 
verändern sich Organisationen und Produkte.
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Frankreich das Silver-Liner-Konzept im 
Vertrieb getestet. Dabei stehen ehema-
lige Manager jungen Versicherungs-
agenturleitern mit Rat und Tat zur Seite 
und erleichtern den Einstieg als Chef. 

Heatmap für die Hauptverwaltung
Im Bereich der Hauptverwaltung stieß 
das Simulationsmodell jedoch an seine 
Grenzen. Zu kleine Einheiten machten es 
hier schwierig, valide Aussagen für die 
nächsten zehn Jahre zu treffen. Die Wahl 
fi el deshalb auf eine sogenannte Heat-
map, die die aktuelle Verfügbarkeit der 
Funktionen am Markt sowie den Speziali-
sierungsgrad berücksichtigt. Ziel ist, die 
„roten“ Einheiten zu identifi zieren und 
in Zusammenarbeit mit den betroffenen 
Bereichen sowie der Personalentwicklung 
Maßnahmen zu entwickeln. 

Grenze Zehn-Jahres-Zeitraum?
Bis 2012 soll die Zehn-Jahres-Planung für 
alle Einheiten der Allianz Deutschland 
abgeschlossen sein. Dann stellt sich die 
Frage: Könnte man nicht auch noch wei-
ter in die Zukunft schauen? Technisch 
gesehen ist auch eine Auswertung auf 

15 bis 20 Jahre denkbar. Mit der Wirk-
lichkeit haben diese Werte dann aber 
nur noch wenig zu tun. Denn gerade in 
der heutigen kurzlebigen Zeit ändern 
sich rechtliche Situation, Strukturen 
im Unternehmen, Bedingungen am Ar-
beitsmarkt sowie Produkte und Kunden-
stamm schnell. Momentane Annahmen 
würden so sehr schnell unrealistisch.

Eine Auswertung auf mehr als zehn 
Jahre ist jedoch gar nicht nötig. Denn 
bereits nach den ersten Planungen war 
klar: Die großen Probleme stehen nicht 
heute, sondern erst in etwa zehn Jahren 
vor der Tür. Ausreichend Zeit also, um 
entsprechende Maßnahmen zu ergrei-
fen. Im Folgenden einige Beispiele.

Ausbildung und  Personalmarketing
Einer der wichtigsten Bausteine, um 
dem demografi schen Wandel entgegen-
zuwirken, ist die Nachwuchssicherung. 
Deshalb wurde in den vergangenen fünf 
Jahren nicht nur die Anzahl der Ausbil-
dungsplätze von 350 auf 506 erhöht, 
sondern auch das Ausbildungsangebot 
attraktiver gestaltet. Um das vielfältige 
Angebot für Schüler, Studenten und 

Hochschulabsolventen bekannt zu ma-
chen, entschied die Allianz sich, ihr 
Engagement im Social-Media-Bereich 
auszubauen. Via Twitter postet sie nicht 
nur aktuelle News rund um das Thema 
Karriere, sondern nutzt die Plattform 
auch, um über Neuigkeiten im Unter-
nehmen oder Stellenangebote zu infor-
mieren. Besonders gut etabliert hat sich 
das soziale Netzwerk Facebook. Über 
4.500 Interessierte folgen der Allianz 
inzwischen und tauschen per Kommen-
tar, Foto oder Video Informationen über 
Praktika, Berufsausbildung, Berufsein-
stieg und Events aus. Dies ersetzt natür-
lich nicht das persönliche Gespräch, das 
durch eine hohe Präsenz an Hochschu-
len und Messen sowie eigene Veranstal-
tungen sichergestellt werden muss.

 Talentmanagement
Essenziell, um engagierte Mitarbeiter 
und deren Entwicklungsbedarf systema-
tisch zu erfassen, ist ein strukturiertes 
Talentmanagementsystem. Im ersten 
Schritt geht es hierbei um die Erhebung 
des Förder- und Entwicklungsbedarfs. So 
sprechen beispielsweise Vorstand und 
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Die Nachwuchssicherung ist einer der wichtigsten Bausteine, um dem demografi schen Wandel entgegenzuwirken. 
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Interne Dienste der 
Allianz Deutschland AG.

Dr. Wolfgang Brezina 

Führungskräfte in eigens dafür einge-
führten bereichsspezifi schen Konferenzen 
über Kandidaten, die bei entsprechender 
Eignung in einen Potenzialpool aufgenom-
men werden. Der Vorteil eines solchen 
Prozesses liegt klar auf der Hand: Talente 
bleiben nicht länger im Verborgenen, ex-
terne Managementbesetzungen können 
deutlich reduziert werden und auch der 
Anteil weiblicher Führungskräfte im obe-
ren und mittleren Management kann da-
durch gesteigert werden.

Förderung älterer Mitarbeiter
Eine Folge des demografi schen Wandels 
ist, dass jüngere Generationen künftig 
deutlich länger arbeiten müssen. Un-
ternehmen müssen deshalb verstärkt 
lebenslanges Lernen fördern und auch 
für ältere Mitarbeiter Entwicklungs-
möglichkeiten schaffen. Dies kann zum 
Beispiel durch zielgruppengerechte Se-
minare und Programme für ältere Mitar-
beiter erfolgen. Dass solche Maßnahmen 
Wirkung zeigen, belegen die Zahlen der 
Allianz Deutschland. Während 2007 nur 
vier Prozent der über 60-Jährigen eine 
Weiterbildung besuchten, stieg der Wert 
2009 auf über 60 Prozent. Voraussetzung 
ist natürlich, dass die Mitarbeiter gesund 
bleiben und auch länger arbeiten können. 
Dazu können Vorsorgeuntersuchungen 
sowie Sport- und Entspannungsangebote 
beitragen. Aber auch über neue Alters-
teilzeitmodelle müssen sich Arbeitgeber 
zukünftig Gedanken machen. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Ein ausgewogenes Familien- und Be-
rufsleben trägt zur Zufriedenheit der 
Mitarbeiter bei und erhöht die Bindung 
an den Arbeitgeber. Von Kinderferienbe-
treuung über Krippenangebote bis hin 
zu fl exiblen Arbeitszeiten oder Führung 
in Teilzeit gibt es hier zahlreiche Vari-
anten, um Mitarbeiter zu unterstützen. 
Oft vergessen wird jedoch das Problem 
pfl egebedürftiger Angehöriger. Hier 
bieten externe Dienstleister wie der Fa-
milienservice hilfreiche Beratungsange-
bote und vermitteln Pfl egekräfte sowie 

Heimplätze für Angehörige. Dies nimmt 
den Mitarbeitern nicht nur zahlreiche 
Sorgen, sondern ermöglicht es ebenfalls 
weiter berufstätig zu bleiben.

Frauenförderung
Wenn wir den Kampf um Talente gewin-
nen wollen, steht das Thema Frauen-
förderung ebenfalls ganz oben auf der 
Agenda. Gerade jetzt wird deutlich, wie 
wichtig es ist, alle vorhandenen Potenzia-
le im Unternehmen zu nutzen und zu 
erfassen. Durch Mentoringprogramme, 
eine Quote für den Talentepool, familien-
freundliche Angebote und vieles mehr. 
Insbesondere geht es bei dem Thema 
aber um Geschlechtergerechtigkeit. Zu-
künftig sollte es selbstverständlich sein, 
dass Frauen zu gleichen Teilen in Ma-
nagementpositionen vertreten sind wie 
Männer. Auf der anderen Seite muss es 
aber auch selbstverständlich sein, dass 
Männer in Elternzeit gehen oder früher 
nach Hause gehen, um beispielsweise 
die Kinder vom Kindergarten abzuho-
len. Es geht also darum, die Unterneh-
menskultur zu verändern. Weg von dem 
starren Weltbild von heute, hin zu mehr 
Flexibilität. Davon profi tieren sowohl 
Frauen als auch Männer. 

Studie zur Produktivität im Alter
Simulations-Tools sind ein Werkzeug, um 
nähere Erkenntnisse über die Belegschaft 
zu gewinnen. Um als Unternehmen ent-
sprechend vorausplanen und die rich-
tigen Maßnahmen ergreifen zu können, 

muss jedoch zudem die Frage geklärt wer-
den, ob sich die Produktivität mit zuneh-
mendem Alter verändert. Eine Studie in 
Zusammenarbeit mit der Uni Mannheim 
soll hier Klarheit bringen. Hintergrund 
ist: Die Erfahrung der Mitarbeiter nimmt 
mit dem Alter zu, die Medizin dagegen 
sagt, Körperfunktion und Leistungsfähig-
keit nehmen bereits ab einem Alter von 
20 Jahren ab. Wie ist also der Zusammen-
hang zwischen Alter und ökonomischer 
Produktivität zu sehen? Studien aus der 
Automobilindustrie haben gezeigt, dass 
Betriebe mit einem Durchschnittsalter 
von 45 Jahren am produktivsten sind. 
Ein weiteres Ergebnis ist, dass die Pro-
duktivität im Alter nicht abnimmt, da 
Ältere zwar mehr Fehler, aber deutlich 
weniger schwere Fehler machen. Spätes-
tens in zwei Jahren erwartet die Allianz 
Ergebnisse aus der Studie, anhand derer 
sie Optimierungsansätze bei der Grup-
penzusammensetzung erarbeiten sowie 
frühzeitige Handlungsschwerpunkte 
identifi zieren möchte.

Die Belegschaft besser kennenlernen
Der demografi sche Wandel lässt sich 
nicht verhindern. Zwei Jahre intensiver 
Analyse und Beschäftigung mit dem The-
ma haben jedoch ergeben: Gegen den 
Fachkräftemangel lässt sich etwas tun. 
Unternehmen, die sich die Zeit nehmen, 
ihre Belegschaft besser kennenzulernen, 
vorhandene Talente zu erfassen, diese zu 
fördern und zielgerichtete Lösungen an-
zubieten, werden auf lange Sicht einen 
Wettbewerbsvorteil haben. Dem Perso-
nalbereich wird dies aus meiner Sicht 
eine ganz neue Bedeutung geben. Denn 
während wir früher nur für Einstellungen 
und Gehaltsabrechnung zuständig wa-
ren, sind wir heute zum unersetzlichen 
Business-Partner geworden.  

DATEN UND FAKTEN

Allianz Deutschland AG

●  31.000 Mitarbeiter
●  Versicherungsunternehmen
●  Beispiel zur strategischen 

Personalplanung
●  Ansprechpartner: Vera Werner, 

vera.werner@allianz.de
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50 ONLINE-JOBBÖRSEN

Konjunktur und Jobbörsen boomen
TREND. Die Konjunktur boomt und die Auftragsbücher der Karriereportale sind 
prall gefüllt. Die Auswahl passender Jobbörsen wird jedoch schwieriger. 

Profi lo-Umfrage gibt Aufschluss über die 
Meinung der Recruiter:  66 Prozent glau-
ben, dass der Bekanntheitsgrad eines 
Jobportals wichtig ist, Preis (64 Prozent), 
Zielgruppenfokussierung (62 Prozent) 
und Reichweite (57 Prozent) folgen. 
Überraschenderweise erachten Perso-
naler die Qualität der Bewerbungen für 
eher zweitrangig: Nur 56 Prozent halten 
dieses Auswahlkriterium für wichtig. 

Seltene IVW-Prüfung 
Obwohl die Reichweite eines Jobportals 
bei der Jobbörsen-Auswahl eine große 
Rolle spielt, herrscht bei den harten Fak-
ten der Reichweitenmessung Unklarheit 
– wie soll diese denn ermittelt werden? 
Anzahl Besucher und Anzahl Seitenauf-
rufe werden zwar von IVW gezählt, aber 
lediglich eine Handvoll Jobportale unter-
ziehen sich diesem Messverfahren. 

Jobanova ist momentan die einzige 
Jobsuchmaschine in Deutschland, deren 
Reichweite nach dem IVW-Verfahren 
gemessen wird. Anzeigenportale wie 
Meinestadt.de, Quoka oder Kalaydo sind 
ebenfalls nach IVW geprüft, doch deren 
Reichweite im Sektor der Stellenanzei-
gen wird nicht separat ausgewiesen und 
unter der Kategorie „E-Commerce“ zu-
sammen mit den anderen Rubrikenan-
zeigen zusammengefasst. 

Eine Alternative bei der Reichweiten-
messung bietet das Alexa-Ranking. Ale-
xa misst die Besucherzahlen von über 25 
Millionen Webseiten weltweit. Zwar ist 
das Alexa-Zählverfahren unter Experten 
nicht unumstritten, doch als Näherungs-
verfahren und in Relation zu den Ran-
king-Zahlen anderer Jobportale macht 
es durchaus Sinn, einen Blick darauf zu 
werfen. Schwieriger wird es allerdings, 
wenn es um die Reichweitenmessung 
von Stellenanzeigen geht, die im Zuge 
von Kooperationen und Affi liate-Marke-
tingprogrammen (zum Beispiel Monster 
und Spiegel Online oder Jobware mit 
seinem umfangreichen Medien-Portfo-
lio) mehrfach publiziert werden. Hier 
steckt die Messung der Reichweite von 
Stellenanzeigen noch in technologischen 
Kinderschuhen.

Drei Jobbörsen-Typen
Obwohl Personaler der Anzahl der pu-
blizierten Stellenanzeigen laut der 
Profi lo-Umfrage keine große Bedeutung 
beimessen, ist diese Kennzahl doch ein 
entscheidender Erfolgsfaktor für die Be-
treiber von Jobportalen, für Arbeitgeber 
und Stellensuchende. Wer will schon ein 

 Von Gerhard Kenk 

Gegenüber dem Vorjahr ver-
zeichnen einige Jobbörsen eine 
deutliche Steigerung der publi-
zierten Stellenanzeigen:  Mons-

ter plus 31 Prozent, StepStone plus 51 
Prozent, Arbeitsagentur plus 84 Prozent 
oder CareerBuilder plus 97 Prozent. Doch 
für Personaler zeigt sich auch die Kehr-
seite der Medaille: Die Besetzung von 
Vakanzen wird schwieriger und Recrui-
ter müssen sich mit dem differenzierten 
Markt der Jobbörsen auseinandersetzen 
und den Überblick behalten. 

Den richtigen Kanal wählen
Für die erfolgreiche Personalbeschaf-
fung wird es immer wichtiger, die rich-
tigen Recruiting-Kanäle zu kennen und 
diese effektiv zu nutzen. So schätzen 
Personaler einer Umfrage von Profi lo 
zufolge als wichtigste Recruiting-Kanäle 
die klassischen Online-Jobbörsen (87 
Prozent) ein, gefolgt von der eigenen 
Unternehmens-Karriere-Webseite (73 
Prozent), Printanzeigen (57 Prozent) 
und Spezialjobbörsen (50 Prozent). Job-
suchmaschinen landen auf Platz sieben 
(24 Prozent). Social-Media-Portale wie 
Facebook (12 Prozent) sowie allgemeine 
Suchmaschinen wie Google (9 Prozent) 
stehen am Ende der Prioritäten. 

Doch wenn es um die Auswahl des 
richtigen Jobportals geht, steckt der Teu-
fel im Detail. Allein in Deutschland sind 
über 1.600 Jobportale in Betrieb und 
schon die Prüfung, welche dieser Jobpor-
tale die Auswahlkriterien der Personaler 
erfüllen, stellt hohe Anforderungen.  Die 

INPUT

IVW-geprüfte Stellenbörsen

Die Reichweite der Jobportale ge-
mäß IVW (Anzahl der Besucher im 
März 2011). Nur wenige Jobportale 
und nur eine Suchmaschine lassen 
ihre Zahlen von der IVW prüfen. 
1. StepStone 6.683.019
2. Monster 5.355.065
3. Jobanova 539.141
4. Jobpilot 481.752
5. Stellen-Online 45.648

Quelle: IVW, 2011
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Stellenportal nutzen, in dem nur weni-
ge Stellenanzeigen publiziert werden? 
Eine hohe Zahl von relevanten Stellen-
angeboten für die richtige Zielgruppe in 
bekannten und gut frequentierten Job-
portalen ist wichtig.   

Für die internet-basierte Personalbe-
schaffung zeichnen sich im dynamischen 
und stark differenzierten Markt der Job-
portale drei wichtige Betreibertypen ab:

Erstens: Die allgemeinen Karrierepor-
tale als „Klassiker“ decken alle Branchen, 
Berufe, Regionen und Karrierephasen ab 
und bieten meist einen umfangreichen 
Informationsservice für Bewerber an.

Zweitens: Spezialjobbörsen zielen auf 
differenzierte Segmente des Arbeits-
markts: Bestimmte Branchen, einzelne 
Berufe, Regionen oder eng abgegrenzte 
Karrierephasen: Auszubildende, Prak-
tikanten, Absolventen, Young Professio-
nals, Experten, Fach- und Führungskräfte 
oder „Silver Agers“ über 50 oder 60 Jahre 
werden als Zielgruppe identifi ziert.

Drittens: Die Betreiber von Jobsuchma-
schinen wollen von einer solchen Spezi-
alisierung überhaupt nichts wissen. Für 
sie zählt nur, eine möglichst umfassende 
Ab deckung der publizierten Stellenan-

zeigen in ihrem Suchindex darzustellen 
– egal, ob die Stellenanzeigen von den 
Karriereseiten der Unternehmer, von all-
gemeinen Karriereportalen oder von den 
Spezialjobbörsen stammen. Die Menge 
macht’s – doch Jobsuchmaschinen bieten 
einige Vorteile für Stellensuchende: Mit 
ihrer guten Verschlagwortung der Stellen-
anzeigen und der präzisen geografi schen 
Zuordnung stehen Jobsuchmaschinen im 

Hinblick auf die Suchqualität besser da 
als die allgemeinen Karriereportale – 
dies zeigen die Umfrageergebnisse von 
Crosspro-Research.com.

Jobportale – eine Übersicht 
Die Übersicht der Jobportale in Deutsch-
land auf Seite 52/53 enthält eine Aus-
wahl nach Betreibertyp. Pro Jobportal 
werden quantitative Kriterien (Anzahl 
publizierte Stellenanzeigen und Reich-
weite gemäß Alexa-Ranking) dargestellt. 
Das Alexa-Ranking gibt an, welche 
Rangliste eine Webseite (URL) gemäß 
Besucher-Traffi c weltweit einnimmt. 
Eine niedrige Ranking-Platzziffer reprä-
sentiert ein gutes Traffi c-Ranking, eine 
hohe Zahl eher ein schlechteres Besu-
cheraufkommen. 

Die qualitativen Kriterien umfassen 
das Arbeitgeber-Zufriedenheits-Ranking 
das auf der Profi lo-Umfrage, einem Panel 
mit über 1.000 Bewertungen durch Perso-
naler, basiert. Es gibt auf einer Skala von 
1 (sehr schlecht) bis 7 (sehr gut) die Kun-
denzufriedenheit des Arbeitgebers mit 
einem Jobportal an. Weiterhin werden die  
Beurteilungen der Stellensuchenden, die 
auf der Jobbörsen-Nutzer-Umfrage von 

Crosspro-Research mit über 
11.000 Bewertungen basieren, 
aufgeführt: Diese geben die 
allgemeine Zufriedenheit der 
Stellensuchenden mit einem 
Jobportal auf einer Skala von 
1 (sehr gut) bis 4 (überhaupt 
nicht gut) sowie die Einschät-
zung der Suchqualität an.

Kein Gießkannenprinzip
Gerade in Zeiten eines sich 
punktuell verstärkenden 
Fachkräftemangels gilt: Re-
cruiter sollten bei der Planung 
der Stellenanzeigenschaltung 
nicht nach dem Gießkannen-
prinzip vorgehen, sondern 
eher einen soliden Mix in 
folgenden Kategorien der 
Stellenmärkte anstreben: 
Publizieren Sie Ihre Stellen-

anzeigen zunächst auf der Karrieresite 
Ihres Unternehmens. Schalten Sie da-
rüber hinaus ein Inserat bei einem der 
klassischen Karriereportale. Weiterhin 
ist die Schaltung in einer zielgruppen-
orientierten Spezialjobbörse zu emp-
fehlen. Und letztendlich sollten Sie eine 
der großen Jobsuchmaschinen berück-
sichtigen. Auf diese Weise können Sie 
den Erfolg Ihres Stellengesuchs sowohl 
zielgruppenspezifi sch als auch mit pas-
sabler Reichweite unterstützen. 

betreibt das Informations-
portal für Recruiter 
„Crosswater Job Guide“.

Gerhard Kenk 

Die Besetzung von Vakanzen geht oft über das Internet. Aber: Welche Jobbörse liefert die gewünschten Ergebnisse?
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zeigen sowie die Reichweite laut Alexa-
Ranking eingefl ossen. Als qualitative 
Kriterien wurden – soweit verfügbar 
– die Kundenzufriedenheit der Arbeit-
geber laut Profi lo-Umfrage sowie die 
Nutzerzufriedenheit und Suchqualität 
aus Sicht der Stellensuchenden laut 
Crosspro-Research mit einbezogen. 

Unter den allgemeinen Jobbörsen sind 
auch Betreiber zu fi nden, die zwar eine 
hohe Anzahl an Stellenanzeigen aufwei-

Die größten Jobportale im Vergleich
ÜBERSICHT. Der Jobbörsen-Markt ist riesig. Diese Marktübersicht stellt die 
25 größten allgemeinen sowie Spezialjobbörsen und zehn Suchmaschinen vor.

Selbst Experten fällt es schwer, 
sich auf dem dynamischen und 
stark differenzierten Markt der 
Jobbörsen zurechtzufi nden. In 

dieser Übersicht werden die 25 größten 
allgemeinen Jobbörsen, die 25 größten 
Spezialjobbörsen sowie zehn Jobsuch-
maschinen vorgestellt. Als quantitative 
Kriterien sind die Anzahl der Stellenan-

sen, aber keinen hohen Bekanntheits-
grad laut Alexa-Ranking haben. Dahinter 
stecken meist Kooperationspartner der 
Arbeitsagentur, die Stellenanzeigen von 
dort automatisch beziehen.

Interessant ist der Vergleich zum 
Vorjahr: Die Zahl der publizierten Stel-
lenanzeigen hat sich seitdem bei fast 
allen allgemeinen Jobportalen und den 
Jobsuchmaschinen als Folge des Wirt-
schaftsaufschwungs deutlich erhöht. 

 Von Gerhard Kenk  

Marktübersicht

Name der Jobbörse Zielgruppe Anzahl der Stel-
lenanzeigen 
(April 2011)

Reichweite
Alexa-Ranking 
(April 2011) 

Anzahl der 
Stellenanzeigen 
(April 2010)

Arbeitgeber-Zufrieden-
heit laut Profi lo-Ran-
king (März 2011)
Skala: 7 = sehr gut bis 
1 = überhaupt nicht gut

Nutzer-Zufriedenheit
laut Crosspro-Re-
search (März 2011)
Skala: 1 = sehr gut bis 
4 = überhaupt nicht gut

Suchqualität
laut Crosspro-Research  
( März 2011)
Skala: 1 = sehr gut bis 
4 = überhaupt nicht gut

Nr. Allgemeine Jobbörsen

1 Meinestadt.de Allgemein 428.813 1.571 265.222 1.87 2.07

2 Arbeitsagentur Allgemein 373.192 2.255 202.697 4.91 2.13 2.26

3 Jobmonitor Allgemein 364.001 59.139 124.355

4 Rekruter.de Allgemein 279.606 87.295 152.423

5 Arbeit-Regional Allgemein 267.749 943.057 288.324

6 Jobinfo24 Allgemein 263.066 643.503 102.681

7 Gigajob Allgemein 195.450 14.072 166.995 1.93 2.14

8 Jobomat.de Allgemein 94.500 88.972 65.405

9 Monster Deutschland Allgemein 68.300 4.915 49.800 4.98 1.96 2.17

10 StepStone Allgemein 55.282 3.379 36.650 5.62 1.73 1.94

11 Stellenmarkt.de Allgemein 31.989 67.498 29.001 1.81 2.00

12 Jobsintown Allgemein 29.200 120.260 25.837 2.33 2.00

13 Jobkurier Allgemein 29.059 1.126.090 17.051

14 experteer Fach- und Führungskräfte 24.330 19.528 21.710 4.91 1.99 2.12

15 Top-Jobs-Europe Allgemein 21.973 140.643 42.714

16 Jobscout24 Allgemein 16.921 18.752 18.620 2.03 2.31

17 Careerbuilder Deutschland Allgemein 16.573 75.227 8.418 1.97 2.06

18 Jobstairs.de Allgemein 15.733 93.847 14.279 1.80 1.94

19 Kalaydo Allgemein 11.228 7.752 15.252 5.73 1.77 1.94

20 Stellenanzeigen.de Allgemein 7.690 28.704 6.780 5.56 1.91 2.12

21 Jobware.de Fach- und Führungskräfte 7.628 28.103 7.725 5.60 1.72 1.91

22 Süddeutsche / Stellenmarkt Allgemein 6.698 6.613 1.97 2.16
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Marktübersicht

Nicht alle Jobbörsen veröffentlichen die Zahl der bei ihnen geschalteten 
Stellenanzeigen. Deshalb wurden in einigen Fällen Angaben externer 

Quellen, von Presseabteilungen oder eigene Erhebungen in die Über-
sicht einbezogen. Quellle: Gerhard Kenk, Crosswater Systems

Name der Jobbörse Zielgruppe Anzahl der Stel-
lenanzeigen 
(April 2011)

Reichweite
Alexa-Ranking 
(April 2011) 

Anzahl der 
Stellenanzeigen 
(April 2010)

Arbeitgeber-Zufrieden-
heit laut Profi lo-Ran-
king (März 2011)
Skala: 7 = sehr gut bis 
1 = überhaupt nicht gut

Nutzer-Zufriedenheit
laut Crosspro-Re-
search (März 2011)
Skala: 1 = sehr gut bis 
4 = überhaupt nicht gut

Suchqualität
laut Crosspro-Research  
( März 2011)
Skala: 1 = sehr gut bis 
4 = überhaupt nicht gut

23 FAZjob.net Fach- und Führungskräfte 5.016 80.301 2.171 1.79 1.84

24 XING Jobs Fach- und Führungskräfte 3.991 1.979 5.15 2.01 2.30

25 Michael Page Fach- und Führungskräfte 1.518 201.196 1.129

Spezialjobbörsen

1 Absolventa Absolventen, 
Young Professionals

2.397 49.542 1.773 1.83 2.09

2 Berufsstart Absolventen, 
Young Professionals

33.706 62.746 25.006

3 alma mater Absolventen, 
Young Professionals

1.417 220.395 977 2.02 2.31

4 Aubi-Plus Ausbildungsplätze 102.189 256.799 8.992

5 eFinancial Careers Finanzwirtschaft 217 317.713 120

6 LZjobs.de Handel Konsumgüter 2.692 83.941 2.019

7 AHGZjobs Allg. Hotel- und 
Gastronomie-Zeitung

Hotel Gastronomie 3.812 258.835 3.204

8 Hotel-Career Hotel Gastronomie 8.628 64.831 7.883 1.67 1.85

9 Hoteljob-Deutschland.de Hotel Gastronomie 1.499 242.025 1.566

10 Ingenieurkarriere Ingenieure / Technik 1.335 275.161 643 5.13 1.76 1.86

11 Ingenieur1 Ingenieure / Technik 7.013 2.946.549 5.978

12 GULP IT-Freiberufl er 1.838 61.517 11.794

13 TheSAPjobboard IT-SAP 625 372.175 2.619

14 JoinVision IT-Software 4.033 156.887 3.395

15 DV-Treff IT-Software 1.490 464.166 2.553

16 ITjobboard.de IT-Software 2.533 177.506 2.238

17 dasauge Kreative Berufe, Multimedia 13.651 18.819 2.488

18 Horizontjobs Marketing, Promotion, 
Werbung, Vertrieb

1.813 136.209 1.908

19 aerztestellen Medizin, Gesundheitswesen 1.857 51.656 2.360

20 Medizinischer Stellenmarkt Medizin, Gesundheitswesen 2.056 3.735.465 22.733

21 DocCheck Medizin, Gesundheitswesen 1.453 33.140 1.484

22 Interamt.de Öffentlicher Dienst 3.004 988.818

23 JUWISTA Recht, Steuern, Kanzleien 19.423 5.434.275

24 Greenjobs Umweltfachkräfte 668 210.625  

25 salesjob Vertrieb 2.311 45.279 2.430

Jobsuchmaschinen

1 Icjobs Allgemein 1.452.996 50.762 1.075.469 1.61 1.81

2 Careerjet.de Allgemein 1.402.055 78.987 913.771

3 Kimeta Allgemein 1.339.216 22.666 972.033 1.59 1.80

4 Jobrapido.de Allgemein 767.334 9.501 628.073 1.73 1.86

5 Jobanova Allgemein 412.057 71.152 161.801

6 Jobrobot Allgemein 342.128 88.295 244.503

7 Indeed.de Allgemein 314.219 14.420 395.356

8 Jobworld Allgemein 300.000 46.334 272.934 1,71 1.98

9 CESAR Allgemein 147.658 79.391 64.829 1.78 1.97

10 Opportuno Allgemein 108.441 89.335 103.223
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sichtlich wieder genauso viele oder we-
nige Studienanfänger wie im Jahr 2007 
in die Hochschulen drängen. 

Absolvent ist nicht gleich Absolvent
Allerdings sollte die Zahl der Hochschul-
absolventen differenziert betrachtet 
werden. Zunehmend muss man Erstab-
solventen (meist Bachelor) von denje-
nigen Absolventen unterscheiden, die 
erst nach einem weiteren Studium dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Mit-
telfristig werden 60 Prozent der Erstabsol-
venten und 40 Prozent der Absolventen 
dem Arbeitsmarkt zu Verfügung stehen. 
Erstabsolventen gehen ab dem Jahr 2015 
leicht zurück und Absolventen ab dem 
Jahr 2017. Dramatisch werden diese Ver-
luste gemäß aktuellen Hochrechnungen 
bis zum Jahr 2025 nicht sein und eher die 

Unternehmen investieren wieder 
STUDIE. Der demografi sche Wandel zeigt noch keine Auswirkungen auf die Re-
krutierung von Absolventen. Doch die Recruiting-Budgets werden aufgestockt.

Da in den Medien oft nur die dra-
matischen Darstellungen zum 
demografi schen Wandel und 
künftigen Fachkräftemangel 

Eingang fi nden, sollen an dieser Stelle 
einige Daten dargestellt werden, die be-
sagen, dass es gerade bei der Rekrutie-
rung von Hochschulabsolventen in den 
nächsten Jahren noch nicht zu demogra-
fi ebedingten Engpässen kommen wird.
Faktisch nimmt die Zahl der Studienan-
fänger und auch der Hochschulabsol-
venten in den nächsten Jahren sogar zu. 
Gemäß der „Bildungsvorausberechnung“ 
des statistischen Bundesamts steigt die 
Zahl der Studienanfänger noch bis 2013 
an und fällt dann leicht ab. Diesem Trend 
folgend, werden im Jahr 2025 voraus-

Zugewinne, die in den letzten Jahren zu 
verzeichnen waren, wieder abbauen.

Allerdings gilt, dass der demografi sche 
Wandel nicht nur ein Schreckgespenst 
ist, sondern eine reale Bedrohung, auf 
die schnellstmöglich Antworten gefun-
den werden müssen. Denn die sinkenden 
Schülerzahlen werden sich langfristig 
selbstverständlich auswirken. Auch 
aktuell bekommen immer mehr Unter-
nehmen Schwierigkeiten, akademische 
Positionen mit guten Mitarbeitern zu be-
setzen. Dieser Fachkräftemangel hängt 
jedoch derzeit mit der sehr positiven 
Konjunkturentwicklung zusammen. 
Die gute Auftragslage führt dazu, dass 
in einigen Fachbereichen  wie der Elek-
trotechnik und IT schon jetzt ein echter 
Mangel besteht. Und das obwohl es in 
Deutschland noch nie so viele junge Aka-
demiker gegeben hat wie heute.

Mehr Geld für Marketing und Recruiting
Deshalb investieren die Unternehmen 
verstärkt in Hochschulmarketing und 
Rekrutierung, wie die aktuelle Studie 
Hochschul-Recruiting 2011 ergab, für 
die Campus Career Network  437 Unter-
nehmen befragte. Nachdem die Budgets 
wegen der Wirtschaftskrise in den Jah-
ren 2009 und 2010 um 41 beziehungs-
weise elf Prozent gekürzt worden waren, 
planen 45 Prozent der Unternehmen, im 
Jahr 2011 mehr Geld für das Hochschul-
marketing auszugeben (siehe Grafi k). 
Die Budgets für Rekrutierungsmaß-
nahmen werden sogar von 60 Prozent 
der befragten Firmen aufgestockt. Viele 
Unternehmen in Deutschland nehmen 
also nach Jahren der Einschränkung 

 Von Marc Glasl und Erika Bischoff 

Budgetentwicklung

Die Budgets für das Hochschulmarketing, die vor zwei Jahren noch vielfach schrumpften, 
werden jetzt wieder deutlich aufgestockt. Quelle: Campus Career Network, 2011
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Potenzial die Arbeitgebermarke zu beein-
fl ussen. Wenn aktuell über soziale Netz-
werke rekrutiert wird, dann ist Xing die 
erste Wahl. 60 Prozent der Unternehmen, 
die Social-Recruiting nutzen, setzen auf 
Xing, erst mit weitem Abstand folgen Fa-
cebook und Twitter.

Geht es darum, Bewerber näher unter 
die Lupe zu nehmen, recherchiert jedes 
zweite Unternehmen über Xing oder 
Google. Und die dort gefundenen Informa-
tionen werden offenbar in den Entschei-
dungsprozess mit einbezogen. So geben 
zehn Prozent der Studienteilnehmer an, 
Bewerber aufgrund recherchierter Infor-
mationen abgelehnt zu haben. 

und weitere Maßnahmen, die in den ver-
gangenen zwei Jahren nicht genutzt wur-
den. Konkret heißt das, dass alle Formen 
von persönlicher Präsenz an den Hoch-
schulen und Jobmessen zunehmen. Die 
Zahl der Fachvorträge steigt, mehr Fall-
studien werden vergeben und es werden 
verstärkt Firmenexkursionen angebo-
ten. Die Career-Center der Hochschulen 
werden stärker genutzt und Werbekanä-
le wie Mailing-Aktionen, Aushänge und 
Roadshows sollen die Studenten verstärkt 
auf Jobs und Arbeitgeber aufmerk-
sam machen. Besonders stark nehmen 
direkte Recruiting-Maßnahmen wie 
Mailings und die Profi lsuche in Online-
Datenbanken zu. Allerdings wachsen 
auch Stipendienprogramme überpro-
portional an. Die Vermutung liegt nahe, 
dass mehr Unternehmen vorausschau-
end Personal an sich binden wollen.

Wie die Studie weiter ergab, steckt 
das Social-Recruiting noch in den Kin-
derschuhen und bleibt bei den meisten 
Unternehmen auch mittel- bis langfristig 
nur ein begleitendes Medium. Trotzdem 
entwickelt sich hier mehr als nur ein Re-
krutierungskanal mit dem zusätzlichen 

wieder richtig viel Geld in die Hand. Die 
Gründe dafür sind: 

Erstens: Vor allem in den MINT-Stu-
diengängen werden bereits jetzt die 
Absolventen knapp und es entstehen 
ausgeprägte Arbeitnehmermärkte.

Zweitens: Die öffentliche Diskussion 
über die Einfl üsse des demografi schen 
Wandels befl ügelt die Entscheidungen. 
88 Prozent der Unternehmen sehen ei-
nen Fachkräftemangel kommen.

Drittens: Die Zahl der ausgeschrie-
benen Stellenanzeigen hat bei 75 Pro-
zent der Unternehmen gegenüber 2009 
(stark) zugenommen. Im Gegenzug san-
ken die Bewerbungen pro Anzeige, die 
Qualität der Profi le und die Zahl der Ini-
tiativbewerbungen merklich ab.

Viertens: Viele Personalverantwort-
liche haben die teils vergeblichen Rekru-
tierungsbemühungen der Jahre 2007 und 
2008 noch im Gedächtnis und wappnen 
sich für einen neuen „War for Talent“.

Die Recruiting-Instrumente
Weitere Studienergebnisse: Die Unter-
nehmen investieren ihre aufgestockten 
Budgets in ihre Standardinstrumente 

Erfahrungfür IhrenUnternehmens-erfolg
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 „Nicht jeder trifft den Ton“
INTERVIEW. 100.000 Wörter auf Karriere-Webseiten haben Sprachwissenschaft-
ler der Universität Kiel untersucht. Nicht alle davon waren gut und passend.

personalmagazin: Wie kam es dazu, dass 
Sie als Sprachwissenschaftler Karriere-
Webseiten untersuchten?
Markus Hundt: Der Lehrstuhl für deutsche 
Sprache an der Universität Kiel arbeitet 
seit vielen Jahren mit der Personalkom-
munikation Schelenz GmbH, Mainz, zu-
sammen. Infolge dieser Zusammenarbeit 
entstand die Idee, Karriere-Webseiten in 
sprachlicher Hinsicht zu untersuchen. 
Uns war aufgefallen, dass bislang keine 
von Sprachwissenschaftlern angefer-
tigten Studien vorliegen, sondern nur 
Studien, die Sprache eher am Rande be-
handeln. Für die Studie lag es nahe, die 
HR-Beratung Promerit AG als weiteren 
Partner mit ins Boot zu holen. So kam es 
zu einem Dreiklang an Partnern.  

personalmagazin: Welche sprachlichen 
Kriterien haben Sie untersucht?
Hundt: Es gibt einen Kriterienkatalog 
aus der Diskursanalyse. Den haben wir 
adaptiert und erheblich erweitert. Wir 
haben die Karriere-Webseiten auf ins-
gesamt vier Ebenen untersucht: Auf der 
ersten Ebene, der Makroebene, geht es 
um das Text-Bild-Verhältnis sowie um 
Textualität, also: Wann wird ein Text 
als solcher akzeptiert? Auf der zweiten 
Ebene, der Mesoebene, geht es um 
Grammatik, Stil und Argumentation, 
auf der dritten Ebene, der Mikroebene, 
um Wortbildung, Semantik, Verständ-
lichkeit und Fremdwörter. Auf der 
vierten Ebene, der Ebene der Pragma-
tizität, geht es schließlich um Adressa-
tenbezogenheit und Authentizität. So 
sind in die Untersuchung insgesamt 46 
Kriterien eingegangen. 

personalmagazin: Wie viele Karriere-Web-
seiten haben Sie analysiert?
Hundt: Wir haben insgesamt 20 Un-
ternehmen in die Untersuchung mit 
einbezogen – aus den Bereichen 
Finanzdienstleistung, Energie, Indus-
trie und Unternehmensberatung. Dabei 
sind wir von den Karriere-Webseiten 
ausgegangen und drei Gliederungsebe-
nen in die Tiefe gegangen, sodass wir 
insgesamt 700 Seiten analysierten. Das 
sind ungefähr 100.000 Wörter. 

personalmagazin: Zu welchem grundle-
genden Ergebnis sind Sie gekommen?
Hundt: Mittlerweile nehmen die Un-
ternehmen Sprache ganz aktiv als 
Kommunikationsmittel wahr. Unser 

Eindruck war auch, dass die Unterneh-
men die Bedeutung von Sprache für den 
HR-Bereich erkannt haben. Aber wir 
stellten auch fest, dass noch ein großes 
Optimierungspotenzial besteht, denn 
die einzelnen Unternehmen schnitten 
unterschiedlich gut ab. Bei einigen ist 
die sprachliche Qualität des Auftritts 
schon sehr hoch, bei anderen weniger.

personalmagazin: Wer hat am besten 
abgeschnitten?
Hundt: Zusammengefasst betrachtet ist 
BMW mit 91 von 100 Punkten führend. 
Es folgen Siemens mit 90 Punkten, 
McKinsey mit 89 Punkten und Daimler 
mit 88 Punkten. Diese Unternehmen 
liegen recht weit vorn, weil sie über die 
ganze Distanz der 46 Punkte hinweg 
gut abschneiden konnten. Hier ist auf 
allen vier Ebenen die sprachliche Um-
setzung ganz gut gelungen. 

personalmagazin: Und welche Ergebnisse 
haben Sie am meisten überrascht?
Hundt: Zum einen die Schwankungsbrei-
te zwischen den Branchen. So liegen 
die Auftritte der Industrie auf der 
Makroebene vergleichsweise auf 
gutem Niveau – im Unterschied zu den 
Finanzdienstleistern und Beratungs-
unternehmen. Auch die sprachliche 
Professionalität auf der Meso- und der 
Mikroebene hat uns überrascht. An 
vielen Beispielen ist erkennbar, dass 
die Verantwortlichen sich Gedanken ge-
macht haben. Aber es gibt auch einige 
Unternehmen, bei denen die sprach-
liche Gestaltung der Karriere-Webseiten 
offensichtlich noch keine Rolle spielt. 
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Das Interview führte Daniela Furkel.     
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Das schlägt sich in der Bewertung nieder, 
etwa bei der Sparkasse mit 39 von 100 
möglichen Punkten. Oder bei Deloitte mit 
49 Punkten. Das ist schon recht wenig.

personalmagazin: Welche Fehler haben Sie 
entdeckt?
Hundt: Das sind zunächst einmal die üb-
lichen Verdächtigen wie Passivierungen 
und Nominalstil, die die Verständlichkeit 
beeinträchtigen. Aber es fanden sich auch 
grammatikalische Fehler, und in einem Fall 
wurden Adressaten plötzlich geduzt. Dieser 
Wechsel in der Anrede kann zwar im Ein-
zelfall positiv wirken, muss insgesamt aber 
mit einem Fragezeichen versehen werden. 
Das wichtige ist aber, dass die Studie nicht 
nur Fehler vorführen will, sondern viele 
positive Beispiele aufzeigt. 

personalmagazin: Konnten Sie auch feststel-
len, ob die Texte zielgruppengerecht sind?
Hundt: Das ist ein positives Ergebnis: Auf 
einigen Webseiten wurde die Sprache 
durchaus zielgruppengerecht umgesetzt. 
Es geht prinzipiell um drei Gruppen: 
Schulabgänger, Hochschulabsolventen und 
Berufserfahrene. Bei einigen Unternehmen 
zeigt sich, dass die Texter sich Gedanken 
gemacht haben, an wen sie die Texte adres-
sieren. 

personalmagazin: Können Sie nun Empfeh-
lungen für bessere HR-Texte formulieren?
Hundt: Diese auf einige Formeln zu reduzie-
ren, wie „Sei klar, formuliere dem Thema 
und dem Adressaten angemessen, vermeide 
Nominalstil, vermeide Passivierungen, 
vermeide zu viele Fremdwörter“, würde zu 
kurz greifen. Denn bei einem Blick auf den 
differenzierten Katalog mit 46 Kriterien 
wird klar, dass nur eine Gesamtanalyse 
sinnvoll ist. Da wir die Studie weiter regel-
mäßig durchführen möchten, ist es auch 
ganz in unserem Interesse, unsere Untersu-
chungsbasis zu vergrößern. Unternehmen, 
die sich für dieses Thema interessieren, 
können sich also gerne bei der Personal-
kommunikation Schelenz melden.  
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Mehr Ordnung und Klarheit
PRAXIS. Mithilfe eines Bewerbermanagementsystems gelingt es den Unter-
nehmen der Migros-Gruppe, ihre Recruiting-Prozesse effi zienter zu gestalten. 

sich 15 neben anderen Tätigkeiten spe-
ziell mit der Rekrutierung befassen“, 
erläutert Thomas Marty, zuständig für 
Personalsysteme im HR-Management 
der Migros-Gruppe. In anderen Betrie-
ben mit einem einzelnen Standort orga-
nisiere oftmals die Personalabteilung vor 
Ort die Neueinstellungen, sagt er. „Diese 
komplexe Struktur bedingt ein Rekrutie-
rungssystem, in dem die Daten zentral 
verwaltet und dezentral zur Verfügung 
gestellt werden können“, so Marty.

 Hohe Bewerberzahlen
Von 2006 bis 2010 erreichte die Migros-
Gruppe ein konsolidiertes Beschäfti-
gungswachstum von über fünf Prozent. 
Die meisten Mitarbeiter waren 2010 
im genossenschaftlichen Detailhandel 
(57.273) tätig, gefolgt von Industrie- 
und Großhandel (10.523), dem Handel 
(9.235), Reisen (2.567), den Shared-
Service-Unternehmen (2.481) und der 
Finanzdienstleistungsbranche (1.537). 
Pro Jahr sind rund 10.000 Stellen zu be-
setzen, wobei zu jedem Zeitpunkt rund 
800 Stelleninserate publiziert sind.

Um die hohe Anzahl an Ausschrei-
bungen und Bewerbungen systemtech-
nisch zu bewältigen, entschied man sich 
2008, das Bewerbermanagementsystem 
von Umantis einzuführen, da es gut an 
die Anforderungen der Gruppe ange-
passt werden konnte. Bereits seit 2004 
war eine mit dem Software-Partner ent-
wickelte Eigenlösung im Betrieb. Das 
vier Jahre später in Betrieb genommene 
Standardpaket sicherte der Gruppe je-
doch zu, dass die Rekrutierungsprozesse 
weitgehend standardisiert und noch effi -

Die zehn Genossenschaften, 
die zahlreichen Tochterge-
sellschaften und Stiftungen 
machen die Vielfalt der Migros-

Gruppe besonders augenfällig. Über die 
Jahre wurde aus der Detailhändlerin auch 
Produzentin, Bank, Reiseunternehmen, 
Restaurant- und Tankstellenbetreiberin, 
Fitnessklub, Kultur- und Bildungsver-
mittlerin, und seit 2010 hat sie mit dem 
Elektromobilitätsanbieter m-way sogar 
ein Stück Zukunft im Angebot. Allen 
gemein ist der Migros-Genossenschafts-
Bund, der koordinierend wirkt.

Für die Personalbeschaffung ist jedes 
Unternehmen eigenverantwortlich zu-
ständig. „In den meisten Betrieben wird 
die Rekrutierung über ein eigenes HR 
vorgenommen. So sind in der Genossen-
schaft Migros Ostschweiz rund 50 Mitar-
beiter im zentralen HR tätig, von denen 

zienter gestaltet werden konnten. Hierzu 
wurden die Prozesse in den Betrieben 
teilweise mit den logischen Abläufen des 
Systems (wie Erstkontakt und Einladung 
zum Bewerbungsgespräch) abgestimmt.

Die Eigenverantwortung bleibt 
In der Anfangsphase wurde die Lösung 
in zehn Betrieben eingesetzt. Seitdem 
wird sie laufend weiterverbreitet. Die 
dezentrale Unternehmensstruktur führt 
dazu, dass jeder Betrieb selbst entschei-
det, ob er die Lösung nutzt. „Das Wich-
tigste für uns ist, dass das Bedürfnis 
aus dem jeweiligen Betrieb entsteht, der 
Software-Einsatz kann nicht von uns vor-
geschrieben werden“, erklärt Marty.

In den meisten Unternehmen, die das 
Bewerbermanagementsystem einsetzen, 
funktioniert die Rekrutierung wie folgt: 
Die Bedarfsmeldung an die Personalab-
teilung wird elektronisch vorgenommen 
– entweder per E-Mail oder elektro-
nischem Formular. Die Ausschreibung 
der Vakanz erfolgt über ein E-Disposi-
tions-Tool. Dort hat der Rekrutierungs-
verantwortliche die Möglichkeit, das 
Erscheinungsbild zu gestalten und etwa 
mit Produkt- und Standortinformationen 
zu ergänzen sowie die öffentliche Dar-
stellung des eigenen Betriebs hinzuzufü-
gen. „Das E-Dispositions-Tool ist zwar ein 
anderes System, aber ein Single-sign-on 
ermöglicht, dass der Rekrutierungspro-
zess nicht unterbrochen wird“, sagt der 
Experte für Personalsysteme.

Über das E-Dispositions-Tool wird 
das Stelleninserat dann direkt auf der 
Karriere-Webseite der Gruppe veröffent-
licht. Aber nicht nur dort, sondern auch 

 Von Daniela Furkel (Red.) 

DATEN UND FAKTEN

Migros-Gruppe

●  83.616 Mitarbeiter (2010)
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●  Beispiel zum Bewerbermanage-
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●  Ansprechpartner: Thomas Marty, 
thomas.marty@mgb.ch 
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Bewerbermanagementsystem einfl ießen 
– dadurch reduziert sich der Aufwand für 
die Recruiter deutlich. Da die Bearbeitung 
von E-Mail-Bewerbungen fast genauso 
aufwendig ist wie die von postalischen Be-
werbungen, versucht die Migros-Gruppe 
mit verschiedenen Maßnahmen die Be-
werbungen in Richtung „online“ zu len-
ken. Etwa dem prominenten Platzieren 
eines Bewerben-Links im Online-Inserat 
oder dem Satz „gerne erwarten wir Ihre 
Online-Bewerbung“. Aber auch auf das 
Angeben der vollständigen Adressdaten 
in der Ausschreibung wird teilweise ver-
zichtet. Bei Betrieben, welche diese Richt-
linien konsequent anwenden, beträgt der 
Rücklauf an Online-Bewerbungen bis zu 
90 Prozent.  

haben so die Möglichkeit, direkt über 
das System auf vom HR-Mitarbeitenden 
vorselektionierte Bewerbungsdossiers 
zuzugreifen. Auch können Ergebnisse 
aus Vorstellungsgesprächen erfasst 
werden. In manchen Betrieben wird ein 
HR-Support mit eingebunden, der vor 
allem Massenmutationen wie die Kom-
munikation mit dem Bewerber über-
nimmt. Die Tatsache, dass der gesamte 
Rekrutierungsprozess nun über ein Tool 
abgewickelt werden kann, bringt mehr 
Ordnung und Klarheit in den Ablauf und 
führt zu merklichen Einsparungen bei 
den Rekrutierungskosten.

Eine weitere Verbesserung ist, dass 
inzwischen rund 70 Prozent der Bewer-
bungen online eingehen und direkt in das 

in Online-Stellenbörsen oder Printmedi-
en und nicht nur auf Deutsch, sondern 
bei Bedarf auch in Französisch und Ita-
lienisch. Die Entscheidung, wo eine An-
zeige veröffentlicht wird, liegt bei den 
einzelnen Betrieben. „Über die Gruppe 
konsolidiert werten wir lediglich aus, 
welche Medien wie oft genutzt werden 
und welche Rekrutierungskanäle beson-
ders erfolgreich sind. Diese Informatio-
nen erlauben uns eine Bündelung und 
somit das Aushandeln von Gesamtver-
trägen für die erfolgreichen Kanäle“, be-
richtet Thomas Marty.

Zugriff auf das Bewerbermanagement 
haben in den meisten Betrieben sowohl 
die Rekrutierungsverantwortlichen als 
auch die Fachvorgesetzten. Letztere 

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

das regionale Findernet

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

* nach PROFILO-Studie 10/2010
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Die Stellenmarkt-Suchmaschine
IN EIGENER SACHE. Der Media-Atlas online hilft Recruiting-Verantwortlichen, 
geeignete Print- und Online-Stellenmärkte für ihre Personalsuche auszuwählen.

Knapp zwei Drittel 
der Recruiting-
Verantwortlichen 
in Deutschland set-

zen bei der Stellenausschrei-
bung auf Online-Jobbörsen, 
etwa ein Fünftel inseriert in 
Printmedien. So die aktuellen 
Daten der Studie „Recruiting-
Trends 2011“ von Monster 
Deutschland. Damit nehmen 
die Medien „Print“ und „On-
line“ – gleich nach den Karrie-
re-Webseiten – weiterhin die 
wichtigste Rolle bei der Per-
sonalsuche ein. Doch welcher 
Stellenmarkt ist am besten ge-
eignet für das eigene Unternehmen? Ist 
es sinnvoller, eine Spezialisten-Jobbörse 
zu nutzen, den Print-Stellenmarkt einer 
Tageszeitung oder den eines Fachmedi-
ums? Zunächst gilt es, sich über Ziele 
und Zielgruppe des Stelleninserats klar 
zu werden. Soll dieses möglichst breit 
gestreut oder besser auf eine bestimmte 
Personengruppe ausgerichtet werden? 

Die Kriterien, die für die Auswahl eines 
Stellenmarkts infrage kommen, reichen 
von der Konzentration auf bestimmte 

Regionen bis zu speziellen Zielgruppen 
wie Azubis oder Top-Führungskräfte. 
Auch die Ansprache bestimmter Berufs-
gruppen ist für die Recruiter oftmals 
ausschlaggebend. Darüber hinaus kann 
auch der Rekrutierungskanal – ob „Print“ 
oder „Online“ – oder die Art des Medi-
ums – ob Online-Jobbörse, Fachmedium, 
Tageszeitung oder soziales Netzwerk – 
einen wichtigen Faktor darstellen. 

Die Qual der Wahl
Sind diese Kriterien für die jeweilige Va-
kanz festgelegt, geht es darum, den geeig-
neten Stellenmarkt zu fi nden. Und hier 
stehen Recruiter schnell vor einem über-
wältigenden und wenig übersichtlichen 
Angebot. So hat allein der Crosswater Job 
Guide über 2.000 Stellenmärkte in sei-
ner Datenbank aufgelistet. Schätzungen 
zufolge liegt die Zahl aller Medien, die in 
irgendeiner Form das Schalten von Stel-

leninseraten ermöglichen, 
mindestens doppelt so hoch. 
Wie soll man da den Über-
blick behalten? 

Einen praktikablen An-
satz bietet der Media-Atlas 
des Personalmagazins in der 
Online-Version: Hier kön-
nen Recruiter rund 300 Stel-
lenmärkte nach den für sie 
relevanten Kriterien durch-
suchen. Sie geben an, welche 
Kriterien von Region bis Me-
dienart für sie wichtig sind. 
In der Trefferliste bekommen 
sie an erster Stelle diejenigen 
Stellenmärkte angezeigt, die 
am besten zu ihren Kriterien 
passen. Ein weiterer Vorteil: 

Bei zahlreichen Stellenmärkten sehen 
die Recruiter bereits in ihrer Trefferliste, 
was ein Inserat kostet. Und sie erhalten 
eine Kurzbeschreibung des jeweiligen 
Stellenmarkts. 

Last but not least sind bei den rele-
vanten Stellenmärkten weitere Detail-
infos hinterlegt. Ein Klick auf den Link 
„Unternehmensprofi l“ stellt den Recrui-
tern wichtige Hintergrundinfos wie Ver-
breitungsgebiete und Bewerberstruktur, 
Kontaktdaten und Ansprechpartner zur 
Verfügung. Auch weitere Extras des Stel-
lenmarkts, wie eigene Veranstaltungen, 
Sonderveröffentlichungen oder zusätz-
liche Werbemöglichkeiten für Unter-
nehmen, sind dort hinterlegt. Auf diese 
Weise können Recruiter mit wenig Zeit- 
und Rechercheaufwand sicherstellen, 
dass ihre Stelleninserate die richtigen 
Personen auf eine möglichst Erfolg ver-
sprechende Art und Weise erreichen. 

 Von Daniela Furkel (Red.) 

Online

Die Stellenmarkt-Suchmaschine des 
Media-Atlas können Recruiting-
Verantwortliche kostenfrei nutzen 
unter www.media-atlas.de

s

In der Stellenmarkt-Suchmaschine treffen Recruiter ihre eigene Wahl. 
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Klagen gehen zurück 
Die Juristen des Deutschen Gewerk-
schaftsbunds DGB mussten im Jahr 2010 
elf Prozent weniger Arbeitsrechtsklagen 
ihrer gewerkschaftlich organisierten 
Arbeitnehmer unterstützen.  www.dgb.de

Ein-Euro-Jobs
Wer Ein-Euro-Jobber einstellt, bekommt 
nach geltendem Recht einen Zuschuss 
für die „sozialpädagogische Betreuung“ 
dieser Mitarbeiter. Nach einer Meldung 
der Financial Times Deutschland soll die-
ser Zuschuss erheblich gekürzt werden, 
und zwar von bisher maximal 500 Euro 
auf 150 Euro.  www.ftd.de

Fachkräftemangel 
Eine neue Arbeitsgruppe unter der 
Leitung von Peter Struck (SPD) und 
Armin Laschet (CDU) will ein parteiüber-
greifendes Konzept für die gesteuerte 
Zuwanderung von Hochqualifi zierten 
entwickeln. Der Grund: Aus Sicht von 
Experten hat das Zuwanderungsgesetz 
von 2005 zu hohe Hürden für Hochquali-
fi zierte aus sogenannten Drittstaaten.

Oldtimer nicht abzugsfähig
Die Kosten für einen 30 Jahre alten 
Jaguar E-Typ sind unangemessene Re-
präsentationsaufwendungen und daher 
nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig. 
Nach Auffassung des FG Baden-Würt-
temberg ist die Nutzung eines solchen 
Fahrzeugs als reine Freizeitgestaltung zu 
betrachten. 

FG Baden-Württemberg, Urteil vom 

28.2.2011, 6 K 2473/09

Privatisierung 
Auch Angestellte im öffentlichen Dienst 
müssen bei einer Privatisierung dem 
Übergang auf einen anderen Arbeitgeber 
widersprechen können.  BVerfG, Beschluss 

 vom 25.1.2011, 1 BvR 41/09
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Die Klagewelle rollt: Arbeitsgericht 
spricht Leiharbeiterin 13.200 Euro zu

Darüber waren sich alle Experten einig: Die Entscheidung des BAG zur 
Tarifunfähigkeit der CGZP wird zu zahlreichen individuellen Klagen 
von Leiharbeitnehmern führen. Sofern diese nach dem für unwirksam 

erklärten Tarifvertrag entlohnt wurden, steht ihnen grundsätzlich der soge-
nannte „Equal-Pay-Grundsatz“ zur Seite (vergleiche dazu Personalmagazin 
5/2011, S 20). Welche Dimensionen insoweit auf die betroffenen Zeitarbeits-
unternehmen zukommen können, zeigt ein Urteil des Arbeitsgerichts Krefeld 
vom 19. April 2011 (Aktenzeichen: 4 Ca 3074/10). Geklagt hatte eine Leih-

arbeitnehmerin, die zu einem 
tarifvertraglichen Stundenlohn 
von 6,66 Euro beschäftigt war. 
Grund für das Arbeitsgericht, 
nach dem Equal-Pay-Gebot 
der Leiharbeitnehmerin ei-
nen Nachzahlungsbetrag von 
13.200 Euro zuzusprechen. 
Entschieden wurde vom Ar-
beitsgericht Krefeld auch über 
einen wichtigen Nebenaspekt: 
Auf Tarifverträge, die beim 
Entleiher gelten und aus denen 
die Equal-Pay-Ansprüche abge-
leitet werden, können sich die 
Zeitarbeitsfi rmen selbst nicht 
berufen. Ausschlussfristen aus 
diesen Tarifverträgen seien 
nicht anzuwenden.

Arbeitgeber fordern Beitragssenkung

Mehr Netto vom Brutto. An 
dieses Versprechen der 
schwarz-gelben Koalition 

erinnerte Arbeitgeberpräsident Die-
ter Hundt die Bundesregierung in 
einem Interview mit der Neuen Os-
nabrücker Zeitung. So könnten die 
Beiträge zur Rentenversicherung 
2013 auf unter 19,5 Prozent gesenkt 
werden. Aktuell liegt der Satz bei 
19,9 Prozent, den Arbeitnehmer und 
-geber zu gleichen Teilen zahlen. Die 
Rentenversicherung nehme damit 
mehr ein als bei der letzten Schät-

zung prognostiziert. Darum gebe es 
jetzt Spielraum, „um Wirtschaft und 
Arbeitnehmer zu entlasten“. 

Argumentative Hilfe bekommt 
Hundt vom Institut für Weltwirtschaft 
in Kiel. Danach dürfte das Ergebnis 
der letzten Steuerschätzung um zehn 
bis 16 Milliarden Euro übertroffen 
werden. Die Lohnsumme entwickele 
sich insgesamt damit deutlich güns-
tiger als angenommen, sagte Steu-
erschätzer Alfred Boss. Sie wachse 
2011 und 2012 um einen halben Pro-
zentpunkt stärker als erwartet.

„Equal Pay“: Nachschlag für Zeitarbeitnehmer.



Grenzgänger: Spezielle
Meldepfl icht beachten

Wer Grenzgänger beschäftigt, muss nach deren 
Ausscheiden neue Informationspfl ichten be-
achten. Der Grund: Beantragen die ehemaligen 

Mitarbeiter Leistungen für Arbeitslosigkeit im Ausland, 
müssen deutsche Arbeitgeber der Bundesagentur für 
zuvor oder früher im Unternehmen beschäftigte Grenz-
gänger eine Reihe von notwendigen Angaben mitteilen, 
die über das hinausgehen, was in den herkömmlichen 
Bescheinigungen für inländische Mitarbeiter gefordert 
wird. Die Arbeitsverwaltung hat angekündigt, dafür ei-
nen gesonderten Vordruck zur Verfügung zu stellen. 
Die Elektronisierung der Meldebescheinigungen durch 
das System Elena hilft hier nicht weiter. Nach Angaben 
der Bundesagentur ist eine elektronische Übermittlung 
der speziellen Grenzgängerdaten derzeit noch nicht 
vorgesehen. 

Offene Grenze schützt nicht vor zusätzlicher Bürokratie.
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Gesetzlich verpfeifen

Wird es zu einer Neuaufl age des schon einmal 
geplanten „Whistleblower“-Gesetzes kom-
men? Hinter diesem Begriff versteckt sich die 

Möglichkeit, seinen Arbeitgeber zu „verpfeifen“, wenn 
Missstände im Betrieb vorliegen. Nach Berichten der 
Süddeutschen Zeitung und der Frankfurter Rundschau 
will jedenfalls die SPD einen entsprechenden Entwurf 
in den Bundestag einbringen. Kern des Gesetzes ist, 
dass Arbeitnehmer Missstände nicht zunächst bei ihren 
Vorgesetzten melden müssen, sondern sich direkt an ei-
ne neutrale „Whistleblower-Stelle“ wenden dürfen.

www.haufe.de/personal

Administrative 
Personalarbeit.
Mehr drin als 
erwartet.

Erfolgsrezepte für Personaler

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

Wir haben auch für Ihr Unternehmen das passende Erfolgsrezept. 
Fragen Sie uns: info@tds.fujitsu.com, Freecall 00800 233 77777 
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... lassen sich mitunter Regelungen fi n-
den, die bei Individualabreden dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
zum Opfer fallen würden. Ein Beispiel 
dafür ist die Möglichkeit, nach Altersstu-

 ZUSAMMENFASSUNG Vertragsklauseln über den Widerruf von 
Leistungen, die vor dem 1. Januar 2002 vereinbart wurden, können  
durch ergänzende Vertragsauslegung zur Verhinderung einer unzu-
lässigen Rückwirkung ausgelegt werden.

RELEVANZ Das Urteil klärt einen seit Langem schwelenden Streit 
über die Frage, inwieweit die einschneidenden Änderungen durch 
die Schuldrechtsreform auch für sogenannte Altfälle gelten. Im kon-
kreten Fall ging es um die Frage, inwieweit fehlende Widerrufsgrün-
de zu einer Unwirksamkeit einer Klausel führen. Fehlt diese Angabe, 
ist die Klausel nach dem AGB-Recht unwirksam, eine Reduzierung 
auf ein zulässiges Maß ist in diesen Fällen nicht möglich. Für Ver-
träge, die vor der Einführung der AGB-Grundsätze im Arbeitsrecht 
am 1. Januar 2002 geschlossen wurden, besteht jedoch jetzt die 
Möglichkeit, derartige  Klauseln zumindest teilweise „zu retten“, 
indem sie auf ein zulässiges Maß reduziert werden können.

Quelle BAG, Urteil vom 20.4.2011, 5 AZR 191/10

Zum Thema ... Personalmagazin 12/2007, Seite  84

AGB-Recht bei Altverträgen

Quelle BAG, Urteil vom 28.4.2011, 8 AZR 769/09

Zum Thema ... Personalmagazin 7/2004, Seite 42

Schadensersatz wegen Asbestarbeiten

ZUSAMMENFASSUNG Der Übergang eines Betriebsteils mit den Fol-
gen des § 613 a BGB setzt voraus, dass die erworbenen Elemente 
schon beim Betriebsveräußerer eine Einheit dargestellt haben und 
diese vom Erwerber identitätswahrend fortgeführt wird.

RELEVANZ Das Urteil zeigt, wie differenziert bei Betriebsteilüber-
gängen vorgegangen werden muss. Im vorliegenden Fall wurden 
die technischen Abteilungen einer Wasserwerke-GmbH veräußert. 
Geklagt hatte ein Mitarbeiter, der im kaufmännischen Bereich der 
veräußernden GmbH angesiedelt war, aber zu 80 Prozent Vorgänge 
für die technischen Abteilungen bearbeitet hatte. Da dieses Arbeits-
verhältnis aber vor der Betriebsveräußerung nicht organisatorisch 
der technischen Abteilung angegliedert war, lehnte das Bundes-
arbeitsgericht für diesen Mitarbeiter die Anwendung des § 613 a 
BGB ab.

Quelle BAG, Urteil vom 7.4.2011, 8 AZR 730/09

Zum Thema ... Personalmagazin 9/2009, Seite 82

ZUSAMMENFASSUNG Beendet ein Mitarbeiter dienstliche Telefon-
gespräche stets mit den Worten: „Jesus hat Sie lieb, vielen Dank für 
Ihren Einkauf und einen schönen Tag“, so ist dies ein Grund für eine 
außerordentliche Kündigung.

RELEVANZ Das Landesarbeitsgericht Hamm hatte sich mit den Ar-
gumenten eines tiefgläubigen Christen zu befassen, der sich gegen 
eine Arbeitsanweisung für Telefongespräche mit Kunden stemmte. 
Der Satz „Jesus hat Sie lieb“, sei für ihn eine so übliche Gruß-
formel, dass er nicht ohne „innere Not“ darauf verzichten könne. 
Erstinstanzlich hatte der Kläger mit dieser Argumentation noch recht 

bekommen. Das Landes-
arbeitsgericht ließ die 
Klage an einer schlichten 
Beweisfrage scheitern. 
Der Kläger habe nicht 
„nachvollziehbar darge-
legt“, warum er ohne in-
nere Not nicht von einer 
aus seiner Sicht zwin-
genden Verhaltensregel 
absehen könne.

Quelle LAG Hamm, Urteil vom 20.4.2011, 4 Sa 2230/10 

Zum Thema ... Personalmagazin 4/2011, Seite 76

fen zu differenzieren. So hat das Bun-
desarbeitsgericht eine solche Staffelung  
nach Altersgruppen bei Sozialplänen als 
unbedenklich angesehen. Da in diesem 
Urteil über konkrete Quoten entschieden 

Mit Betriebsratsbeteiligung ... 
wurde, können diese als verlässliche 
Grundlage in der Praxis eingesetzt wer-
den. Endlich einmal wieder ein Grund-
satzurteil, das seinen Namen wirklich 
verdient. 

ZUSAMMENFASSUNG Die Anweisung an einen Arbeitnehmer, mit 
asbesthaltigem Material ohne Schutzmaßnahmen zu arbeiten, kann 
zu einer Schadensersatzpfl icht des Arbeitgebers führen. 

RELEVANZ Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts stellt für derartige 
Ansprüche fest: Abzuklären ist, ob dem Vorgesetzten bekannt war, 
dass der Arbeitnehmer einer besonderen Asbestbelastung ausge-
setzt war und der Vorgesetzte die Schädigung zumindest billigend 
in Kauf genommen hat. 
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Übergang von Betriebsteilen

Wie weit geht die Glaubensfreiheit?

Glaube und 

Arbeitsrecht
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Aktuelle Studien zeigen: Glückliche Mitarbeiter sind kreativer, effizienter und leistungs-
fähiger. Doch worauf kommt es am Arbeitsplatz an? Das eingängig geschriebene und 
zugleich wissenschaftlich fundierte Buch bietet Antworten. Die Autoren identifizieren 
zwölf Faktoren, die für das Glücksgefühl bei der Arbeit ausschlaggebend sind. Sie erläu-
tern nicht nur grundlegende Erkenntnisse, sondern geben Ihnen konkrete Instrumente 
an die Hand, mit denen Sie die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter steigern können.

Wie zufrieden sind Ihre Mitarbeiter?

► Praktischer Leitfaden von einem der weltweit renommiertesten Arbeitspsychologen

► Mit zahlreichen Fallbeispielen, Fragebögen und Checklisten

► Basierend auf internationalen empirischen Studien und Erkenntnissen aus der 
Glücksforschung

Fax 08 00 / 7 77 77 70 (gebührenfrei) | www.schaeffer-poeschel.de 
www.twitter.com/Schae_Poe | www.facebook.com/schaefferpoeschelverlag

Für Ihre erfolgreiche Personal- 
und Führungsarbeit

Mehr: www.schaeffer-poeschel.de/Systemisches_Management

VORSCHAU

Eine für die Praxis wichtige Frage wird demnächst vor dem BAG 
verhandelt. Ein Betriebsrat will festgestellt wissen, dass die Abmel-
dung eines Betriebsrats bei Verrichtung der Betriebsratstätigkeit am 
Arbeitsplatz nicht generell besteht. Jedenfalls dann nicht, wenn die 
Arbeit im Einzelfall nicht umorganisiert werden müsse. Vor allem 
bei kurzen Unterbrechungen der Arbeitstätigkeit sei eine Ab- und 
Anmeldung weder möglich noch geboten. Die Arbeitgeberin setzt ihr 
Organisationsinteresse dagegen und sieht eine Pfl icht zur Ab- und 
Anmeldepfl icht stets als notwendig an, unabhängig davon, ob ein 
Betriebsratsmitglied den Arbeitsplatz verlasse oder nicht.

Quelle BAG, Urteil vom 12.4.2011, 1 AZR 764/09

Zum Thema ... Personalmagazin, diese Ausgabe, Seite 65

Gestaffelte Sozialplanabfindungen

Revision durch BAG, Siebter Senat 7 ABR 135/09 

Termin   29. Juni 2011

Vorinstanz LAG Baden-Württemberg, 18 TaBV 6/08

ZUSAMMENFASSUNG In einem Sozialplan können Abfi ndungen der 
Höhe nach mittels einem Altersfaktor gestaffelt werden, sofern die 
konkrete Ausgestaltung der Altersstufen einer Verhältnissmäßig-
keitsprüfung nach § 10 Satz 2 AGG standhält.

RELEVANZ Diese Frage einer Altersstaffelung war bisher höchstrichter-
lich noch nicht geklärt. Das BAG hat damit eine „amtliche Vorlage“ für 
Altersdifferenzierungen in Sozialplänen gegeben. Entschieden  wurde 
über folgende konkrete Gestaltung: Die Höhe der Abfi ndung bestimmt 
sich nach einem Faktor, der mit dem Produkt aus Betriebszugehö-
rigkeit und Bruttomonatsverdienst zu multiplizieren war. Der Faktor 
betrug bis zum 29. Lebensjahr des Mitarbeiters 80 Prozent, bis zum 
39. Lebensjahr 90 Prozent und ab dem 40. Lebensjahr 100 Prozent.

Abmeldepfl icht bei Betriebsratstätigkeit
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Wenn das Ziel den Lohn bestimmt
GESTALTUNG. Bonusvereinbarungen knüpfen an die Leistung des Mitarbeiters 
an. Dabei gilt es wichtige arbeitsrechtliche Bedingungen zu beachten.

 Von Wolfgang Lipinski und Benjamin Kumm 

Zielvereinbarungen sind ein 
wichtiges Mittel für Arbeitgeber 
zur Flexibilisierung des Arbeits-
entgelts und zugleich zur Steige-

rung der Mitarbeitermotivation.  In der 
Regel ist der Bonusanspruch geknüpft 
an Unternehmensziele und an persön-
liche Ziele. 

Die versäumte Zielvereinbarung
In der Praxis taucht immer wieder die 
Situation auf, dass versäumt wurde, die 
zu erreichenden Ziele entgegen der ar-
beitsvertraglich getroffenen Regelung 
tatsächlich konkret zu vereinbaren. 
Die Rechtsfolgen dieser unterbliebenen 
Zielfestlegung waren lange Zeit hoch-

umstritten. Klarheit hat hier erstmals 
die Entscheidung des BAG vom 12. De-
zember 2007 (10 AZR 97/07) gebracht. 
Danach steht dem Arbeitnehmer wegen 
entgangener Bonuszahlung Schadenser-
satz zu, wenn aus vom Arbeitgeber zu 
vertretenden Gründen für eine Zielpe-
riode keine Zielvereinbarung getroffen 
wurde und der Arbeitnehmer aufgrund 
einer Regelung im Arbeitsvertrag grund-
sätzlich Anspruch auf einen Bonus in be-
stimmter Höhe hat, wenn er die von den 
Arbeitsvertragsparteien für jedes Kalen-
derjahr gemeinsam festzulegenden Ziele 
erreicht. Die Bonushöhe bei der ver-
säumten Zielvereinabarung richtet sich 
dann regelmäßig nach der Höhe des für 
den Fall der Zielerreichung zugesagten 
Bonus. Spätestens seit der Entscheidung 
des BAG vom 12. Dezember 2007 sind die 
Arbeitgeber dahingehend sensibilisiert, 
die Zielvereinbarungsgespräche mit je-
dem einzelnen Arbeitnehmer vor Beginn 
des Betrachtungszeitraums durchzufüh-
ren, um Schadensersatzzahlungen we-
gen unterlassener Zielvereinbarungen 
zu vermeiden.

Neu: Anspruch aus konkludenter 
 individualvertraglicher Abrede
In einer weiteren sehr praxisrelevanten 
Entscheidung zur Thematik Bonuszah-
lungen hat das BAG (BAG vom 21.4.2010, 
10 AZR 163/09) nunmehr entschieden, 
dass für den Fall, dass der Arbeitneh-
mer vom Arbeitgeber mehrfach einen 
jährlichen Bonus erhält, darin im Zu-
sammenhang mit Äußerungen und 
schlüssigem Verhalten des Arbeitgebers 
die Zusage liegen kann, auch künftig ei-

nen Bonus zu zahlen. Eine solche Zusa-
ge scheitert nicht schon daran, dass die 
Höhe der Zahlungen wechselt, ohne dass 
für den Arbeitnehmer eine Regelhaftig-
keit erkennbar ist. In Betracht kommt 
eine Zusage dem Grunde nach, da die 
Höhe der Bonuszahlung typischerweise 
von unterschiedlichen Voraussetzungen 
abhängt und deshalb schwankt. Das BAG 
hatte dabei über folgenden Sachverhalt 
zu entscheiden: Von 1998 bis 2007 war 
die Arbeitnehmerin als Führungskraft 
beschäftigt. Für die Jahre 2000 bis 2006 
erhielt sie  zu ihrem jeweiligen Dezem-
bergehalt jeweils einen Jahresbonus aus-
bezahlt; in den Jahren 2000 bis 2005 in 
ansteigender Höhe, in den Jahren 2005 
und 2006 in gleichbleibender Höhe. Ei-
ner der Gesellschafter der Beklagten in-
formierte die Klägerin stets telefonisch 
über die Höhe der jeweiligen Jahresbo-
nuszahlung – ohne damit jemals einen 
Freiwil-ligkeitsvorbehalt zu verbinden. 
Als die Arbeitnehmerin für das Jahr 
2007 keinen Jahresbonus erhielt, kam es 
zur gerichtlichen Auseinandersetzung. 
Das BAG gab der Revision der Klägerin 
statt und verwies den Rechtsstreit an das 
LAG zurück. Es verneinte zwar das Vor-
liegen einer sogenannten betrieblichen 
Übung. Da nur der Klägerin und nicht 
auch weiteren Mitarbeitern der Beklag-
ten eine Sonderzahlung auf diese Weise 
in der Vergangenheit zugekommen sei, 
fehle  es der Ansicht des entscheidenden 
Senats zufolge an der Voraussetzung 
des kollektiven Elements. Aus gleichem 
Grund scheitere auch ein Anspruch aus 
dem Gesichtspunkt des arbeitsrecht-
lichen Gleichbehandlungsgrundsatzes. 

Vor dem Start muss der Mitarbeiter über sein 

genaues Ziel informiert sein.
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Das BAG kam aber zu dem Schluss, 
dass die Beklagte durch ihr tatsäch-
liches Verhalten im Zusammenhang mit 
den Äußerungen ihres Gesellschafters 
der Klägerin ein Angebot gemacht ha-
ben könnte, jährlich einen Bonus an sie 
zu leisten. Dieses Angebot könnte die 
Klägerin durch schlüssiges Verhalten 
angenommen haben. Es sei daher mög-
lich, dass aufgrund „konkludenter indi-
vidualvertraglicher Abrede“ zwischen 
den Parteien ein Anspruch auf Zahlung 
eines Jahresbonus dem Grunde nach ge-
geben sei, auch wenn der Arbeitgeber 
die Zahlung nicht in einer bestimmten 
Höhe zugesagt habe. Dass der Bonus ab-
hängig von verschiedenen Komponenten 
sei, wie zum Beispiel dem Betriebser-
gebnis, und daher schwanke, sei gera-
de typisch für einen Bonusanspruch. 
Nach Auffassung des BAG erscheint es 
ohne Weiteres möglich, dass aufgrund 
der jährlichen Bonuszahlungen der Be-
klagten an die Klägerin die Annahme 

der Klägerin gerechtfertigt gewesen sei, 
die Beklagte wolle sich in irgendeiner 
Weise auf Dauer binden. Denn hätte die 
Beklagte über den Grund des Anspruchs 
jedes Jahr neu entscheiden wollen, hät-
te sie auf die Einmaligkeit besonders 
hinweisen können. Ergebe sich dem 
Grunde nach ein Anspruch, müsse die 
Beklagte die Gelegenheit bekommen, 
vorzutragen, nach welchen Kriterien sie 
die Höhe der Zahlung bestimmt habe. 

Konsequenzen für die Praxis
Selbst wenn der Arbeitgeber – vertrag-
lich nicht vereinbarte – jährliche Bonus-
zahlungen in unterschiedlicher Höhe an 
den Arbeitnehmer leistet, ist es nicht 
ausgeschlossen, dass der Arbeitnehmer 
auch zukünftig die Zahlung einer Bo-
nuszahlung verlangen kann. Dies setzt 
letztlich aber voraus, dass der Arbeitge-
ber durch sein Verhalten beim Arbeit-
nehmer den Eindruck erweckt, dass er 
auch in den Folgejahren eine Bonuszah-

lung leisten will. Dieses Risiko müssten 
Unternehmen bei der Zahlung von Boni 
in Zukunft verstärkt berücksichtigen. 
Möchte sich ein Arbeitgeber bei einer 
jährlichen Bonuszahlung nicht für die 
Zukunft binden, muss er die Zahlung 
gegenüber dem Mitarbeiter jeweils aus-
drücklich und nachweisbar unter einen 
sogenannten Freiwilligkeitsvorbehalt 
stellen. 

ENTGELTABRECHNUNG

Die richtige Abrechnung von Bonuszahlungen
Bonuszahlungen werden in der Regel im Folgejahr berechnet und ausbezahlt. Was dabei zu beach-
ten ist, beschreibt Entgeltspezialist Dr. Andreas Nastke von Lohn-Consult.

Aus abgabenrechtlicher Sicht sind Bonuszahlungen Leistungen, die zu-
sätzlich zum laufenden Arbeitslohn gewährt werden. Solche Leistungen 
bezeichnet man lohnsteuerrechtlich als sonstige Bezüge und sozialversi-
cherungsrechtlich als einmalig gezahltes Arbeitsentgelt (Einmalzahlung). 
In der Lohnsteuer werden Bonuszahlungen demnach nicht aus der Mo-
natstabelle (wie der normale Lohn) ermittelt, sondern auf das Jahr be-
zogen. Konkret vergleicht man die Jahreslohnsteuer aus dem Jahreslohn 
ohne den Bonus mit der Jahreslohnsteuer aus dem Jahreslohn inklusive 
Bonus. Die Differenz ergibt die Lohnsteuer für die Bonuszahlung.
Anders in der Sozialversicherung. Übersteigt die Bonuszahlung 
zusammen mit dem laufenden Arbeitsentgelt die monatliche BBG im 
jeweiligen Versicherungszweig, ist zu prüfen, ob die bis zum Aus-
zahlungsmonat des Bonus kumulierte Differenz zwischen Entgelt und 
jahresanteiliger BBG (SV-Luft) groß genug ist, um die Bonuszahlung 
unterzubringen. Nur wenn „die Luft ausgeht“ bleibt der Bonus in Höhe 
des die Luft übersteigenden Betrags beitragsfrei. Überdies kommt für Von Andreas Nastke

Bonuszahlungen, die vor dem 
31. März des Folgejahres 
gewährt werden noch die soge-
nannte Märzklausel zum Tragen. 
Übersteigt demnach die Bonus-
zahlung zusammen mit dem lau-
fenden Entgelt die anteilige BBG, 
fällt die gesamte Bonuszahlung 
beitragsrechtlich in das Vorjahr. 
Während man lohnsteuerrechtlich 
nur wenig Gestaltungsspielraum 
hat, ist es beitragsrechtlich extrem sinnvoll, den Auszahlungszeitraum des 
Bonus strategisch auszuwählen. Zahlen Sie also den Bonus am besten im 
April aus. Hier ist die Beitragslast geringstmöglich.

Dr. Andreas Nastke

Referent und Autor zum 
Thema Entgeltabrechnung 

Fachanwalt für Arbeits-
recht und Partner bei 
Beiten Burkhardt Rechts-

anwaltsgesellschaft mbH, München

Dr. Wolfgang Lipinski

Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht 
bei Beiten Burkhardt 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

Dr. Benjamin Kumm



68

personalmagazin  06 / 11

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

VERTRAGSRECHT

Neun Fallstricke bei Befristungen
ÜBERSICHT. Bei der Befristung von Arbeitsverträgen ist nach wie vor Vorsicht 
geboten. Fehler führen hier schnell zu einem ungewollten unbefristeten Vertrag. 

Mündliche Befristungsabreden sind 
ebenso unwirksam wie Befristungsabre-
den per Fax oder E-Mail. Ist die Schrift-
form nicht eingehalten, so entsteht mit 
dem Beginn der tatsächlichen Beschäfti-
gung ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, 
das (gegebenenfalls unter Beachtung des 
Kündigungsschutzes) gekündigt werden 
muss, sofern der Arbeitnehmer die Un-
wirksamkeit der Befristung spätestens 
innerhalb von drei Wochen nach dem 
vereinbarten Befristungsende gericht-
lich geltend macht (§ 17 TzBfG).

Fallstrick 2: 
Die gesetzliche Schriftform
Die schriftliche Befristungsabrede muss 
vorliegen bevor der Arbeitnehmer be-
schäftigt wird. 

PRAXISTIPP: Unterzeichnen Sie den be-
fristeten Arbeitsvertrag anlässlich eines 
persönlichen Treffens mit dem Arbeit-
nehmer vor Arbeitsantritt. Ist dies nicht 
möglich, sollten Sie dem Arbeitnehmer 
möglichst lange, mindestens aber zwei 
Wochen vor dem anvisierten Arbeitsbe-
ginn, einen im Original vom Arbeitgeber 

unterzeichneten befristeten Arbeitsver-
trag mit der Bitte zugehen lassen, ihn 
baldmöglichst gegengezeichnet zurück-
zuschicken. Das Bundesarbeitsgericht 
hat 2008 entschieden, dass in einem  
solchen Fall kein unbefristetes Arbeits-
verhältnis zustande kommt, selbst wenn 
der Arbeitnehmer zu arbeiten beginnt, 
bevor er den Vertrag unterzeichnet zu-
rückgegeben hat (Urteil vom 16.4.2008, 
Az.: 7 AZR 1048/06). Organisieren Sie 
die betrieblichen Abläufe so, dass sich 
neu eingestellte Mitarbeiter vor Ar-
beitsantritt in der Personalabteilung zu 
melden haben. Dort kann kontrolliert 
werden, ob eine schriftliche Befristungs-
abrede vorliegt.

Fallstrick 3:
Befristungen mit Sachgrund
Die Befristung eines Arbeitsvertrags be-
ziehungsweise deren Verlängerung ist 
immer zulässig, wenn hierfür ein Sach-
grund im Sinne von § 14 Abs. 1 TzBfG 
gegeben ist. Dieser sollte in der Perso-
nalakte sorgfältig dokumentiert werden, 
um hierauf bei einer späteren Überprü-
fung zurückgreifen zu können. 

Der Sachgrund muss hingegen nicht 
in den befristeten Arbeitsvertrag aufge-
nommen werden. Umgekehrt schadet 
die Aufnahme eines Sachgrunds aber 
auch nicht. Insbesondere wird eine 
sachgrundlose Befristung (Fallstrick 
4) nicht schon deshalb unmöglich, weil 
ausdrücklich eine Sachgrundbefristung 
vereinbart wurde. Erweist sich der im 
Vertrag genannte Sachgrund als nicht 
tragfähig, wäre aber eine sachgrundlose 
Befristung zulässig, so ist die Befristung 

 Von Barbara Bittmann und Stefan Burger 

Was muss ich bei der Abfas-
sung von befristeten Ar-
beitsverträgen beachten, 
damit nicht ein unbefris-

tetes Arbeitsverhältnis entsteht?
Dazu zunächst eine gute Nachricht: Die 

Möglichkeiten der sachgrundlosen Erst-
befristung sind vom BAG in einem spek-
takulären Urteil (siehe Kasten auf Seite 
68) nicht unerheblich erweitert worden. 
Gleichwohl bleiben zahlreiche Fallstricke 
im Befristungsrecht zu beachten. 

Fallstrick 1: 
Die gesetzliche Schriftform 
Die Befristung eines Arbeitsvertrags 
bedarf zwingend der Schriftform (§ 14 
Abs. 4 TzBfG). Schriftform bedeutet, 
dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer die-
selbe Vertragsurkunde im Original un-
terzeichnen müssen. Nur wenn mehrere 
gleichlautende Vertragsurkunden er-
stellt werden, genügt es, dass jede Partei 
das für die andere Partei bestimmte Ex-
emplar unterzeichnet (§ 126 Abs. 2 BGB). 

AKTUELL

Wann war ein Arbeitnehmer schon einmal „zuvor im Unternehmen beschäftigt“? Entge-
gen dem Gesetzeswortlaut müssen Arbeitgeber nach einer Entscheidung des BAG vom 
6. April 2011 (Az.: 7 AZR 716/09) nunmehr allein sicherstellen, dass innerhalb der 
letzten drei Jahre vor dem vereinbarten Beginn des befristeten Arbeitsvertrags kein 
Arbeitsverhältnis zwischen ihnen und dem Mitarbeiter bestanden hat.

Nur auf drei Jahre muss zurückgeblickt werden
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wirksam (BAG, Urteil vom 12.8.2009, 
Az.: 7 AZR 270/08).

Vorübergehender Arbeitsbedarf: Steht 
bereits bei Vertragsschluss mit hinrei-
chender Sicherheit fest, dass der erhöhte 
Arbeitsanfall nur vorübergehend beste-
hen wird (zum Beispiel Projektarbeit), 
so kann für diese Zeit ein befristeter Ar-
beitsvertrag geschlossen werden. 
Ist das Projekt beendet, so darf 
der Arbeitnehmer keinesfalls au-
ßerhalb des Projekts beschäftigt 
werden, um nicht zu dokumentie-
ren, dass ein Arbeitsbedarf auch 
außerhalb des Projekts besteht. 
Dies könnte die Wirksamkeit der 
Befristung gefährden.

Vertretung: Die Befristung 
eines Arbeitsvertrags ist weiter 
zulässig, wenn der befristet Be-
schäftigte einen anderen Arbeit-
nehmer vertritt (zum Beispiel 
während der Elternzeit oder im 
Fall einer längeren Erkrankung). 
Bisher war es möglich, einen Ar-
beitsvertrag auch mehrfach mit 
der Begründung zu befristen, im 
Betrieb falle ständig wechselnder 
Vertretungsbedarf an, weshalb 
eine „Personalreserve“ vorge-
halten werden müsse. Das Bun-
desarbeitsgericht hat nunmehr 
Zweifel, ob diese Rechtsprechung 
mit dem Europarecht vereinbar 
ist, und hat die Frage dem Euro-
päischen Gerichtshof zur Klärung vor-
gelegt (Beschluss vom 17.11.2010, Az.: 7 
AZR 443/09). Wann der EuGH entschei-
den wird, ist derzeit noch offen.

Haushaltsbefristung (für öffentliche 
Arbeitgeber): Eine Befristung ist nach 
herkömmlicher Auffassung auch zu-
lässig, wenn der Arbeitnehmer aus 
Haushaltsmitteln vergütet wird, die für 
eine bestimmte Beschäftigung von nur 
vorübergehender Dauer vorgesehen 
sind, und er zumindest überwiegend 
diese Beschäftigung ausübt. Je mehr 
der Arbeitnehmer allerdings außerhalb 
der Zwecksetzung der Haushaltsmittel 
beschäftigt wird, desto mehr spricht 

dafür, dass der Befristungsgrund insge-
samt vorgeschoben ist (BAG, Urteil vom 
18.10.2006, Az: 7 AZR 419/05). Durch 
Beschluss vom 27. Oktober 2010 (Az.: 7 
AZR 485/09 (A)) hat das BAG dem EuGH 
die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob 
es mit dem europäischen Recht verein-
bar ist, dass dem öffentlichen Arbeitge-

ber ein Befristungsgrund zur Verfügung 
steht, auf den sich private Arbeitgeber 
nicht berufen können. Da sich die Par-
teien dieses Prozesses zwischenzeitlich 
verglichen haben, wird der EuGH die 
Frage einstweilen nicht zu entscheiden 
haben. Festzuhalten ist, dass das BAG 
Bedenken gegen die europarechtliche 
Zulässigkeit der Haushaltsbefristung 
hat. Das Weitere bleibt abzuwarten.

Fallstrick 4: 
Die sachgrundlosen Befristungen
Liegt kein Sachgrund für die Befristung 
vor, ist eine Befristung von maximal zwei 
Jahren zulässig (§ 14 Abs. 2 TzBfG). Bis 

zu dieser Gesamtdauer kann ein befris-
teter Vertrag bis zu dreimal verlängert 
werden. Tarifverträge können Abwei-
chendes vorsehen.

Eine sachgrundlose Befristung ist 
unwirksam, wenn zwischen dem Ar-
beitnehmer und demselben Arbeitge-
ber bereits zuvor ein Arbeitsverhältnis 

bestanden hat (§ 14 Abs. 2 Satz 
2 TzBfG). Nach einer aktuellen 
Entscheidung des BAG, braucht 
dabei aber nur der Zeitraum der 
letzten drei Jahre betrachtet wer-
den (siehe Kasten Seite 68).

Unschädlich sind vorherige 
Vertragsverhältnisse mit dem-
selben Arbeitgeber, die keine 
Arbeitsverhältnisse waren. Das 
Ausbildungsverhältnis dürfte 
kein „Zuvor-Arbeitsverhältnis“ 
darstellen. Im Übrigen können 
schwer zu lösende Abgrenzungs-
fragen auftreten, etwa bei einer 
vorherigen Beschäftigung als 
Praktikant oder „freier Mitarbei-
ter“. Hier ist Vorsicht geboten. 

PRAXISTIPP: Sie sollten den Ar-
beitnehmer schriftlich (etwa im 
Einstellungsfragebogen) danach 
fragen, ob er innerhalb der letz-
ten drei Jahre im Unternehmen 
beschäftigt war und wenn ja, in 
welcher Form. Beantwortet der 
Arbeitnehmer die Frage wis-
sentlich falsch, so kann eine 

Anfechtung des Arbeitsvertrags wegen 
arglistiger Täuschung oder eine fristlose 
Kündigung des Arbeitsvertrags in Be-
tracht kommen.

Entscheidend ist, dass mit demselben 
Arbeitgeber kein „Zuvor-Arbeitsverhält-
nis“ bestanden hat. Unschädlich ist ein 
„Zuvor-Arbeitsverhältnis“ mit einem Un-
ternehmen desselben Konzerns.

PRAXISTIPP: Im Konzern kann der Arbeit-
nehmer Arbeitsverträge mit wechseln-
den Konzerngesellschaften schließen 
und von diesen Konzerngesellschaften 
zur Arbeitsleistung an das eigentliche 
Einsatzunternehmen überlassen wer-
den. Das BAG hält dies für zulässig, 

Befristeter Verbleib: Überziehungen sind kostenpfl ichtig 
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sofern ein Zeitraum von insgesamt vier 
Jahren nicht überschritten wird (Urteil 
vom 18.10.2006, Az.: 7 AZR 145/06). 
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass 
durch die Änderung des AÜG die kon-
zerninterne Arbeitnehmerüberlassung 
ab dem 1. Dezember 2011 nur noch dann 
genehmigungsfrei möglich ist, wenn der 
Arbeitnehmer nicht zum Zwecke der 
Überlassung eingestellt wird.

Fallstrick 5:
Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten?
Die vorzeitige Kündigung eines befristet 
abgeschlossenen Arbeitsvertrags ist nur 
möglich, wenn entweder ein wichtiger 
Grund zur außerordentlich fristlosen 
Kündigung (§ 626 BGB) vorliegt oder die 
Möglichkeit zur ordentlichen Kündigung 
im befristeten Arbeitsvertrag ausdrück-
lich vorbehalten ist (§ 15 TzBfG).

PRAXISTIPP: Sehen Sie im befristeten 
Arbeitsvertrag unbedingt vor, dass eine 
ordentliche Kündigung vor dem Befris-
tungsende möglich ist.

Fallstrick 6: 
Befristungsende eingehalten?
Soll der befristete Arbeitsvertrag zum 
Befristungsende auslaufen und nicht 
verlängert werden, so ist darauf zu ach-
ten, dass der Arbeitnehmer nach dem 
Befristungsende nicht mehr beschäftigt 
wird. Anderenfalls käme mit Beginn der 
Weiterbeschäftigung ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis zustande.

PRAXISTIPP: Sprechen Sie rechtzeitig 
vor dem geplanten Befristungsende die 
jeweilige Fachabteilung an und sen-
sibilisieren Sie sie dafür, dass die Be-
schäftigung des Arbeitnehmers ab dem 
Befristungsende einzustellen ist.

Fallstrick 7: 
 Befristung richtig verlängert?
Soll der befristete Arbeitsvertrag verlän-
gert werden, so ist dies schriftlich und 
vor dem Ende der ersten Befristung zu 
vereinbaren. Besteht für die Verlänge-
rung kein Sachgrund, so ist die Höchst-
befristungsdauer von zwei Jahren nach 

§ 14 Abs. 2 TzBfG zu beachten (siehe 
dazu Fallstrick 4). Wichtig ist, dass bis 
zu dieser zeitlichen Grenze sachgrund-
los nur die maximal dreimalige Verlän-
gerung eines befristeten Arbeitsvertrags 
zulässig ist.

Keine Verlängerung, sondern ein un-
zulässiger Neuabschluss liegt laut BAG 
vor, wenn gleichzeitig andere Vertrags-
bedingungen geändert werden. Dies gilt 
selbst dann, wenn Arbeitsbedingungen 
für den Arbeitnehmer verbessert wer-
den (zum Beispiel Gehaltserhöhung: 
BAG, Urteil vom 23.8.2006, Az.: 7 AZR 
12/06). Mangels wirksamer Verlänge-
rung der Befristung kommt in einem 
solchen Fall ein unbefristeter Arbeits-
vertrag zustande.

PRAXISTIPP: Vereinbaren Sie zunächst die 
Befristungsverlängerung zu unverän-
derten Arbeitsbedingungen und ändern 
Sie dann in einer weiteren Vereinba-
rung den Inhalt des Arbeitsvertrags. 
Umgekehrt ist es zulässig, zunächst die 
arbeitsvertraglichen Bedingungen zu 
ändern und diesen Vertrag dann in einer 
weiteren Vertragsabrede zu verlängern. 
Nach der Rechtsprechung des BAG (Ur-
teil vom 23.8.2006, Az.: 7 AZR 12/06) 
ist entscheidend, dass die Vereinbarung 
veränderter Arbeitsbedingungen nicht 
mit der Entscheidung „im Zusammen-
hang stehen darf“, den Arbeitsvertrag zu 
verlängern. Welcher zeitliche Abstand 
zwischen beiden Vereinbarungen er-
forderlich ist, lässt sich ihr jedoch nicht 
entnehmen.

Fallstrick 8:
Übernahme und Probezeit
Soll der Mitarbeiter nach dem Ende der 
Befristung in ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis übernommen werden, so ist 

die erneute Vereinbarung einer Probezeit 
in der Regel unzulässig, da bereits Gele-
genheit zur Erprobung bestand. Das Kün-
digungsschutzgesetz fi ndet im Übrigen 
ohnehin bereits ab einem sechsmona-
tigen Bestehen des Arbeitsverhältnisses 
Anwendung, ohne dass etwas Abwei-
chendes vereinbart werden kann.

Fallstrick 9: 
Mögliche Diskriminierungsvorwürfe 
Befristet Beschäftigte dürfen nicht 
schlechter behandelt werden als un-
befristet Beschäftigte, es sei denn, 
es liegt ein sachlicher Grund vor (§ 4 
Abs. 1 TzBfG). Die Tatsache der Befris-
tung allein ist nur ausnahmsweise ein 
solcher sachlicher Grund, unzulässig 

wäre etwa eine Regelung, die befristet 
Beschäftigte von Sonderzahlungen 
ausschließt. Ein befristet beschäftigter 
Arbeitnehmer kann aber aus der Tatsa-
che, dass Kollegen in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis übernommen worden 
sind, keinen Anspruch darauf ableiten, 
ebenfalls entfristet zu werden. Nach der 
Rechtsprechung des BAG ergibt sich ein 
solcher Anspruch aus dem allgemei-
nen Gleichbehandlungsgrundsatz nicht 
(BAG, Urteil vom 13.8.2008, Az.: 7 AZR 
513/07). 

Sehen Sie im befristeten Arbeitsvertrag unbedingt 
vor, dass eine ordentliche Kündigung vor dem Be-
fristungsende möglich ist.

Partnerin und Fachanwältin 
für Arbeitsrecht bei CMS 
Hasche Sigle, Düsseldorf

Dr. Barbara Bittmann

Fachanwalt für Arbeits-
recht bei CMS Hasche 
Sigle, Stuttgart

Dr. Stefan Burger



71

RECHT

 06 / 11  personalmagazin

URLAUBSRECHT

Der konservierte Urlaubsanspruch
ÜBERBLICK. Die Rechtslage zum Verfall von Urlaubsansprüchen hat sich 
 erheblich geändert. Die Praxis sollte darauf pragmatisch reagieren.

Ein Vertrauensschutz soll für Arbeitge-
ber jedenfalls für die Zeit seit Vorlage der 
Rechtsfrage beim EuGH nicht gelten, das 
heißt, die neue Rechtslage wirkt rück-
wirkend bis zum Jahr 2006. 

Beispiel: Ein Arbeitnehmer mit 
einem Anspruch von 24 Tagen ge-

setzlichem Mindesturlaub (bei einer 
Sechstagewoche) wurde mit einem Rest-
urlaubsanspruch von zwölf Tagen im Juni 
2008 arbeitsunfähig krank. Er kehrte im 
August 2010 zurück. Er hat jetzt einen 
Urlaubsanspruch von 60 Tagen (12 + 24 
+ 24). Nach alter Rechtslage hätte er nur 

den Urlaubsanspruch für 2010 (24 Tage) 
gehabt, da der Rest verfallen wäre.

Betroffen ist allerdings an sich nur 
der gesetzliche Mindesturlaub, der in 
der Praxis aber bisher meist mit dem 
vertraglichen Zusatzurlaub vermischt 
wird, wodurch, vor allem auch hinsicht-
lich der Unterscheidbarkeit dieser bei-
den Ansprüche, weitere Rechtsprobleme 
entstehen können. Schon aus diesem 
Grund sollte bei Neueinstellungen in 
den schriftlichen Arbeitsverträgen zum 
Thema „Urlaub“ der aktuellen Rechts-
lage Rechnung getragen werden (siehe 
dazu die Formulierungsvorschläge auf 
Seite 73).

Die vom BAG entschiedene Konstella-
tion behandelt zwar nur einen Spezial-
fall im Zusammenhang mit einer langen 
Arbeitsunfähigkeit, selten sind diese 
Fälle in der Praxis aber nicht. Betroffen 
sind vor allem Arbeitnehmer, die in den 
letzten Jahren ihrer Beschäftigung lan-
ge krank sind und dann oft auf eigenen 
Wunsch in Rente gehen. Nach früherer 
Rechtslage war in diesen Fällen  der Ur-
laub stets verfallen. Jetzt können diese 
Arbeitnehmer unter Umständen noch 
für Jahre Abgeltungsansprüche geltend 
machen.

Alternative Strategien
Vor dem Hintergrund drohender An-
sprüche müssen Arbeitgeber sich Stra-
tegien zur Eingrenzung und Abwehr 
dieser Ansprüche überlegen. In diesem 
Zusammenhang ist zu berücksichti-
gen, dass nicht alle Folgeaspekte der 
„Schultz-Hoff-Entscheidung“ abschlie-
ßend geklärt sind. Gleichwohl sollten 

 Von Oliver W. Zöll 

Bis vor Kurzem herrschte noch 
Rechtssicherheit in Bezug auf 
den Verfall von Urlaubsansprü-
chen im deutschen Urlaubsrecht 

(Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)). Das 
hat sich mit der Entscheidung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs (EuGH) in der 
Rechtssache C-350/06 („Schultz-Hoff“) 
geändert. Denn das Bundesarbeitsge-
richt (BAG) sah sich danach gezwungen, 
seine ständige Rechtsprechung zur Be-
fristung von Urlaubsansprüchen, die im 
Zusammenhang mit langfristiger Ar-
beitsunfähigkeit zum Verfall des Urlaubs 
führte, aufzugeben. Der Grund dafür sei, 
dass die bisherige Praxis nicht mit der 
europäischen Arbeitszeitrichtlinie (RL 
2003/88/EG) vereinbar ist. 

Daher werden sich Arbeitgeber in 
diesem Zusammenhang zunehmend 
mit Freistellungs- und (fi nanziellen) 
Abgeltungsansprüchen bezüglich gege-
benenfalls über Jahre angesammelter 
Urlaubsansprüche konfrontiert sehen. 
Arbeitgeber müssen sich auch bei der 
Bildung der Rückstellungen für Urlaub 
auf diese Rechtslage einstellen.

Neue Rechtslage rückwirkend bis 2006
Das BAG hat entschieden, dass Urlaubs- 
und Urlaubsabgeltungsansprüche bei 
einer krankheitsbedingten Arbeitsunfä-
higkeit, welche bis über das Ende des 
Urlaubsjahres beziehungsweise des 
Übertragungszeitraums (in der Regel 
der 31. März des Jahres, welches dem 
Urlaubsjahr folgt) hinaus andauert, ver-
fallen (BAG, 24.3.2009, 9 AZR 983/07). 

Der EuGH hat das Haltbarkeitsdatum von 

Urlaubsansprüchen erheblich verlängert.
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aus Arbeitgebersicht aus pragmatischen 
Gründen die folgenden Standpunkte be-
rücksichtigt werden.
● Der wichtigste Aspekt ist: Da die neue 
Rechtsprechung nur für den gesetzlichen 
Mindesturlaub nach dem Bundesurlaubs-
gesetz gilt, sollte, anders als es bisher 
überwiegend in der Praxis gehandhabt 
wurde, zwischen dem gesetzlichen und 

vertraglichen beziehungsweise tarifver-
traglichen (Zusatz-)Urlaub unterschie-
den werden. Bezüglich des vertraglichen 
Urlaubs bestehen dann weitergehende 
Gestaltungsmöglichkeiten (vergleiche 
Kasten auf Seite 73).
● Eine Verjährung der Freistellungs- 
und Abgeltungsansprüche muss mög-
lich sein.  Zwar wurde bisher insoweit 

in der Rechtsprechung oft eine Unver-
jährbarkeit vertreten, doch einen An-
satzpunkt dafür gibt es im Gesetz nicht.
Diese Ansicht, die sich auf eine Entschei-
dung des Landesarbeitsgerichts Düssel-
dorf (18.8.2010 12 Sa 650/10) stützt, ist 
zwar nicht unumstritten, jedoch sollte 
die Einrede der Verjährung im Streitfall 
vorsorglich vorgetragen werden. 

ENTGELTABRECHNUNG

Urlaubsabgeltung in der Entgeltabrechnung
Nach dem EuGH-Urteil hat sich die Rechtsprechung zur Befristung von Urlaubsansprüchen geändert. 
Wie setzt sich die Urlaubsabgeltung zusammen, und was ist auf der Abgabenseite zu beachten? 

Das Urteil des EuGH zum Nichtverfall von Urlaub kann teuer werden. 
Nach § 11 BUrlG bemisst sich das Urlaubsentgelt nach dem Durch-
schnittsverdienst der letzten 13 Wochen (drei Monate). Laut Urteil 
des EuGH ist das Urlaubsentgelt im Falle der Arbeitsunfähigkeit 
so zu berechnen, dass der Arbeitnehmer so gestellt wird, als hätte 
er diesen Anspruch während der Dauer seines Arbeitsverhältnisses 
ausgeübt. Maßgeblich für die Berechnung ist deshalb das gewöhnliche 
Arbeitsentgelt, das während des bezahlten Jahresurlaubs fortgezahlt 
würde.

Die Abgeltung entspricht dem fi ktiven Urlaubsentgelt

War ein Arbeitnehmer etwa über einen Zeitraum von mehr als vier
Jahren arbeitsunfähig krank, stehen ihm nach Wiederaufnahme der 
Tätigkeit 80 Tage (bei 5 Tage-Woche) gesetzlicher Mindesturlaub 
für vier Jahre zuzüglich des neu entstandenen Urlaubsanspruchs zu. 
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses muss der gesamte nicht 
genommene Urlaub abgegolten werden. Nach § 11 BUrlG bemisst sich 
das Urlaubsentgelt und somit auch die Urlaubsabgeltung nach dem 
Durchschnittsverdienst der letzten13 Wochen (drei Monate). Gesamt-
verdienst in 13 Wochen (3 Monate) x Urlaubstage = Urlaubsentgelt für 
65 Arbeitstage (5 Tage x 13 Wochen).

Wie wird der Urlaubsabgeltungsbetrag besteuert?

Urlaubsabgeltungsbeträge sind grundsätzlich steuerpfl ichtig, in der
Regel als sonstiger Bezug. Die Fünftelregelung kann zwar nach 
Auskunft der Oberfi nanzdirektion Münster in Betracht kommen, die 
Wahrscheinlichkeit sei jedoch sehr gering. Zwar sei die Bedingung 
der Mehrjährigkeit erfüllt, doch dass eine Urlaubsabgeltung höher sei 
als ein Jahreseinkommen bei Fortsetzung des Dienstverhältnisses und 
somit das Kriterium der „Zusammenballung von Einkünften“ erfülle, 
sei doch eine absolute Ausnahme. Von Michael Paatz.

Ist Urlaubsabgeltung immer

SV-pfl ichtig?

Der (arbeitsrechtliche)
Abgeltungsanspruch entsteht
erst nach der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses. Die Frage,
aus welchen Kalenderjahren
noch Urlaub abzugelten ist, spielt
daher abrechnungstechnisch
keine Rolle. Deshalb wird die Ur-
laubsabgeltung wie ein einmalig 
gezahltes Arbeitsentgelt, das mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
fällig wird, behandelt (Entstehungsprinzip). Dieses ist nach Beendigung 
des Beschäftigungsverhältnisses dem letzten Entgeltabrechnungszeit-
raum des laufenden Kalenderjahres zuzuordnen, auch wenn dieser 
nicht mit Arbeitsentgelt belegt ist. In der Sozialversicherung führt dies 
mitunter zu einem erstaunlichen Ergebnis, bei dem sich die Nettoaus-
zahlung beträchtlich erhöhen kann. Wenn weder im Jahr der Zahlung 
noch im Vorjahr (bei Anwendung der Märzklausel) ein laufendes Ar-
beitsentgelt bezogen wurde, unterliegt die Urlaubsabgeltung aufgrund 
fehlender SV-Tage nicht der Beitragspfl icht.

Urlaubsabgeltung führt zum Ruhen des Arbeitslosengelds

Bei Übergang in die Arbeitslosigkeit ist zu beachten, dass durch den 
Bezug einer Urlaubsabgeltung, der Anspruch auf Arbeitslosengeld 
vorübergehend ruht, und zwar für die gesamte Zeit des abgegoltenen 
Urlaubs. Eine Anrechnung der Urlaubsabgeltung auf Leistungen der 
Krankenkasse bei fortgesetztem Bezug von Krankengeld nach Ausschei-
den erfolgt hingegen nicht. 

Michael Paatz

Geschäftsführer der Profi bu 
GmbH, Köln, Fachbuchautor
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MUSTERFORMULIERUNG

Urlaub vertraglich richtig gestalten
Zu empfehlen ist es, den drohenden Nachteilen im Urlaubsrecht in vertraglichen 
Vereinbarungen zu begegnen. Etwa mit folgenden Formulierungen: 

(1)  Der/die Arbeitnehmer/in hat Anspruch auf den gesetzlichen Mindesturlaub gemäß 
§ 3 Abs. 1 BUrlG von 20 beziehungsweise 24 Arbeitstagen (Montag bis Freitag be-
ziehungsweise Samstag) im Kalenderjahr. Der Urlaub wird in Abstimmung mit dem/
der Arbeitnehmer/in von der Unternehmensleitung festgelegt. Im Übrigen gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen des BUrlG.

(2)  Zusätzlich gewährt der Arbeitgeber dem/der Arbeitnehmer/in einen Urlaubsanspruch 
von [6] Arbeitstagen im Kalenderjahr. Für diesen zusätzlichen, übergesetzlichen Urlaub 
gilt, abweichend von den rechtlichen Vorgaben für den gesetzlichen Mindesturlaub, 
dass der Urlaubsanspruch nach Ablauf des Übertragungszeitraums gem. § 7 Abs. 3 
BUrlG (31.3.) verfällt, auch dann, wenn der Urlaub aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen (zum Beispiel wegen Arbeitsunfähigkeit) nicht genommen werden kann.

(3)  Die Festlegung des Urlaubs erfolgt durch den Arbeitgeber unter Berücksichtigung der 
schriftlichen Urlaubsanträge des/der Arbeitnehmers/in. Mit der Erteilung des Urlaubs 
gelten bis zu dessen vollständiger Erfüllung immer zunächst der gesetzliche Mindest-
urlaubsanspruch und dann der übergesetzliche Urlaubsanspruch als erfüllt.

(4)  Ausschlussfrist: Konnte der/die Arbeitnehmer/in den gesetzlichen Mindesturlaub 
gemäß Abs. 1 ganz oder teilweise aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen 
nicht nehmen (zum Beispiel wegen Arbeitsunfähigkeit) und besteht deswegen sein 
Urlaubsanspruch noch, so hat er die Erteilung des Urlaubs innerhalb einer Ausschluss-
frist von drei Monaten nach Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit schriftlich geltend 
zu machen. Die Versäumung der Frist führt zum Verfall des Anspruchs.

● Bisher waren allgemeine tarifvertrag-
lich oder im Arbeitsvertrag vereinbarte 
Ausschlussfristen (in Bezug auf alle 
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis) 
auf gesetzliche Urlaubsansprüche in der 
Regel nicht anwendbar. In Bezug auf ta-
rifvertragliche Ausschlussfristen wird 
das voraussichtlich zukünftig nicht 
mehr haltbar sein. Es existiert bereits 
Instanzrechtsprechung, die hinsichtlich 
Urlaubsabgeltungsansprüchen bereits 
tarifl iche Ausschlussfristen angewen-
det hat (LAG Köln, 20.4.2010, 12 Sa 
1448/09). Ein Rückgriff auf Ausschluss-
fristen sollte dennoch versucht werden; 
es ist sinnvoll, dass eine konkrete Aus-
schlussfrist formuliert wird (vergleiche 
Kasten auf dieser Seite).
● Anders als nach früherer Rechtsla-
ge sollte auch in Betracht gezogen wer-
den, Langzeiterkrankte, bevor weiterer 
Urlaub „anwächst“, zu kündigen. Dies 
soll im Hinblick auf die drohende wirt-
schaftliche Belastung für den Arbeitge-
ber geschehen. Denn die zusätzlichen 
Kosten für den Arbeitgeber könnten zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung der 
betrieblichen Interessen führen. Daraus 
könnte sich eine Unzumutbarkeit für 
die Weiterbeschäftigung des erkrankten 
Arbeitnehmers ergeben. Allerdings hat 
die Rechtsprechung in der Vergangen-
heit, zum Beispiel wenn Tarifverträge 
zusätzliche Zahlungen an Kranke vorse-
hen, eine Relevanz für die krankheitsbe-
dingte Kündigung abgelehnt. Daher ist 
problematisch, ob die Belastungen mit 
den Urlaubszahlungen neben den ande-
ren Anforderungen an die krankheitsbe-
dingte Kündigung den entscheidenden 
Ausschlag geben werden.

Kommt es zu einer Verschärfung?
Problematisch sind die Tendenzen in 
der Instanzrechtsprechung, welche die 
Wertungen des EuGH noch weitgehen-
der verstehen wollen und einen Verfall 
bei jeder Situation ausschließen wollen, 
bei der Arbeitnehmer verhindert sind, 
ihre Ansprüche geltend zu machen. Bei-
spielsweise schon wenn ein Arbeitneh-

mer den Urlaub nicht beantragt und der 
Arbeitgeber seinerseits aber auch nicht 
den Urlaub einseitig festlegt, könnte 
dann gegebenenfalls ein solcher Fall an-
genommen werden (vergleiche LAG Düs-
seldorf, 31.3.2010, 12 Sa 1512/09). Hier 
kann vorläufi g Entwarnung gegeben 
werden, denn das BAG und andere In-
stanzgerichte folgen dieser Auffassung 
(bisher) nicht.

Lage beobachten – Risiken minimieren
Durch europarechtliche Einfl üsse und 
das Recht der allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen hat sich in den letzten Jahren 
das Arbeitsrecht stark verändert. Die 
Veränderungen machen auch vor „hei-

ligen Kühen“, wie dem Urlaubsrecht, 
nicht halt. Die Entwicklungen in diesem 
Bereich sind weiter im Blick zu behal-
ten. Das BAG hat zum Beispiel zwischen-
zeitlich in einer anderen Entscheidung 
klargestellt, dass der Zusatzurlaub für 
Schwerbehinderte (§ 125 SGB IX) weiter 
gewährt werden muss. Durch die aufge-
zeigten Strategien können Arbeitgeber 
ihre Risiken jedoch minimieren. 
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5 GOLDENE REGELN

Wenn Sie in der Lebensmitte sind, 
haben Sie oft noch zwanzig Berufs-
jahre vor sich. Jetzt bietet es sich an, 
eine Job-Bilanz zu ziehen. Beate M. 
Reisinger, Autorin des Buchs „Aufbruch!“ 
(Nymphenburger), rät zu folgender 
Vorgehensweise. 

EINS Beschreiben Sie Ihre Lebenssitua-
tion. Gehen Sie hierfür Ihr Berufsleben 
chronologisch durch und ergänzen Sie zu 
jeder Station die positiven und negativen 
Gefühle und Erfahrungen. Analysieren 
Sie: Ist dieser Lebenslauf schlüssig, zeigt 
er eine nachvollziehbare Entwicklung?

ZWEI Suchen Sie nach Mustern. Nehmen 
Sie sich den Lebenslauf nach einigen Ta-
gen erneut vor. Erkennen Sie ein Muster? 
Gibt es Dinge, die Ihnen immer wieder 
passieren? Versuchen Sie festzustellen, 
warum das so ist.

DREI Ziehen Sie eine Zwischenbilanz: Wo 
stehen Sie? Was stört Sie an Ihrem der-
zeitigen privaten und berufl ichen Leben? 
Überlegen Sie, welche Werte für Sie 
wirklich wichtig sind. Eine klare Werte-
orientierung hilft Ihnen, herauszufi nden, 
welche Korrekturen im Job erforderlich 
sind, um sie glücklich(er) zu machen.

VIER Erarbeiten Sie Ihre persönliche Wer-
teliste. Schreiben Sie Ihre wichtigsten 
zehn Werte nach Rangfolge auf. Bewer-
ten Sie die drei obersten Werte anhand 
von Prozentwerten, wie stark Sie diese 
bereits verwirklicht haben und welche 
Prozentwerte Sie in den nächsten sechs 
und zwölf Monaten erreichen wollen.   

FÜNF Defi nieren Sie Ihren konkreten 
Veränderungsbedarf. Schreiben Sie in 
ein oder zwei Sätzen auf, was Sie als 
wichtigstes Veränderungsziel sehen.

Berufl iche 
 Neuorientierung

Vergütungs-Check: 
Das verdienen Personalberater

Die Gehälter der wichtigsten Tätigkeitsfelder im Personalwesen stellt das 
Personalmagazin in Zusammenarbeit mit dem Gehaltsexperten Perso-
nalmarkt Services in jeder Ausgabe vor. Im Internet fi nden Sie eine 

Aufl istung der Gehälter mit Prämien und Zusatzleis tungen sowie ein Tool, mit 
dem Sie Ihr eigenes Gehalt prüfen können.  www.personalmagazin.de/gehalt

Vergütung von Personalberatern

Firmengröße (in Mitarbeiter) Q3 Median Q1

< 21 57.412 € 45.922 € 36.692 €

21–50 60.631 € 44.888 € 36.302 €

51–100 60.638 € 45.479 € 37.225 €

100–1.000 62.269 € 49.001 € 41.919 €

> 1.000 82.110 € 67.159 € 53.535 €

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Q3: oberes Quartil (25 % aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr) 
Q1: unteres Quartil (25 % unterschritten diesen Betrag). Veränderungen gegenüber 
dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 1,6 %.  Quelle: PersonalMarkt, 2011

Dass Konfl ikte nicht gelöst 
werden können, kann daran 
liegen, dass der männliche 

Gesprächspartner die Vorgehenswei-
se einer Frau als wenig lösungsori-
entiert empfi ndet – oder umgekehrt. 
Denn Männer und Frauen kommuni-
zieren unterschiedlich. Zum richtigen 
Umgang mit geschlechtsspezifi schen 
Unterschieden  in Konfl iktsituati-
onen rät Jörg Rosenberger, Autor des 
Buchs „Konfl ikte human lösen“ (Ex-
pert Verlag):  Wichtigster Aspekt ist 
das Erkennen und Akzeptieren dieser 
Unterschiede. Die Akzeptanz, dass 
bestimmte Verhaltensmerkmale für 
ein Geschlecht typisch sind, lässt uns 
dieses Verhalten weniger verletzend, 

emotional oder aggressiv empfi nden. 
Als nächster Schritt bietet sich ein 
respektvoller Umgang mit Hilfe des 
„Pacens“ (Spiegelns) an. Durch die 
Übereinstimmung von Körperhal-
tung, Gestik, Mimik, Sprechweise 
und Wortwahl werden Gemeinsam-
keiten erzeugt, die eine konsensori-
entierte Verhandlung vereinfachen. 
Weiter rät er dazu, mittels gezielter 
Übungen Verhaltens- und Wertun-
terschiede erkennen und berücksich-
tigen zu lernen. Und er empfi ehlt, 
die eigene sprachliche Flexibilität zu 
trainieren, indem man in Dialogen 
auf auffällige Besonderheiten achtet 
und somit das Sprechverhalten des 
Gegenübers besser wahrnimmt. 

Männliche und weibliche Konfl ikte
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In Ihrem Unternehmen gibt es sicherlich Regeln, um ein Fehlverhalten der Mitar-

beiter („misconduct by the employees“) zu verhindern. Missachtet jemand ständig 

diese Regeln („continually disregards the rules“), sollten Sie den betreffenden 

Mitarbeiter abmahnen („admonish“). Trägt ein informelles Gespräch keine Früch-

te, empfi ehlt sich die Schriftform als „formal warning“. 

„formal warning“

HR Business Phrases

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

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

 www.business-english.de/personalmodul

Bildung verbessert die Karriereperspektiven. Das bestätigt eine reprä-
sentative Umfrage von Forsa im Auftrag der Fernschule ILS. 80 Prozent 
derjenigen, die mindestens einmal an einer Weiterbildung teilgenom-

men haben, konnten dadurch mehr Kompetenz und Sicherheit im Beruf er-
werben. 54 Prozent hoben die stärkere Anerkennung durch Arbeitgeber und 
Kollegen hervor. Fast jeder Zweite wurde nach Abschluss der Fortbildung mit 
einer höheren Position oder verantwortungsvolleren Aufgabe betraut, und für 
ein Drittel zahlte sich die Weiterbildung fi nanziell aus. Ein weiteres Ergebnis 
der Studie: Bildung verbessert offenbar auch die Chancen bei der Partner-
suche. 61 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, dass Bildung eine wichtige 
Rolle bei der Partnerwahl spielt. Bildung kommt damit noch vor Beruf und 
Geld und gleich nach Hobbys und Interessen.

Bildung macht erfolgreich – und mehr

www.ils.de 
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Wer unter Burnout-Sym-
ptomatik leidet, gibt un-
unterbrochen Gas und 

verausgabt sich. Solche Personen ha-
ben oft Probleme, abzuschalten. Sie 
vernachlässigen es, sich regelmäßig 
wieder zu erholen. „Eine professio-
nelle Pausengestaltung entscheidet 
wesentlich darüber, wie Sie Heraus-
forderungen bewältigen können“, 
meint der Gesundheitscoach Dr. 
Wolfgang Schmitt. Schon fünf- bis 

zehnminütige Erholungsinseln mit 
einfachen Atem- oder Bewegungs-
übungen hätten, wenn sie mehrmals 
am Tag eingeübt werden, einen groß-
en positiven Effekt. Genauso wichtig 
sei es, den persönlichen „Rhythmus-
räubern“ wie zu langes Sitzen, aus-
ufernde Meetings und Autofahrten 
nachzugehen. „Zeitgeber“, etwa das 
sonntägliche Entspannen, dienten 
dazu, Energiereserven wieder aufzu-
füllen. 

Professionelle Pausengestaltung

www.dr-schmitt.net/gesundheit.htm

online
In sechs Monaten
zur IHK-Prüfung

Geprüfter
Personalfachkaufmann

Geprüfte
Personalfachkauffrau

In Zusammenarbeit mit

Koblenz
Bildungszentrum

IHK-Bildungszentrum Koblenz e.V.
Telefon 02 61 - 3 04 71 - 16
knopp@koblenz.ihk.de
www.personalfachkaufmann-online.de
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Executive HR-
 Master gestartet

Mit einem Symposium des Ins-
tituts für Personalwirtschaft 
ist der „Executive Master of 

Human Resource Management“ an 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
München gestartet. 13 junge HR-Profi s 
nehmen daran teil. Binnen eines Jahres 
wurde das sich als Elite-Studiengang 
verstehende Angebot ins Leben geru-
fen. Wie der wissenschaftliche Kopf des 
Studiengangs, Professor Ingo Weller 
vom Institut für Personalwirtschaft, be-
tonte, ist das Rekordzeit. Dies sei auch 
den zwei beratenden Personalvorstän-
den, Thomas Sattelberger, Deutsche 
Telekom, und Dr. Thomas Marquardt, 
Infi neon, zu verdanken. Diese mussten 
allerdings drei Anläufe unternehmen, 
um die Idee des Elite-Masters zu ver-
wirklichen. www.hrmaster.bwl.lmu.de  

HR-Netzwerke

Unterhalten auch Sie einen nicht kommerziellen Personaler-Treff und 
sind offen für neue Mitglieder? Dann schreiben Sie an redaktion@

personalmagazin.de, Stichwort „HR-Netze“. 

Ansprechpartner: Niels Remme E-Mail: bremen-niedersachsen@bpm.de

Am 2. März 2010 wurde die BPM Regionalgruppe Bremen/Niedersachsen 
gegründet, inzwischen zählt sie 185 Mitglieder. Alle zwei Monate treffen sich 
die Mitglieder an verschiedenen Orten in Bremen und Niedersachsen, um auf 
regionaler Ebene aktuelle HR-Themen zu diskutieren. Ein Ziel des HR-Netzwerks 
ist, den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben innerhalb ihrer Region branchen-
übergreifend Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Zudem können sich die 
Mitglieder neue Kenntnisse zu diversen Themen durch professionellen Wissens-
transfer, etwa in Form von Vorträgen oder durch die Bereitstellung von Mate-
rialien, aneignen und ihr HR-Know-how auch auf informeller Ebene erweitern. 
Dabei soll jeweils auch immer den speziellen Bedürfnissen der Region Rechnung 
getragen werden. Mitglied des BPM können Personen werden, die hauptberufl ich 
in einem Unternehmen oder einer Institution als Personalmanager tätig sind. Die 
Kosten hierfür belaufen sich auf 120 Euro pro Kalenderjahr.

BPM Regionalgruppe Bremen/
Niedersachsen

In Bremen und Niedersachsen treffen sich BPM-Mitglieder.

Weiterbildung für Personalprofi s 
COMPLIANCE In einem berufsbegleiten-
den Master-Studiengang werden die 
Teilnehmer in den Schwerpunkten 
Risiko- und Compliance-Management 
in Management und Finanzen, Risi-
komanagement im Personalbereich 
sowie Krisen- und Sanierungsma-
nagement ausgebildet. Das Studium 
besteht aus insgesamt drei Semes-
tern. In den ersten beiden fi nden die 
Präsenzphasen statt (hauptsächlich 
freitags und samstags in München 
und Deggendorf), das dritte Semester 
ist für die Master-Arbeit reserviert.
 www.tuev-sued.de/akademie   

PERSONALENTWICKLUNG Teilnehmer des 
Dreitage-Seminars „Internationale 
Personalentwicklung“ bekommen Ins-
trumente vorgestellt, mit denen sie Per-
sonalentwicklung auf internationaler 
Ebene aktiv gestalten können. Sie ler-

nen, welche Besonderheiten auf dem 
internationalen Parkett zu beachten 
sind und schärfen ihr interkulturelles 
Verständnis. Das Seminar richtet sich 
an Personalleiter, Personalreferenten 
und Personalentwickler. 
 www.die-akademie.de/SO221        

KOMMUNIKATION Im Dreitage-Seminar 
„Kommunikation und Kooperation I“ 
lernen junge Führungskräfte, Team- 
und Projektmitarbeiter die Gesetz-
mäßigkeiten von Kommunikation, 
Teamarbeit und Konfl ikten kennen. 
Sie lernen Feedback zu geben und sich 
selbst zu refl ektieren. Im darauf auf-
bauenden Seminar „Kommunikation 
und Kooperation II“ erweitern die Teil-
nehmer an zwei Tagen ihre fachlichen 
und sozialen Kompetenzen sowie ihren 
methodischen Handlungsspielraum. 
   www.krickenbeck.de  
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Messen und Kongresse

5. HR-BUSINESS EXCELLENCE 

CONFERENCE

20. September,
Bensberg

Dr. Geke & Associates
Tel. 02 11 / 52 29 54 80
www.gekeassociates.com

ZUKUNFT PERSONAL 20. bis 22. September,
Köln

Spring Messe Management
Tel. 06 21 / 7 00 19 22
www.zukunft-persona.de

13. KNOWTECH – KONGRESS 

ZUM WISSENSMANAGEMENT

28. und 29. September,
Bad Homburg

Bitkom e.V.
Tel. 0 30 / 27 57 62 46
www.knowtech.net

Termine von Juli bis September

Persönliche Kompetenzen

Personal-Fachthemen

SCHLAGFERTIGKEITS-

TRAINING

7. und 8. Juli,
Berlin

Die Akademie für Führungskräfte
Tel. 0 75 51 / 9 36 81 85
www.die-akademie.de

SICHERES AUFTRETEN 11. und 12. August,
Berlin

IME Institut für Managementent-
wicklung
Tel. 05 21 / 94 20 60
www.ime-seminare.de

STRESSBEWÄLTIGUNG DURCH 

ZEITMANAGEMENT UND 

SELBSTORGANISATION

21. und 22. September,
Berlin

Technische Akademie Wuppertal
Tel. 0 33 75 / 5 05 00
www.taw.de

PROJEKTMANAGEMENT – 

KOMPAKTSEMINAR

25. Juni bis 2. Juli,
Boppard

Tüv Süd Akademie
Tel. 0 89 / 57 91 27 75
www.tuev-sued.de/akademie

BILDUNGSCONTROLLING 14. und 15. Juli,
München

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

6. ARBEITSRECHTSTAG 

RHEIN-MAIN

30. August,
Mainz

Amadeus Fire Services GmbH
Tel.: 0 69 / 96 87 65 71
www.amadeus-fi re.de/arbeits-
rechtstag

Brand Inside 2011 
Zum zweiten Mal widmet sich in Berlin eine 
Fachkonferenz dem interdisziplinären Thema der 
internen Markenentwicklung und diskutiert mög-
liche Lösungen laufender oder abgeschlossener 
Projekte. Die „Brand Inside 2011“ fi ndet am 
21. und 22. Juni 2011 in der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie der Wissenschaften in Berlin 
statt und bringt Marketing- und Personalverant-
wortliche zusammen. Konferenzmotto: „Die Kraft 
der Marke kommt von innen!“ 
 Tel. 0 30 / 5 31 47 37 17, www.brand-inside.net

Top-Termin

Online

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

6. ARBEITSRECHTSTAG RHEIN-MAIN: FÜHRENDE EXPERTEN 

AUS RICHTER- UND ANWALTSCHAFT IN EINEM SEMINAR

30. August 2011, Amadeus FiRe Service GmbH, 
Mainz, www.amadeus-fi re.de/arbeitsrechtstag

PROJEKTMANAGEMENT – KOMPAKTSEMINAR 

TÜV SÜD SOMMERAKADEMIE

25. Juni bis 2. Juli 2011 in Boppard/Loreley
www.tuev-sued.de/sommerakademie

BILDUNGSCONTROLLING 

14. und 15. Juli 2011, Haufe Akademie, 
München, www.haufe-akademie.de
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AUS UNSEREM VERLAG 
Coaching gilt als 
die individuellste 
und nachhaltigste 
Form der Personal-
entwicklung. Doch 
für den praktischen 

Einsatz im Unternehmen ergeben 
sich in den meisten Fällen zahl-
reiche Fragen, auf die das vorlie-
gende Buch Antworten geben will. 
Die Autoren haben sich bewusst fünf 
Themen vorgenommen, in denen ih-
rer Ansicht nach starker Handlungs-
bedarf besteht: Personalauswahl 
und -einsatz, Mitarbeiter fordern 
und fördern, Konfl iktmanagement, 
persönliche Krisen bewältigen, 
Selbsterkenntnis der Mitarbeiter 
fördern. Innerhalb dieses Themen-
rasters stellen sie zahlreiche Fälle 
aus bekannten Unternehmen vor 
und liefern wissenschaftliche Hin-
tergründe, Praxistipps und Check-
listen. (dfu)

So funktioniert 
Coaching in der Praxis 

Angela Witt-Bartsch, Thomas Becker: Coaching im 

Unternehmen, 268 Seiten, Haufe-Lexware, Frei-

burg, 2010. 34,80 Euro.

MEIN KLASSIKER 

Ein Klassiker mit hohem Aktualitätsfaktor

Bernard (de) Mandeville: 

Die Bienenfabel oder 

Private Laster, öffentliche 

Vorteile. 440 Seiten, 

Suhrkamp Verlag, Berlin, 

2. Aufl . 1980.

Claudia Eckstaller ist Professorin für Betriebswirtschaft an der Fachhochschule München. 

WIRTSCHAFTSETHIK Über 300 Jahre alt ist das 
Werk, das mich bei meinem Versuch, mensch-
liche Antriebsfedern zu verstehen, wissen-
schaftlich zu analysieren und sinnstiftende 
Empfehlungen für die Wirtschaftspraxis zu ge-
ben, schon seit Jahren – vor allem in meinen Vor-
lesungen zur Wirtschaftsethik – begleitet.  Dabei 
ist es weder ein Lehrbuch noch ein Werk, das 
sich in ehrwürdigem Wissenschaftsstil an den 
Leser wendet. Vielmehr ist es ein kurzweiliges 
Gedicht, das in längstens einer halben Stunde 
den Leser auf süffi sante Weise in gesellschafts-
moralische Abgründe blicken lässt. Es entsprang 
der spitzen Feder eines niederländischen, nach 
England emigrierten Philosophen und Arztes, der 
in einer Tierfabel die gesellschaftliche Moral im 
England des frühen 18. Jahrhunderts skizzierte. 
Frappierend und zum Nachdenken anregend 
ist die Tatsache, dass – obwohl schon über 
300 Jahre alt – die Ähnlichkeiten mit heutigen 
westlichen Gesellschaften unübersehbar sind. 
Mandeville (über)zeichnet ein Spannungsfeld 
zwischen Wohlstand auf Basis von „Lasterhaf-

tigkeit“ und Armut auf Basis von „Tugend-
haftigkeit“. Gleichwohl lassen sich daraus 
einige auch heute noch gültige Feststel-
lungen treffen: Offensichtlich gelingt es den 
Menschen nicht, dauerhaft tugendhaft und 
genügsam zu leben. Weiterhin scheint es 
Basis unseres Wohlstands zu sein, dass der 
Einfallsreichtum in Sachen Bedürfniskreation 
schier unerschöpfl ich ist. Mandeville sieht 
die Lösung in einem soliden gesetzlichen 
„Korsett“, das die Lasterhaftigkeit auf ein 
gesellschaftlich toleriertes Maß zurückführt. 
Welcher Meinung man sich auch anschließen 
mag, lesenswert ist die Bienenfabel allemal.

PERSONALMANAGEMENT 
Die erfolgreichsten 
Unternehmen zeich-
nen sich durch ein 
attraktives Image 
als Arbeitgeber, ei-
ne besondere Leis-
tungskultur und 

eine einzigartige Qualität der inter-
nen Zusammenarbeit aus. An die-
sem Punkt setzt Peter Körner an und 
beschreibt, welche Wertbeiträge HR 
im Unternehmen leisten sollte, wie 

Wie Personaler 
punkten können
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Peter Körner: Auf Augenhöhe. 239 Seiten, Frankfurter 

Allgemeine Buch, Frankfurt/Main, 2011. 39,90 Euro. 

die künftige Rolle von HR gestaltet sein 
sollte und was das neue Selbstverständ-
nis von HR ausmachen sollte. Anhand 
zahlreicher Erfahrungen aus der Praxis 
und wissenschaftlicher Hintergründe 
behandelt er Themen wie Nachfolge-
planung, Kompetenzmanagement und 
Diversity. Dabei blendet er auch unange-
nehme Fragen nicht aus.
BEWERTUNG: Mit seinem Buch spricht Kör-
ner ein oft diskutiertes Problem an: Das 
Problem vieler Personaler ist, dass sie 
nicht von allen Seiten anerkannt werden 
und ihnen manchmal Ideen und Mög-
lichkeiten fehlen, ihren Wertbeitrag zu 
beweisen. (dfu)

PERSONALAUSWAHL Fehl-
besetzungen im Un-
ternehmen stellen ein 
hohes Risiko dar, kos-
ten viel Geld und kön-
nen möglicherweise 
auch Imageverluste bei 

der Arbeitgebermarke mit sich bringen. 
Trotzdem kommen Fehlbesetzungen im-
mer wieder vor, auch – und besonders 
folgenreich – bei der Besetzung von Füh-
rungspositionen. Der Autor, Chef einer 
Personalberatung, legt in seinem Buch 
Faktoren dar, die mit hoher Wahrschein-

Ronald May: Die Menschenkenner. 216 Seiten, Busi-

nessVillage, Göttingen, 2011. 24,80 Euro. 

Strategien gegen 
Fehlbesetzungen 

• Das größte und einzige Karriereportal
für Marketing- und Werbeexperten.

• Eigene Onlineredaktion,
die täglich hochaktuell berichtet.

• Wöchentlicher Career-Newsletter
an rund 25.000 Abonnenten.

• Aktuell rund 1.900 Stellenangebote online.
• Aktuell über 900 Bewerberprofile online.

ZIELGENAU DIE RICHTIGEN BEWERBER FINDEN

www.horizontjobs.de

Jetzt schalten!

546,– €/4 Wochen

Unser Partner:

CU
CA

RA
CH

AS

lichkeit zu Fehlbesetzungen führen. Im 
zweiten Buchteil beschreibt er Strate-
gien gegen Fehlbesetzungen. Diese be-
ginnen bei einem unternehmerischen 
Verständnis und einem multiperspek-
tivischen Blick von Personalern und 
münden in Möglichkeiten, individuelle 
Laufbahnen im Unternehmen zuzulas-
sen – natürlich im Einklang mit den Un-
ternehmenszielen. 
BEWERTUNG: Das Buch richtet sich nicht 
nur an Personaler, sondern auch an 
Kandidaten, die sich auf dem Weg zum 
nächsten Karriereschritt befi nden. Das 
Ziel beider Parteien: Falsche Entschei-
dungen vermeiden. (dfu)
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Zuwanderung

● Titel: Bürokratieabbau
● Management: Leistungsbeurteilungssysteme
● Organisation: Gesundheitsmanagement
● Recht: Betriebsratsbesetzung
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www.haufe.de/personal, 2. Mai 2011

In seiner Online-Kolumne auf www.haufe.
de/personal schrieb Klaus-Dieter Sohn vom 
Centrum für Europäische Politik am 2. Mai 
zum Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit: 
„Durch die späte Öffnung der Arbeitsmarkts 
für östliche Mitgliedsstaaten hat Deutschland 
Chancen im Hinblick auf die Bekämpfung des 
Fachkräftemangels vergeben.“ Dazu äußerte 
sich eine Leserin.  

Die Zuwanderung macht sehr, sehr 
viel kaputt. Zum Beispiel in der Bau-
branche. Fakt ist, dass dort mehr bil-
lige Ausländer arbeiten werden und 
die Deutschen am Ende von Hartz IV 
leben werden. Es ist doch jetzt schon 
so. Welcher Unternehmer zahlt denn 
noch einen vernünftigen Lohn, von 
dem man leben kann? Sie sprechen 
auch die Pfl ege an. Ist es denn ein 
Wunder, dass es keine qualifi zierten 
Fachkräfte gibt? Wird denn in die 
Ausbildung investiert? Schauen Sie 
sich doch auch mal die Löhne an, die 
dort zurzeit gezahlt werden! Würden 
Sie für diesen Lohn morgens aufste-
hen und sich Tag für Tag kaputt ar-
beiten? Die Zuwanderer sind mit 2,50 
Euro zufrieden und der Deutsche 
sitzt dann zu Hause. […] Ich möchte 
nicht als ausländerfeindlich gelten, 
nein, das bin ich überhaupt nicht. 
Aber solange der deutsche Arbeit-
nehmer von seiner Arbeit, schwerer 
Arbeit, nicht leben kann, kann man 
doch nicht froh darüber sein, dass 
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nun die Ausländer kommen und der 
Lohn mit absoluter Sicherheit weiter 
sinken wird. Die Unternehmer rei-
ben sich doch schon die Hände und 
freuen sich auf die Billigarbeiter. Es 
ist eine Schande! […]  

Andrea Nixdorf, SD Worx

ANTWORT VON KLAUS-DIETER SOHN: Mit 
einem gesetzlichen Mindestlohn sol-
len vor allem eine Lohnerhöhung für 
Geringverdiener erreicht und dieses 
Arbeitsmarktsegment vor günstigerer 
Konkurrenz geschützt werden. Beides 
lässt sich aber nicht erreichen. Denn 
der Mindestlohn richtet sich aus meh-
reren Gründen letztlich gegen die Ar-
beitnehmer. Unrentable Arbeitsplätze 
werden in Länder ohne Mindestlohn 
verlagert. Wo das nicht geht, steigen 
die Preise. Ein Mindestlohn schützt 
zudem nur solange, wie seine Einhal-
tung kontrolliert wird. Daran mangelt 
es bereits heute. Schließlich gibt es 
mit einem Mindestlohn kaum noch 
einen Grund, warum sich ein Unter-
nehmen einem Tarifvertrag unterwer-
fen sollte. Für die wichtigen Aspekte 
Urlaub und Arbeitszeit gibt es bereits 
gesetzliche Regelungen. Kommt jetzt 
noch ein Mindestlohn hinzu, wäre es 
einfacher und günstiger, sich auf die 
gesetzlichen Regelungen zurückzu-
ziehen. Da stellt sich dann die Frage, 
ob der Mindestlohnsektor mit den ge-
setzlichen 20 Tagen Jahresurlaub, der 
48-Stunden-Woche und einem Lohn, 
der nur steigt, wenn der Gesetzgeber 
es will, wirklich besser bedient ist.



Besuchen Sie uns auf  
der „PERSONAL & WEITER-
BILDUNG“
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Mit Haufe online training plus erleben Sie effi ziente
Weiterbildung direkt am Arbeitsplatz. Versprochen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

> Minimaler zeitlicher und organisatorischer Aufwand

> Antworten zu aktuellen Praxisthemen

> Videoaufzeichnung vergangener Seminare
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Anmeldung & weitere Seminare:
www.haufe.de/online-training

11841_ANZ_OTP_PerWeiBil_21x28_4c.indd 1 18.04.11 11:39



PERSÖNLICH 

personalmagazin  06 / 11

82

Schreiben Sie uns an: redaktion@personalmagazin.de

KOLUMNE

Vorsicht vor der 
Work-Life-Falle!
KOLLEGENTIPP. Personaler sollten sich mit dem 
Thema Work-Life-Balance kritisch auseinander-
setzen, bevor sie refl exartig einer Welle folgen.

Vor einiger Zeit fi el mir beim Durchblättern der 

täglichen Zeitung einmal eine Todesanzeige 

ins Auge, die diesen Sinnspruch trug: „Wenn 
Arbeit Leben wäre, dann hätte er gelebt!“ 
Dabei gingen mir so einige Gedanken durch den 
Kopf: Was für ein Mann war das wohl? Er muss 
wirklich viel gearbeitet haben. Zum Leben blieb 
vermutlich nicht viel Zeit. Seine Familie fühlte 
sich vielleicht vernachlässigt, und jetzt rächt sie 
sich insgeheim, indem sie ihren überarbeiteten 
und wenig gesehenen Angehörigen mit diesem 
makabren Leitmotto zu Grabe tragen. Wer weiß? 
Und schon ertappte ich mich dabei, wie ich auf 
genau alle die Klischees hereinfi el, die man mit 
dieser Thematik überhaupt nur verbinden kann. 

„Wenn Arbeit Leben wäre …“, so begann der 

Sinnspruch. Wie sollen wir diesen Konjunktiv 

aufl ösen? Ist Arbeit etwa kein Leben? Dann 
würden wir die längste Zeit unserer diesseitigen 
Existenz eigentlich nicht richtig leben, sondern 
„nur“ arbeiten. Das würde zumindest den 
angeblich sehnlichsten Wunsch vieler arbei-
tender Menschen erklären, am liebsten nicht 
mehr arbeiten zu müssen. Auf der anderen Seite 
sollten wir aber auch alle jene nicht vergessen, 
die in ihrer Arbeit aufgehen, sie lieben und alles 
andere in ihr sehen als „kein Leben“. Haben die 
etwa die bessere, schönere Arbeit erwischt? 
Oder haben sie lediglich eine andere Einstellung 
zu sich selbst, zum Leben und zur Arbeit? 

Brauchen wir überhaupt eine Work-Life-

Balance? Mit dieser Frage sollten sich gerade 

HR-Experten kritisch auseinandersetzen. Und 
das bevor sie, refl exartig einer Welle folgend, 
viel Zeit und Geld in aufwendige Programme 
stecken, die das beschriebene Dilemma auch 
nicht aufl ösen. Was, bitteschön, soll eine solche 
„Balance“ bewirken? Soll sie es Menschen 
helfen, weniger zu arbeiten, damit sie mehr vom 
Leben haben? Würde das unserer unternehme-
rischen Verantwortung noch gerecht, die wir als 
Personaler schließlich auch haben? Oder wollen 
wir Menschen helfen, ihr Leben außerhalb der 
Arbeit lebenswerter zu machen? Aber steht uns 
das überhaupt zu? Überschreiten wir da nicht 
unsere Grenzen als Arbeitsvertragspartner? 

Gebt der Arbeit mehr Leben! Das, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, wäre meine Antwort 

und mein Appell. Lasst uns daran arbeiten, die 
Arbeit so zu gestalten, dass sie lebenswerter 

wird. Möglichkeiten dazu bieten sich in Hülle 
und Fülle: Teamarbeit organisieren, Gestal-
tungsfreiräume bieten, für gute Führung sorgen, 
Entwicklungsperspektiven bieten und vieles 
andere mehr. Wer glaubt, das ginge nur für eine 
Minderheit hoch qualifi zierter Menschen, der 
irrt. So viel weiß ich aus einigen Jahrzehnten Er-
fahrung mit Menschen. Arbeit und Leben müssen 
überhaupt keine Gegensätze sein. Dasselbe gilt 
übrigens für den Scheinwiderspruch zwischen 
Leistungsbezug und Menschlichkeit. Diese 
Erkenntnis bringt uns auf den richtigen Weg.

Kollegentipp

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

Organisations- und 
Managemententwicklung,
Voss Automotive

Siegfried Baumeister
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Zukunft im Kopf.

Das neue Programm 
für Fach- und Führungskräfte.

Gleich anfordern unter 
Telefon: 0761 898-4422

www.haufe-akademie.de
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VIELE STÜHLE, NOCH MEHR MÖGLICHKEITEN. Interamt bringt zusammen, was

zusammengehört: Behörden und Bewerber. Finden Sie passende Kandidaten

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

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