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Editorial

Liebe Leserinnen und  Leser,

wir haben uns mit dem reichweitenstärksten HR-Portal und 
der prämierten App einen Namen als Vorreiter für digitale 
Medien gemacht. Heute halten Sie ein Personalmagazin in 
den Händen, das wir grundlegend erneuert haben. Dafür 
gibt es eine Reihe von Gründen. Als Marktführer stellen wir 
uns frühzeitig auf veränderte Lesegewohnheiten ein. Für 
aktuelle Informationen sind die digitalen Kanäle unschlag-
bar, für das Teilen die sozialen. Doch für Orientierung und 
Hintergründe bleibt ein Printmagazin, das nach allen Um-
fragen nach wie vor die höchste Glaubwürdigkeit genießt, 
unschlagbar. 

Das neue Personalmagazin besinnt sich auf die Stärken 
von Print: Wir greifen mit den Titelgeschichten die großen 
Themen der Zeit auf, die wir redaktionell aus unterschied-
lichen Perspektiven beleuchten. Wir präsentieren die 
Geschichten in einem außergewöhnlichen Layout, das 
Fortschritt mit Klassik verbindet. Wir schaffen inhaltliche 
und visuelle Highlights, die Lesevergnügen garantieren. 

Mit dem neuen Heftkonzept verfolgen wir eine Mission: 
Wir machen uns für ein mitarbeiterorientiertes Verständ-
nis von HR stark, das die Unternehmenskultur gestaltet, 
Innovationen fördert, exzellente Leistungen liefert und sich 
nicht als Abteilung, sondern als eine treibende Kraft in der 
Unternehmensgestaltung versteht. 

Unser neues Heft strahlt das Selbstbewusstsein aus, das 
Unternehmensgestalter brauchen, um ihre Themen in der 
Strategie und im Alltag der Unternehmen zu verankern. Mit 
jeder Ausgabe liefern wir Ihnen Inspirationen und Fakten, 
wie Sie die Arbeitswelt besser machen und Beiträge zum 
Unternehmenserfolg leisten können.

Unser Heft ist nicht fertig, wir entwickeln es agil weiter. 
Ich freue mich auf Ihr kritisches Feedback, das uns helfen 
wird, noch besser zu werden.

Reiner Straub
Herausgeber

„Wir machen uns 
für ein Verständnis 
von HR stark, 
das sich als 
treibende Kraft der 
Unternehmens
gestaltung begreift.“
Reiner Straub, Herausgeber
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Gesprächsthema: Urlaub

Manch Jugendlicher gibt heute als Berufswunsch „Influencer“ an. Auch Sie können ein 
Social-Media-Star werden und das Marketingprinzip für (Ihre) HR-Zwecke nutzen. Im 
Schwerpunkt dieser Ausgabe lesen Sie, wie sich Influencer-Prinzipien adaptieren las-
sen und welchen HR-Influencern Sie unbedingt in den sozialen Medien folgen sollten.

Bodo Janssen und Anselm Grün 
verbindet eine enge Freund-
schaft. Gemeinsam sprachen sie 
mit dem Personalmagazin über 
Führung in stürmischen Zeiten.
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 New Work = New Pay?
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66 Befristungen
 Die Flexibilität nimmt ab
Die Groko will weniger sachgrundlos 
befristete Verträge. Warum sich die 
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Dieser Ausgabe liegt das Sonderheft 
Personalmagazin Insights zum Thema 
Betriebliche Krankenversicherung bei.

personal
  magazin

102 Klassenkampf
 Stopp statt Start?
Marco Holzapfel schreibt in seiner 
Kolumne über die Zusammenarbeit 
von Betriebsrat und Arbeitgeber. 
Dieses Mal: Wer hat wirklich Schuld 
am Projektstopp?

104 Bundesurlaubsgesetz
Aus der Zeit gefallen
Das heutige Urlaubsrecht krankt an 
veralteten Wertungen und neuen 
EU-Vorgaben 

108 Entgelttransparenz
Stabil?
Pragmatische Lösungsvorschläge, 
mit denen Unternehmen das Ent-
gelttransparenzgesetz professionell 
umsetzen können 

111 Entgelttransparenz
Nachgefragt
Sieben Praxisfragen und Antworten 
zum Entgelttransparenzgesetz 

114 Persönlich
Das Vor-/Verstellungsgespräch
Fragen, die Sie niemals stellen wür-
den, beantwortet dieses Mal: Jörg 
Dersch, HR Director Check 24 

Standards

3  Editorial  /  73  Impressum 

Fo
to

: E
nv

er
 H

irs
ch

, I
llu

st
ra

tio
n:

 J
oa

nn
a 

G
ni

ad
y

5



Das
Team
für Zeitschrift, App, Portal  
und Social Media.

Fotos Peter Granser

„HRThemen 
sind unsere 
Leidenschaft. 
Das lassen wir 
jeden Monat in 
unser Magazin 
einfließen.“
Kristina Enderle da Silva

(1)

Community

(2)

(6) (7)

(11)(10)
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„Im Team agil 
zu arbeiten 
macht uns viel 
Spaß, fordert 
uns jedoch 
auch täglich 
aufs Neue.“
Michael Miller

Im täglichen Stand-up (2) – eines der agilen 
Elemente, mit denen wir arbeiten – bringt 
sich jeder Redakteur selbstverantwort-
lich mit seinem Fachgebiet ein: Katharina 
 Schmitt (1) ist Expertin für Organisations-
themen, Daniela Furkel (11) bringt neue 
Ideen aus dem Bereich Recruiting und 
Dienstleistungen ein, Kristina Enderle da 
Silva (3) kümmert sich um Management-
themen, Michael Miller (8) sorgt für arbeits-
rechtliche Inhalte und Andrea Sattler für 
Weiterbildungsartikel. Über alle Themen-
vorschläge stimmt das Team (12) ab – auch 
über die von Herausgeber Reiner Straub (10). 
Die Fäden laufen bei Melanie Rößler (6) als 
Chefin vom Dienst zusammen. Anja Bek (5) 
sorgt als Medienkoordinatorin für reibungs-
arme Abläufe und Brigitte Pelka (9) hält dem 
Team bei Kunden- und Leseranfragen den 
Rücken frei. Caroline Strohm (7) steuert alle 
Vermarktungsaktionen.

Personalmagazin persön-
lich

(3)

(8)

(4)

(12)

(5)

(9)

Personalmagazin persönlich 7



Community

Thomas Brahm  
der zum 1. Juli den Vorstandsvor-
sitz der Debeka Versicherungen 
übernimmt. Ein Wechsel vom Per-
sonalvorstand zum Vorstandschef 
ist nicht sehr häufig. Der 54-jährige 
Thomas Brahm kennt das Unterneh-
men aus dem Effeff und ist deshalb 
prädestiniert für diese Position. 
Seit seiner Ausbildung als Versiche-
rungskaufmann 1982 hat er viele 
Bereiche kennenglernt. Seit 2007 
ist er Mitglied im Vorstand. Schon 
als oberster Personaler und Leiter 
der zentralen Dienste war er dafür 
zuständig, Prozesse zu vereinfachen 
und Menschen auf neue Aufgaben 
vorzubereiten. Als Vorstandschef 
wird er das vermutlich weiter 
forcieren, um das Versicherungs-
unternehmen in die digitale Zu-
kunft zu führen.

Karsten Drath
wenn er sein Buch „Die resiliente 
Organisation“ (erscheint bei Haufe) 
in den Händen hält. Der Diplom-In-
genieur, Dozent an der WHU Koblenz 
und Heilpraktiker für Psychotherapie 
hat sich mit der Frage auseinander-
gesetzt, wie Unternehmen krisenfest 
und zukunftsfähig gemacht werden. 
Nun hat er seine Erkenntnisse zu den 
Einflussfaktoren auf organisationale 
Resilienz zusammengefasst. 

Elke Eller
die Anfang Juli die Teilnehmerstim-
men zum Personalmanagementkon-
gress 2018 auswerten kann. Sie wird 
auf dem größten HR-Kongress der 
Republik die neue Bundesfamilien-
ministerin Franziska Giffey begrüßen  
und hoffentlich ein paar spitze Fra-
gen stellen. Vom gemeinsamen Foto 
werden beide profitieren.

Das wird ein  
guter Monat für …

Alexandra Mebus
die am 1. Juli ihre neue Aufgabe 
als Arbeitsdirektorin und Mitglied 
der Geschäftsführung im Zeppelin 
Konzern antritt. Zuvor hatte die stu-
dierte Wirtschaftswissenschaftlerin 
verschiedene HR-Management-Funk-
tionen bei Robert Bosch und Voith 
Turbo inne. Als Arbeitsdirektorin des 
Zeppelin Konzerns ist sie für rund 
8.000 Mitarbeiter und Auszubildende 
weltweit zuständig. 
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Vorschau

26. und 27. Juni / Berlin – Ende Juni 
startet der neunte Personalmanagement-
kongress im BCC Berlin Congress Center 
– die größte Veranstaltung für strategi-
sches Personalmanagement im deutsch-
sprachigen Raum. Der Bundesverband 
der Personalmanager (BPM) erwartet 100 
Referenten sowie 1.500 Teilnehmer. 
Ein Highlight wird der Auftritt von Bun-
desfamilienministerin Franziska Giffey.  
Dem BPM ist es damit erneut gelungen, 
ein Regierungsmitglied für den HR-Kon-
gress zu begeistern – die Kongressteil-
nehmer dürfen gespannt sein, welche 
Botschaft sie mitbringt. Ihr Kabinetts-
kollege  Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil sorgt in der Zielgruppe derzeit eher 
für Unmut. 
Das Programm ist mit 100 Sessions und 
zwölf verschiedenen Formattypen vielfäl-
tig, die Übersicht fällt schwer. Neuerun-
gen sind Epic Fail (Scheitern und Weiter-
machen), Proud Out Loud (HR-Blogger 

und andere Kommunikatoren stellen sich 
vor) und Meet-ups (Austausch mit Kolle-
gen an inspirierenden Orten Berlins). 
Die „Nacht der Personaler“ am Abend 
des 26. Juni findet nicht mehr im Fried-
richstadtpalast statt, sondern erstmals im 
„wilden Berliner Osten“ – im Industrie-
denkmal Motorwerk in Pankow-Weißen-
see. Am zweiten Veranstaltungstag wird 
der HR Start-up Award verliehen, der im 
letzen Jahr seine Premiere hatte. 
www.personalmanagementkongress.de
Geeignet für: BPM-Mitglieder und alle, 
die sich mit strategischem Personalma-
nagement befassen.
Spaßfaktor: Die „Nacht der Personaler“ 
ist und bleibt eine der besten Partys im 
HR-Umfeld. 
Gut zu wissen: Planen Sie abends mindes-
tens 15 Fahrminuten ab Alexanderplatz 
(BCC Berlin Congress Center) ein. Von 
dort ist das Motorwerk am besten mit 
Tram M 4 erreichbar. 

Großes Personalertreffen  
mit Partynacht in Berlin 

Große Show mit anschließender Party: Die 
„Nacht der Personaler“ war bislang ein Net-
working-Höhepunkt des Jahres. In diesem Jahr 
wird die Location gewechselt.

Sophia besucht 
HR Conference

6. bis 8. September / Hohenkammer – Das vierte Barcamp 
rund um Arbeitgebermarketing, Recruiting & Talent Manage-
ment der HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) 
findet Anfang September im Schloss Hohenkammer in Ho-
henkammer bei Freising statt. Das HR/Employer Branding 
Camp 2018 startet mit einer „Newbie“-Session und einem 
Networking-Abendessen und endet am Samstagmittag (8. 
September) mit einer Wrap-up- und Feedbackrunde. 
www.hsma.de 
Geeignet für: HR-Mitarbeiter aus der Hotellerie, die ihre Ar-
beitgeberattraktivität optimieren wollen. 
Spaßfaktor: Tolle Location in idyllischer Lage – da wird der 
Kopf schnell frei für wichtige Themen. 
Gut zu wissen: Eine Erkenntnis aus dem Vorjahr war: „Sei nett 
zum Kellner. Mitarbeiter sind schwieriger zu finden als Gäste.“ 

Employer Branding  
und Talent Management  
in der Hotellerie 5. Oktober / Barcelona – Künstliche 

Intelligenz (KI) und die Auswirkungen auf 
die Zukunft der Arbeit, das ist ein Thema 
bei der „International HR Conference“. 
Dazu passt der Besuch der menschlich 
aussehenden Roboterfrau Sophia, die 
zuletzt sogar die Staatsbürgerschaft Sau-
di-Arabiens erhalten hatte. Ausgestattet 
mit mehr als 60 menschlichen Mimiken 
wird sie in 45 Minuten Fragen zur künfti-
gen Zusammenarbeit von Robotern und 
Menschen beantworten. Dann lässt sich 
ein Eindruck davon gewinnen, wie viel KI 
und wie viel PR in Sophia steckt. Weitere 
Themen – vorgetragen von Referenten 
aus Fleisch und Blut – sind die Zukunft 
der Arbeit und exponentielle Technolo-
gien sowie die Wahrheit über Start-ups.
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2. Juli / Hamburg
Jobmesse
Job40plus 
www.job40plus.de 
 
4. bis 5. Juli / München
Konferenz
Corporate Learning Forum 2018 
www.managementcircle.de

4. Juli / Düsseldorf
Jobmesse 
Cyber Security Challenge Germany 
www.heise-events.de/cscg 
 
5. bis 6. Juli / Lindau/Bodensee
Sommerakademie 
Konsequente Führung 
www.haufe-akademie.de 
 
9. bis 10. Juli / Frankfurt/Main
Konferenz  
New Work Konferenz 
www.managementcircle.de 
 
19. Juli / Hamburg 
Networking  
DDIM.lokal 
www.ddim.de   

6. bis 8. September / Berlin – Das PM Camp 
Berlin ist nahe an das Barcamp-Format ange-
lehnt: Die Teilnehmer bestimmen die relevan-
ten Themen des Tages selbst und interagieren 
in Workshops, Diskussionsrunden und Vorträ-
ten miteinander. Bereits am Donnerstagnach-
mittag (6. September) beginnt ein interaktiver 
Kickstart-Workshop „Working Out Loud“ mit 
Sabine Kluge von Kluge Consulting. Die bei-
den Veranstaltungstage starten dann jeweils 
mit kurzen Impulsvorträgen im Plenum. Unter 
anderem sind Dr. Marcus Raitner, Agile Tran-
formation Agent bei BMW, und Conny Deth-
loff, Business-Intelligence-Experte bei Otto, 
angekündigt.  
www.berlin.pm-camp.org 
Geeignet für: Alle, die sich für Projektarbeit in-
teressieren, egal ob agil, klassisch oder hybrid. 
Spaßfaktor: Spannende Ansätze und Formate 
anstatt langweiliger Seminaratmosphäre.
Gut zu wissen: Lassen Sie sich von Themen und 
Teilnehmern überraschen. Das Motto lautet: Wer 
auch immer kommt, es sind die richtigen Leute.

Austausch zur 
Projektarbeit 

Kurz gemeldet
ARBEITSPLATZGESTALTUNG Im Workshop „Future Work-
space“ von Handelsblatt Fachmedien erfahren die Teilneh-
mer, mit welchen Maßnahmen sie ihre Bürofläche effizien-
ter nutzen, um eine interaktive, motivierte und vernetzte 
Zusammenarbeit in ihrem Unternehmen zu erleben. Der 
Workshop findet am 14. September in München statt. 

WORKSHOP-REIHE Der Bundesverband der Personalma-
nager (BPM) hat ein neues Workshop-Format „Employee 
Experience Design Challenge“ gestartet, das Personaler dazu 
befähigen will, HR-Lösungen mitarbeiter- und erlebnisori-
entiert anzubieten. Die Veranstaltungen greifen auf ein Me-
thodenset zurück, das sich an Design Thinking und Service 
Design orientiert. Geplant sind vier Workshops, die inhalt-
lich zusammenhängen. Dazu ist es allerdings nicht zwin-
gend notwendig, stets vor Ort dabei zu sein. Die Workshops 
stehen ausschließlich den BMP-Mitgliedern zur Verfügung. 

RECRUITING Auf dem Future of Recruiting Summit #FOR18 
erwarten die Teilnehmer vom 11. bis 13. September in Köln 
drei kompakte Tage rund um Tech & Recruiting. Im vergan-
genen Jahr fand die Veranstaltung noch unter dem Titel 
Trendforum Recruiting statt und zählte rund 3.000 Besu-
cher. Einige Themen 2018: Was kommt nach der Stellenan-
zeige? Blockchain: Welche Anwendungsbeispiele gibt es? Wo 
stehen Chatbots, AI & Robot Recruiting heute? Brauchen wir 
mehr Menschen oder mehr Technik im Recruiting? 

PERSONALENTWICKLUNG „Beratungskompetenz für 
Personalentwickler“ ist der Tiel eines dreitägigen Seminars, 
das die DGFP vom 4. bis 6. Juli in Hamburg veranstaltet. 
Personalentwickler lernen, wie sie Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte in typischen Gesprächssituationen bestmöglich 
beraten. Außerdem erfahren sie, wie sie ihre eigene Arbeit 
im Unternehmen besser darstellen und kommunizieren. 
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Marsmission

Auf dem DGFP-Kongress im Mai 2018 präsentierte der neue DGFP-Vor-
stand seine zentrale Botschaft für die neue Amtszeit: Nach der Restruk-
turierungsphase soll das Personalernetzwerk mit neuem Schwung wieder 
wachsen. Die Ziele, die sich die Vorstandsvorsitzende Ariane Reinhart und 
ihre Vorstandskollegen gegeben haben, sind ambitioniert, was auch am 
Kongressmotto ablesbar ist: Sie wollen die Personaler auf den Mars brin-
gen. Die DGFP will dabei der Reisebegleiter sein. Der DGFP-Kongress setzte 
die Marsmission großartig in Szene: Mit der Nähe zur Republica und dem 
Großplanetarium waren die Locations gut gewählt. Erstmals moderierte 
eine New Workerin, Sabine Kluge, den Kongress. Auch Jess Koch mobili-
sierte die New-Work-Szene. Harald Schirmer von Continental steuerte nicht 
nur eine Blogparade zum Kongress bei, sondern warb auch für die Nutzung 
von kollaborativen Tools. Mit der Marsmission hat der Vorstand große 
Erwartungen erzeugt, jetzt muss er zeigen, ob er das HR-Netzwerk dafür 
mobilisieren kann. Im Herbst soll es in Stuttgart weitergehen.

Am Rande der RepublicaKonferenz in Berlin hat die 
DGFP eine „Marsmission für HR“ gestartet. Der Kongress 
im Mai soll nur der Auftakt für die Reise sein.

„Wir sprechen 
nicht von Human 
Resources, 
sondern von 
Human Relations. 
Menschen sind 
keine Objekte.“
Ariane Reinhart,  
Vorstandsvorsitzende DGFP
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DGFP-Kongress 2018

(1) Der Dundu, wie die beleuchtete Riesen-
puppe heißt, verzauberte die Kongressteil-
nehmer. (2) Ariane Reinhart mit Vor-
standskollege Oliver Burkhard (rechts) und 
DGFP-Geschäftsführer Gerhard Rübling. (3) 
Jess Koch (links) bekam für seine Kongres-
sorganisation großen Beifall. (4) Dundu leitet 
die Verleihung des St. Gallener Leadership 
Awards ein. (5) Die Sieger des Awards: 
Anette Malman von Oerlikon Textile (dritte 
von links) und Anne Haker von HR Pepper. 
(6) Gute Stimmung bei der Party.

„Das Thema 
Mensch 
kommt 
zurück, je 
mehr die 
Digital isierung 
voran
schreitet.“
Jannis Tsalikis,  
HR-Director, Vice Media

„Wir können 
uns vorstellen 
wie eine KI 
aussieht, die 
von Russland 
und China 
geprägt ist.“
Heiko Fischer,  
CEO Resourceful Humans
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Die Messen Zukunft Personal Nord und Zukunft 
Personal Süd gerieten zuletzt vielfach in die 
Kritik: Die Aussteller klagten über zu wenige 
Besucher beziehungsweise die mangelnde Qua-
lität der Besucher. Diese gefühlte Schwäche der 
Regionalmessen lässt sich an den Zahlen nicht 
ablesen. Beide Messen sind seit drei Jahren auf 
Wachstumskurs, sowohl bei den Aussteller- als 
auch bei den Besucherzahlen. In diesem Jahr 
hat sich auch die Stimmung wieder verbessert, 
zumindest bei den meisten Ausstellern. Es 
gibt wieder mehr Übereinstimmung zwischen 
gefühlter Wahrheit und Zahlenrealität. Der 
zunehmende Wettbewerb sorgt dafür, dass die 
Ausstellungsmacher um Ralf Hocke weiter in die 
Regionalmessen investieren.

201820172016

7.600

4.400

4.200

4.300

4.100

4.000

3.900

4.500

7.400

7.200

7.000

Besucherzahlen im Vergleich

Personal Nord

Personal Süd

Regionalmessen der  
„Zukunft Personal“ – besser als ihr Ruf
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Die Gründung vom BVAU wurde vor fünf Jahren von drei Personen 
vorangetrieben, die nach wie vor in Schlüsselpositionen sitzen: 
Alexander Zumkeller als Präsident, Rupert Felder als Vizepräsident 
und Silvio Fricke als Geschäftsführer. Was Zumkeller beim Grün-
dungsakt in Heidelberg formulierte, hat bis heute Bestand: „Der 
BVAU schließt eine bestehende Lücke. Eine der wichtigsten Ex-
pertengruppen in den Unternehmen hat sich nun formiert, um sich 
über Best Practices auszutauschen und der Arbeitsrechtspraxis der 
Politik gegenüber eine Stimme zu geben – jedoch ohne richtungs-
politischen Anspruch.“ Doch ist das auch wirklich gelungen?

Die Verbandsgründung war Ausdruck einer Schwäche der 
etablierten HR-Verbände (DGFP, BPM), die den Arbeitsrechtlern 
keinen attraktiven Raum anbieten konnten, um die arbeitsrecht-
liche Fachdiskussion „auf Augenhöhe“ zu führen. Das ist dem 
BVAU gelungen: Innerhalb von fünf Jahren entstand ein lebendiges 
Verbands leben mit Arbeitsgruppen und Kongressen. Der BVAU hat 
zahlreiche Stellungnahmen zu Gesetzen und Initiativen wie bei-
spielsweise dem Dialogprozess Arbeiten 4.0 verfasst und die Zahl 
der Mitglieder wuchs auf mehr als 400. Das ist beeindruckend. Das 
Personalmagazin gratuliert dem Verband zum Jubiläum!

Der BVAU feiert,  
wir ziehen Bilanz

„Wenn eine 
Führungskraft mit 
hohem Krankenstand 
in der Abteilung 
das Unternehmen 
wechselt, nimmt 
sie auch diesen 
Krankheitsstand mit.“
Professor Dr. Volker Nürnberg, Partner, Advisory 
Services, Gesundheitswirtschaft bei der BDO 
AG in seinem Vortrag auf der Messe Zukunft 
Personal Süd in Stuttgart.

In Euro / Firmengröße in Mitarbeitern
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 33.999   34.733   35.903   38.325  29.667 

Gehalt  
nach Firmengröße 
(Medianwerte)

Vergütungs-Check 
Personaldisponent

Jahresgesamtbezüge *

+ 1,1% Veränderung gegenüber Vorjahr

€ 33.021 

* Total Remuneration (Medianwert).  Bei 25 Prozent der Befragten 
war dieser Wert geringer als 28.454 Euro (unteres Quartil), bei 
einem Viertel höher als 39.665 Euro (oberes Quartil).
** Der Prozentwert bei den Vergütungsbestandteilen entspricht 
dem Anteil der Befragten, die diesen Gehaltsbaustein erhalten.

Einzelne Vergütungsbestandteile **

Grundgehalt
31.602,-

Überstunden / Jahr
1.301,-

Prämie
1.990,-

Betriebliche Altersvorsorge
600,-

Sonstige Leistungen
400,-

Firmenwagen / Neupreis 
25.700,-

01/2018 Recruiter
02/2018 Personalmarketer
03/2018 Personalleiter
04/2018 Personalreferent
05/2018 Personalsachbearbeiter
06/2018 Personalberater

07/2018 Personaldisponent
08/2018 Branchenvergleich
09/2018 Personalentwickler
10/2018 Payroll-Experte
11/2018 Experte für Compensation & Benefits
12/2018 HR Business Partner

in Zusammenarbeit mit Compensation Partner
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Täglich versprechen uns Marketingexperten  
den Himmel auf Erden, oft ist die Realität jedoch 
wenig paradiesisch. 
Dieses Mal widmet sich die Redaktion den 
Verheißungen der  Softwarehersteller . 

Knappes Budget und wenig Controlling sind große Hin-
dernisse bei der Umsetzung von Compliance-Maßnah-
men. Das zeigt eine Blitzumfrage des Bundesverbands 
der Personalmanager (BPM) und des Bundesverbands 
der Compliance-Manager (BCM) unter 337 Personal- 
und Compliance-Entscheidern. Konkret gibt knapp 
die Hälfte der Betriebe weniger als 20.000 Euro für das 
Einhalten der vielfältigen Normen aus. In großen Unter-
nehmen (mehr als 10.000 Mitarbeiter) darf es dagegen 
auch mehr sein: 69 Prozent geben mehr als 100.000 
Euro aus. Unabhängig vom Budget werden die Compli-
ance-Maßnahmen selbst (meist genannt sind interne 
Richtlinien oder zusätzlich das Vier-Augen-Prinzip) nur 
selten überprüft. Knapp die Hälfte der Befragten kennt 
oder misst die Wirksamkeit der Maßnahmen nicht.

Umfrage:  
Status quo zu 
Compliance

…  die selten gehalten werden

GROSSE 
VERSPRECHEN3

Die Software spart Zeit, die HR 
für Kernaufgaben nutzen kann.

„

Wir haben erste Module, die auf 
künstlicher Intelligenz beruhen.

Die Benutzung der Software  
ist selbsterklärend.

Worüber HR spricht

“

Worüber HR spricht 19



Community

Auf den ersten Blick ein ungewöhnliches Duo: 
Anselm Grün ist Pater im Benediktinerkloster 
Münsterschwarzach. Bodo Janssen ist Inhaber der 
Hotelkette Upstalsboom. Zusammengefunden 
haben sie im Kloster, wo Janssen in einer Krise 
nach Gründen für das Scheitern seiner bisherigen 
Führung suchte. Als Antwort ist das gemeinsame 
Buch „Stark in stürmischen Zeiten“ entstanden — 
mit einem Führungsansatz, dessen Einzigartigkeit 
Grün und Janssen im Interview erklären. 

„Gute Führung 
heißt, die 
Menschen zu 
achten und 
aufzurichten“

Interview Daniela Furkel, Fotos Enver Hirsch
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Der Untertitel Ihres Buchs lautet „Die Kunst, sich selbst und 
andere zu führen“. Wie wichtig ist es, sich selbst zu führen, 
um andere führen zu können?

Anselm Grün: Sich selbst zu führen, heißt zunächst, sich selbst 
anzunehmen und zu kennen. Wenn ich mich selber nicht füh-
ren kann, projiziere ich all das, was ich bei mir nicht wahr- und 
angenommen habe, auf meine Mitarbeiter. Dann sehe ich die 
Mitarbeiter nicht so, wie sie sind, sondern als Erfüllung meiner 
verdrängten eigenen Schattenseiten. Deshalb ist Selbsterkennt-
nis grundlegend. Ich muss mich selbst annehmen, um auch die 
Mitarbeiter annehmen zu können. 

Herr Janssen, das haben Sie in Ihrer Funktion als Unterneh-
mer ganz ähnlich erlebt. Wann stellten Sie fest: So geht es 
mit der Mitarbeiterführung nicht mehr weiter? 

Bodo Janssen: Darauf bin ich mit der Nase gestoßen worden 
durch die Rückmeldung der Mitarbeiter, die gesagt haben, dass 
sie sich nicht geführt fühlen. Es war an ganz unterschiedlichen 
Verhaltensweisen festzumachen, dass ich die Menschen nicht 
gefragt habe und sie mit einbezogen habe, dass ich über ihre 
Köpfe hinweg entschieden habe, dass ich sie nicht anerkannt 

und sie nicht angesehen habe. Sie waren letztendlich für mich 
Instrumente, die ich benutzt habe, um etwas zu tun. Offensicht-
lich war das, was ich getan habe, nicht das, was sie unter Führung 
verstanden haben. 

Sie sprechen damit auf zwei Mitarbeiterbefragungen an, die 
Sie durchgeführt hatten. Die erste brachte schlechte Ergeb-
nisse. Die haben Sie gleich in der Schublade verschwinden 
lassen. Auch die zweite hatte schlechte Ergebnisse. Warum 
haben Sie dann reagiert? 

Janssen: Es gab keinen anderen Ausweg für mich. Ich hatte 
meinen Vater verloren und die Verantwortung für das Unter-
nehmen übernommen. Flucht war nicht möglich. Ich musste 
mich der Situation stellen. Mit diesem Bewusstsein und mit der 
Frage „Was ist überhaupt Führung?“ bin ich damals ins Kloster 
gegangen. 2010 besuchte ich bei Pater Anselm den Kurs „Spi-
rituell führen“, um dort Antworten zu finden. Ich hatte schon 
das Verständnis: Führung bezieht sich auf Menschen und Ma-
nagement bezieht sich auf Zahlen, Daten, Fakten. Aber wie das 
Führen geht, wusste ich nicht. 

Wann kam der Zeitpunkt, als Sie gemerkt haben: Jetzt ist die 
Wende geschafft, jetzt habe ich dieses Verständnis?

Janssen: Damals im Koster habe ich vier Grundsätze für mich 
kennengelernt. Der erste war der Satz, über den wir schon ge-
sprochen haben: „Nur wer sich selbst führen kann, kann andere 
führen.“ Darüber hinaus gab es zwei andere, sehr wichtige Sätze: 
„Wer fragt, führt.“ Und: „Die Reflexion ist produktiver als die 
Aktion.“ Ich war damals 80 bis 90 Stunden in der Woche damit 
beschäftigt, den Menschen Antworten zu geben, für das, was sie 
tun sollen. Im Kloster ging es dann darum, nicht zu viel zu tun, 
ruhig zu sein und Fragen zu stellen, um die Menschen dadurch 
wertzuschätzen. Das war ein ganz anderes Denken. Das gleiche 
galt auch für mich: Sich selbst zu führen heißt nicht Rennen, 
sondern Reflexion. Es geht darum, in sich hineinzuhorchen und 
sich kluge Fragen zu stellen.  

Pater Anselm, wie häufig kommt es vor, dass Manager ins 
Kloster kommen und bei Ihnen Hilfe suchen?

Grün: Ich gebe rund zehn Kurse pro Jahr, an denen jeweils 
30 bis 40 Personen teilnehmen. Es besteht offensichtlich ein 
großes Bedürfnis danach, nicht nur effektiv zu führen, um Geld 
zu verdienen. Sondern die Teilnehmer spüren, dass Führen 
mit der Beziehung zu Menschen zu tun hat. Ein Kurs trägt den 
Titel „Menschen führen heißt Leben wecken“. In vielen Firmen 
regieren die Kennzahlen und die Menschen werden dem un-
tergeordnet. Das ist gegen die Würde der Menschen. Wenn ich 
dagegen Leben wecke, tut das den Menschen gut und das dient 
auch der Firma. 

Oftmals verblassen solche Botschaften schnell, wenn die 
Kursteilnehmer in die Unternehmen zurückkehren und doch 
wieder nach den alten Mustern arbeiten. Wie stellen Sie 
sicher, dass sich nachhaltig etwas ändert?

Grün: Dafür braucht es einfach Geduld. Wenn jemand etwas 
verstanden hat, versucht er auch, sich anders zu verhalten. Allein 
die andere Ausstrahlung bewirkt viel. Natürlich braucht es einen 
konkreten Weg der Umsetzung, aber es geht nicht darum, sofort 
alles zu ändern, sondern ich muss zunächst ein anderes Klima 

„Ich bin eine gute 
Führungskraft, 
wenn die 
Menschen 
aufrechter 
nachhause gehen. 
Der Glaube ist 
nicht unbedingt 
die Voraussetzung 
dafür, aber die 
Offenheit.“
Anselm Grün 
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schaffen. Wenn dieses Klima der Achtung für den Mitarbeiter 
und der inneren Ruhe geschaffen ist, dann wandelt sich auch 
etwas bei den Mitarbeitern. 

Janssen: Dazu habe ich ein spannendes Beispiel. Vor kurzem 
kamen wir mit einer großen Zahl an Mitarbeitern zum Up-
stalsboom-Talk zusammen. Bei dieser Gelegenheit wurde ein 
Direktor interviewt. Wir sprachen über den Satz: „Wenn ich 
etwas verändern möchte, bin ich gut damit beraten, zunächst 
und ausschließlich bei mir selbst anzufangen.“ Der Direktor 
sagte: „Ich habe den Satz gelesen und ich habe ihn verstanden. 
Das ist jetzt zwei Jahre her. Aber erst vor sechs Monaten habe 
ich begriffen, dass er auch mich angeht.“ Das Wissen ist das eine, 
der Bezug auf die eigene Person ist das andere. 

War bei Ihnen das Bedürfnis nach Veränderungen so groß, 
dass Sie gleich nach Ihrem ersten Aufenthalt im Kloster das 
dort Gehörte auf sich bezogen und umgesetzt haben?

Janssen: Nein. Ich war öfter dort und habe auch ein Coa-
ching-Curriculum besucht, in dem die Beschäftigung mit diesen 
Fragen vertieft wurde. Für mich ging es darum, ein persönliches 
Leitbild zu erarbeiten: Wofür stehe ich jeden Tag auf? Was ist 
für mich wesentlich? Es war dann letztendlich die Reflektion 
meiner Krise, die mich zu der Erkenntnis gebracht hat, dass 
das, wofür ich jeden Tag aufstehen möchte, der Anblick eines 
glücklichen Menschen ist. Für mich schloss sich die Frage an: 
Wie kann ich glücklich werden, ohne dass dieses Glück auf Sand 
gebaut ist – durch Materielles, das man mir nehmen kann, durch 
Menschen, die sterben können, durch den Glauben, dass das 

Glück in der Zukunft liegt. Durch Sätze wie, „Du sollst es später 
einmal besser haben als ich“, wird vielen Kindern vermittelt, 
dass es heute schlecht ist. Wenn sie sich anstrengen und fleißig 
sind, wird schon alles gut. Das führt dazu, dass viele Menschen 
ihr Glück in der Zukunft suchen. 

Wie ging es dann weiter? 
Janssen: In diesem Bewusstsein, dass das Glück hier ist und 

dass es frei ist von Materiellem und von einzelnen Personen, 
fand ich zwei Anblicke von Menschen, bei denen ich das Gefühl 
hatte, dass sie unglaublich glücklich sind. Diese haben mich so 
berührt, dass ich damals für mich entschieden habe: Dafür will 
ich jeden Tag nutzen. Ich kann niemanden glücklich machen. 
Aber ich kann als Unternehmer Rahmenbedingungen schaffen, 
dass Menschen für sich das finden, mit dem sie glücklich werden. 
Das ist letztendlich ein Wandel von „der Mensch ist das Mittel“ 
zu „der Mensch ist der Zweck“. Bis dahin war der Mensch für 
mich nur das Mittel zum Zweck: Gewinne optimieren. Da kommt 
dann auch der vierte Satz ins Spiel, den ich bei meinem ersten 
Aufenthalt im Kloster gelernt habe: „Führung ist Dienstleistung.“ 
Meine Dienstleistung besteht darin, Menschen zu stärken. Nichts 
anderes. Das ist die ganze Geschichte. 

Was haben Sie in Ihrem Unternehmen anders gemacht? 
Janssen: Ich habe versucht, meinen Mitmenschen das Leben 

im Unternehmen einfacher zu machen. Dafür fing ich an, mich 
in einem Curriculum zu öffnen. Dieses Curriculum war eine 
wichtige Erfahrung: Ich stellte mich nicht vor die Mitarbeiter als 
der, der alles kennt und weiß, weil das wieder Misstrauen weckt. 



Sondern ich zeigte mich mit allen meinen Schwächen: Ich habe 
kein Studium abgeschlossen und keine Ausbildung absolviert. 
Ich bin nicht der Allwissende, der auf alle Fragen immer die 
richtige Antwort hat, sondern ich bin jemand, der manchmal 
nichts weiß. Je mehr ich über meine Schwächen gesprochen 
habe, desto eher waren die Mitmenschen im Unternehmen 
dazu bereit, sich zu öffnen. Dadurch sind starke Beziehungen 
entstanden, die nur zwischen Subjekten bestehen können und 
nicht zwischen Objekten. 

Die Folgen für das Unternehmen waren beachtlich: Die Um-
sätze haben sich verdreifacht. Sie bekommen fünfmal mehr 
Bewerbungen auf offene Stellen als früher. Ist das alles durch 
einen Wandel in der Führung erreichbar?

Grün: Es geht darum, die Menschen zu achten und aufzu-
richten. Ich bin eine gute Führungskraft, wenn die Menschen 
aufrechter nach Hause gehen. Der Glaube ist nicht unbedingt 
die Voraussetzung dafür, aber die Offenheit. Das Geheimnis ist, 
dass ich den Menschen nicht auf seine Arbeitskraft reduziere, 
sondern seine Würde sehe. 

Sie raten jeder Führungskraft zu einem Segensritual. Was 
steckt dahinter?

Grün: Das Segensritual besteht darin, die Sonne in die Herzen 
der Menschen zu schicken, dass es heller und wärmer wird in 
ihnen. Es geht darum, die Mitmenschen besser wahrzunehmen. 
Viele Wahrnehmungen hängen von Bildern ab. Manche Lehrer 
gehen mit dem Bild des Dompteurs in die Schule. Das ist ziem-

lich anstrengend. Manche Führungskräfte tragen das Bild vom 
Sandwich mit sich oder das Hamsterrad. Das sind keine guten 
Bilder. Wenn ich einen Segen schicke, wandelt sich die Haltung, 
mit der ich jemandem begegne, und somit auch die Beziehung. 
Dieses Ritual verwandelt mich und ermöglicht mir eine positivere 
Einstellung zu den Menschen. 

Stress und Arbeitsverdichtung lassen wenig Zeit. Wie führen 
Sie dieses Ritual durch, Herr Janssen?

Janssen: Ich gehe morgens und abends in Stille. Aber das ist 
das eine. Das andere ist die Frage: Wie kann sich so etwas auch 
im Unternehmen wiederfinden? Wichtig sind Rituale statt Stan-
dards, denn Rituale geben das Gefühl der Selbstbestimmung. 
Standards dagegen zwingen mich zum Funktionieren. Der Weg 
von den Standards zu den Ritualen ist der Weg vom Sollen zum 
Wollen. Das praktizieren wir schon bei uns. 

Grün: Viele Unternehmen sagen: „Seitdem wir Rituale haben, 
haben wir eine größere Leistung.“ Dafür gibt es zwei Gründe: 
Erstens wecken Rituale Gefühle. Viele äußern hierbei Gefühle, 
die sie ein einem normalen Gespräch nicht äußern würden. 
Zweitens schaffen Rituale eine Firmenidentität.

Aber ein Wirtschaftsunternehmen hat am Ende des Tages 
wirtschaftliche Ziele zu erfüllen. Wie schaffen Sie es, die 
Mitarbeiter dahin zu bringen, Ihre Ziele zu erreichen?

Janssen: Wir haben keine wirtschaftlichen Ziele. Wir haben eine 
Synthese, die heißt: Die Wirtschaftlichkeit ist die Basis unserer 
Existenz, aber nicht der Sinn unseres Handelns. Der Sinn unseres 
Handelns ist ein ganz anderer, nämlich Menschen erfolgreich zu 
machen. Das bedeutet für uns, dass jeder Mensch die Freiheit hat, 
das zu leben, was ihm wirklich wichtig ist. Wenn ich jemandem 
eine Aufgabe gebe, heißt das, er soll das tun. Aber Sollen hat nichts 
mit Freiheit zu tun. Die Mitarbeiter formulieren selbst, was ihnen 
Erfolg bedeutet. Es gibt keine übergestülpten Unternehmensziele, 
die erreicht werden müssen. Dafür braucht es kein Controlling 
mehr, weil ein persönlich formuliertes Ziel nicht das ist, was je-
mand tun soll, sondern das, was jemand tun will. 

„Wichtig sind 
Rituale statt 
Standards, denn 
Rituale geben das 
Gefühl der Selbst
bestimmung.
Bodo Janssen
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Im Juli beginnt für viele 
Deutsche die Ferienzeit.  

Grund genug, einen Blick auf 
Daten und Fakten rund um 

das Thema Urlaub zu richten.

Wie die Deutschen 
ihren Urlaub nehmen:
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§ 7 Abs. 2 BUrlG bestimmt, 
dass der gesetzliche 
Urlaub grundsätzlich 
zusammenhängend zu 
gewähren und zu nehmen ist. 

MYTHOS
Lange herrschte die Meinung vor, dass man für die optimale 
Erholung mindestens zwei, besser drei Wochen am Stück 
Urlaub machen sollte. Dieser Mythos ist mittlerweile 
widerlegt: Einen Zusammenhang zwischen Urlaubsdauer und 
Erholungseffekt haben Studien nicht nachweisen können. 

11
-1
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Die Mehrheit der Deutschen  
(47,7 %) nimmt maximal 11-15 Tage am 
Stück Urlaub.
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Nur 6,1 % der Arbeitnehmer  
nehmen mehr als 21 Tage zusammen-
hängenden Urlaub.
Quelle: Indeed, Onlinebefragung von 1.102 Arbeitnehmern, 2016

Fo
to

: J
as

on
 B

ris
co

e 
on

 u
ns

pl
as

h.
co

m
 

 

26

pe
rs

on
al

m
ag

az
in

  0
7.

18

Community



Smalltalk Facts

Urlaubstage in 
Deutschland

2.316 €
Tarifliches Urlaubsgeld 2017 in der  
Holz- und Kunststoff verarbeitenden 
Industrie (Westdeutschland)

156 €
Tarifliches Urlaubsgeld 2017 im Stein-
kohlebergbau (Westdeutschland)
Quelle: WSI Tarifarchiv

Urlaubsgeld

Anteil der Beschäftigten, die  
Urlaubsgeld erhalten

71 % der 
deutschen 

Arbeitnehmer 
sind im 

Sommerurlaub 
beruflich 

erreichbar.
Quelle: Bitkom 2017

50,7 %                 38,7 %

100 %
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20
Tage gesetzlicher Urlaubsanspruch  
bei 5-Tage-Woche

25,4
Die wenigsten Urlaubstage, nämlich 
durchschnittlich nur 25,4, haben Be-
schäftige in der Rechtsberatung und 
in Callcentern.
Quelle: Compensation Partner 2017

29+
Die meisten Urlaubstage, nämlich 
durchschnittlich 29 oder mehr Tage 
pro Jahr, haben Beschäftigte in den 
Branchen Autoindustrie, Banken, 
Halbleiter und Chemie.

27Smalltalk Facts



Schwerpunkt
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Macht und Einfluss wird 
traditionell von Personen 
ausgeübt, die hohe Ämter 
bekleiden und große 
Apparate steuern. In den 
sozialen Medien verfügen 
dagegen Influencer über 
Einfluss, denen viele 
Menschen freiwillig folgen. 
Wer sind eigentlich die 
Influencer in HR?  
Wie lässt sich das Prinzip 
„Influencer“ für HR nutzen?
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Influencer
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Das Prinzip 
„Influencer“ 
macht Schule
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 Bianca Heinicke ist ein Star. Als sie auf Instagram im Namen 
einer Parfümmarke zu einem Gewinnspiel aufrief, gab es dafür 
mehr als 380.000 Likes und über 140.000 Kommentare. Rund 
5,5 Millionen Menschen folgen der 25-jährigen Kölnerin auf 
Instagram. Auch auf Youtube ist Heinicke alias „Bibi“ eine gro-
ße Nummer. Ihr Kanal „Bibisbeautypalace“ zählt mehr als 4,8 
Millionen Abonnenten. 

Influencer wie Heinicke sind aus dem modernen Marketing 
nicht mehr wegzudenken. Für Unternehmen sind sie oft die 
einzige Möglichkeit, die jungen Zielgruppen zu erreichen, die 
den klassischen Medien abgeschworen haben. Und das Geschäft 
brummt: Kosmetik, Kleidung, Elektronik – alles lässt sich über 
Influencer vermarkten.

Eine gemeinsame Studie des Bundesverbands Digitale Wirt-
schaft und Influry lieferte jüngst eine bemerkenswerte Erkennt-
nis: Influencer sind nach Freunden und Kundenbewertungen die 
glaubwürdigste Quelle für Produktempfehlungen. In Bezug auf 
die Glaubwürdigkeit sind sie demnach wichtiger als Werbung 
in Zeitungen, Zeitschriften oder TV. Kein Wunder, dass sich 
Influencer-Marketing innerhalb kürzester Zeit als Sonderform 
des Online-Marketings etablieren konnte. Damit hat es einen 
gewissen Reifegrad erreicht und kann in anderen Fachbereichen 
adaptiert werden.

Es gibt drei Gruppen von Influencern

Eine Eigenschaft lässt sich sogar eins zu eins übertragen: Influ-
encer beeinflussen Entscheidungsprozesse. Man folgt ihnen in 
sozialen Netzwerken aus eigenem Antrieb, findet ihre Inhalte 
interessant und hilfreich und identifiziert sich ein Stück weit 
mit ihnen oder ihren Ideen. Dabei lassen sich drei Gruppen 
von Influencern unterscheiden. Zum einen können Prominente 
eine wichtige Rolle als Multiplikatoren spielen. Oft bringt man 
ihr Gesicht spontan mit einer Marke oder einem Unternehmen 
in Verbindung, wie bei Testimonials à la  
George Clooney. Eine weitere Gruppe um-
fasst Stars und Sternchen der Social-Me-
dia-Welt – beispielsweise Youtuber oder 
Instagrammer. Die dritte Gruppe zeichnet 
sich weniger durch große Bekanntheit als 
vielmehr durch eine hohe Glaubwürdigkeit 
aus: Es sind die sogenannten Mikro-Influ-
encer. Sie fokussieren inhaltlich auf eine 
bestimmte Branche, haben spezielle Inte-
ressen und erzielen hohe Interaktionsra-
ten. Bestes Beispiel dafür sind Blogger, die 

innerhalb ihrer Spezialisierung Branchenthemen voranbringen, 
neue Entwicklungen beleuchten und Blicke über den Tellerrand 
wagen. Auch soziale Netzwerke wie Linkedin bieten dafür ge-
eignete Rahmen. Das Karrierenetzwerk hat Ende vergangenen 
Jahres fünf Influencer und 25 sogenannte „Top Voices“ seiner 
Plattform gekürt. Unter den Top Voices Deutschland befinden 
sich viele Meinungsmacher, die sich thematisch intensiv mit 
HR in allen seinen Facetten beschäftigen, diese Themen auf 
Linkedin mit ihrer Community diskutieren und sie inhaltlich 
vorantreiben.

Influencer sind authentisch, das macht ihren 
Erfolg aus
Auch Sabine Kluge, Chief Relationship Enabler bei Kluge Consul-
ting in Berlin, zählt zu diesen „Top Voices“. Vor zwei Jahren 
hat sie begonnen zu twittern, seit 2017 postet sie auf Linkedin. 
Ein Grund für ihren Erfolg in den sozialen Netzwerken ist ihre 
Authentizität. Für viel Aufmerksamkeit sorgen vor allem Hinter-
grundgeschichten, die sie – aus ihrer damaligen Position heraus 
–  aus dem Siemenskonzern berichtete. „Authentische Stories 
geben mehr Einblick in ein Unternehmen als jede Hochglanz-
broschüre auf einem Recruiting-Event“, sagt Kluge. Und das 
trage letztlich zur Außenwahrnehmung eines Unternehmens 
wesentlich bei. 

Rewe setzt Influencer für das Recruiting von 
Azubis ein
Während thematische Vordenker wie Kluge aus eigenem Antrieb 
Diskussionen anstoßen und neue Sichtweisen anbieten, lassen 
sich über Kooperationen auch externe Influencer gewinnen, die 
für konkrete Ziele eingesetzt werden können. Dabei wird quasi 
Medialeistung gebucht und als solche auch gekennzeichnet. Im 

Marketing hat man damit sehr gute Erfah-
rungen gemacht, insbesondere mit Youtu-
be-Stars und Instagram-Ikonen. Ein Kon-
zept, das sich auch auf bestimmte HR-Ziele 
übertragen lässt. So setzt beispielsweise 
der Rewe-Konzern Influencer-Kampagnen 
im Employer Branding ein.

Über externe Influencer gelingt es dem 
Handelskonzern, das Thema Ausbildung 
bei Rewe immer wieder präsent zu ma-
chen. „Hier arbeiten wir mit Influencern 
zusammen, die unsere Zielgruppe Azubis 

Das Marketing nutzt Influencer, um Werbebotschaften gezielt zu 
platzieren – mit großem Erfolg. Die ersten HR-Manager haben 
das erkannt und arbeiten mit Influencern zusammen, um ihre 
Kommunikationsziele zu erreichen. Die Anwendung reicht vom 
Employer Branding über das Onboarding bis zur Begleitung von 
Change-Projekten. Ein Bericht über die Pioniere.
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besonders gut erreichen, aber auch thematisch zu uns passen“, 
erläutert Melanie Berthold, Leiterin Employer Branding und 
Recruiting HR Kompetenzcenter bei Rewe. So kooperiert das 
Unternehmen beispielsweise nicht mit typischen Beauty Influ-
encern, da sie für ein anderes Thema stehen und schon viele 
Markenkooperationen haben. „Wir prüfen eher, wer erreicht 
unsere Zielgruppe, beschäftigt sich aber auch mit Themen wie 
‚Erwachsen werden‘“, sagt Berthold. 

Im Rahmen der „Mission Karriere 2018“ kooperierte der Han-
delskonzern beispielsweise mit Snukieful. Die Youtuberin gibt in 
einem Video Jugendlichen Tipps zum Thema „richtig bewerben“. 
Die Kampagne richtete sich an junge Leute, die einen Ausbil-
dungsplatz suchen. Auch auf Instagram nutzt Rewe externe 
Influencer, um sich als Arbeitgeber positiv zu positionieren. 
Zum Beispiel erreichte ein Post von Joyce Ilg mehr als 20.000 
Likes. Er zeigte die Schauspielerin vor einer Hauswand mit ei-
nem Street-Art-Motiv von Rewe. In der Bildunterschrift und in 
den Hashtags wurde deutlich, dass Rewe mit dem Graffiti auf 
seine Jobangebote aufmerksam macht. 20.000 Likes bedeuten 
auch: 20.000-mal wurde das Unternehmen positiv und aktiv 
als Arbeitgeber wahrgenommen. Wer ein Like setzt, beschäftigt 
sich mit dem Inhalt, dem Bild, der Bildunterschrift und bereits 
abgegebenen Kommentaren. Die Anzahl der Sichtkontakte liegt 
weit höher. Auch interne Mikro-Influencer werden bei Rewe 
gefördert. Zum Beispiel können Azubis für einen Tag einen So-
cial-Media-Kanal übernehmen und den Ablauf ihres Arbeitstags 
mit der Community teilen.

Jede Aktion mit Influencern ist bei Rewe in eine ganzheitli-
che Kampagne eingebettet. Sie ist niemals alleinstehend. Mit 
den Ergebnissen ist Berthold zufrieden. Bisher habe man sehr 
gute Erfahrungen gemacht. „Das zeigt sich 
nicht nur in der Reichweite, sondern auch 
in der Tonalität der Kommentare und In-
teraktionen sowie in den Bewerberzahlen 
an sich.“

100.000 Downloads der 
Ausbildungs-App von 
Meinestadt.de

Auch andere Beispiele zeigen, dass insbe-
sondere Ausbildungsthemen mithilfe von Social-Media-Stars 
sehr gut transportiert werden können. Mit nur sieben Influ-
encern – Youtuber hauptsächlich aus den Bereichen Technik, 
Beauty und Comedy –  schaffte es Meinestadt.de für seine Ausbil-
dungs-App Talenthero rund 100.000 App-Downloads zu generie-
ren. Mit dieser App können Jugendliche freie Ausbildungsplätze 
finden und sich direkt auf diese Stellen bewerben. Die geposteten 
Videos wurden mehr als zwei Millionen Mal angesehen. Auch 
hier war Authentizität und die Identifikation mit der Zielgruppe 
das Erfolgsrezept. So ging ein Youtuber beispielsweise an seine 
alte Schule und berichtete von dort über seine Zeit als Schüler. 
Initiiert wurde die Kampagne mithilfe der Influencer-Marke-
ting-Plattform Reachhero. 

„Für Employer Branding und Recruiting sind Influencer-Kam-
pagnen gut einsetzbar, insbesondere auf Youtube haben wir gute 
Erfahrungen gesammelt“, sagt Philipp John, COO und Gründer 
von Reachhero. Ein Grund: Das Format Bewegtbild eignet sich 

Youtuber wissen, 
wie Jugendliche 
ticken. Die ersten 
Unternehmen 
nutzen das, um 
Auszubildende zu 
gewinnen.

In jedem Change-Projekt gibt es Influencer, die 
außerhalb der Projektstruktur Einfluss nehmen.  
Positive Einflussfaktoren für die „Nutzung″ von 
Influencern sind:

•  offene Kommunikationskultur
•  inhaltliche und zeitliche Freiräume
•  Rückhalt durch die Geschäftsführung
•  ein internes soziales Netzwerk
•  Trainingsangebote rund um Social Media
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sehr gut, um Hintergründe und das „echte“ Leben zu zeigen. 
Außerdem wissen Youtuber genau, wie ihre Zuschauer ticken 
und wie sie Informationen so verpacken können, dass sie 
Gehör finden. „Wichtig ist, dass die Zielgruppe der Kam-
pagne und die Zielgruppe des Influencers deckungsgleich 
sind“, betont John. Außerdem sollte ein Youtuber in das 
Unternehmen vor Ort gehen und den Zuschauern dadurch 
Einblicke hinter die Kulissen ermöglichen. Idealerweise wird 
direkt aus der Produktionshalle gesendet. 

Axa macht Mitarbeiter zu Botschaftern

Für die gesamte Unternehmenskommunikation spielen 
Influencer eine wichtige Rolle. Auch unternehmensintern 
entwickeln sich Influencer und ziehen Kommunikation auf 
sich. „Die Rolle einer Pressestelle verändert sich“, sagt Anja 
Kroll, Pressesprecherin Corporate/Innovation bei Axa. In der 
Vergangenheit genossen Pressestellen eine gewisse Exklu-
sivität in der Kommunikation. Heute sind alle Mitarbeiter 
wichtige Botschafter und können ihre Ansichten und Erfah-
rungen in sozialen Netzwerken teilen. „Das ist ein großes und 
meist noch ungenutztes Potenzial“, sagt Kroll. Es gibt viele 
Experten in jedem Unternehmen, die als Mikro-Influencer 
Themen voranbringen können. Kroll ist überzeugt: „Diese 
Experten werden künftig sichtbarer werden und an Ein-
fluss gewinnen. Unternehmenskommunikation sollte diese 
Entwicklung fördern und aktiv gestalten.“ Bei Axa sind die 
Voraussetzungen dafür vorhanden: Social Media darf hier 
während der Arbeitszeit genutzt werden. Der Versicherer 
ist in 64 Ländern weltweit vertreten und betreibt ein eige-
nes internes Social Network. Dort können sich Mitarbeiter 
vernetzen, Communitys gründen, Erfahrungen austauschen 
und sogar interne Blogs starten. 

Interne Influencer verändern bei Microsoft 
die Unternehmenskultur
Nach Ansicht von Magdalena Rogl lässt sich das Prinzip 
„Influencer“ heute in jeden Unternehmensbereich übertra-
gen. „Seit Jahren zeigt sich der Trend, dass Kommunikation 
persönlicher wird. Social Media hat dazu einen wesentlichen 
Beitrag geleistet.“ Rogl ist Head of Digital Channels bei 
Microsoft in München. Sie kümmert sich mit ihren Kollegen 
unter anderem um die interne Kommunikation und verant-
wortet den Bereich Influencer Relations. Großes Potenzial 
sieht sie vor allem in den internen Influencern, die dazu 
beitragen, die Unternehmenskultur weiterzuentwickeln und 
nach außen ein positives Image zu vermitteln. Um Influencer 
aufzubauen, unternimmt Microsoft viel: Bereits am Willkom-
menstag werden neue Mitarbeiter auf die offene Kommuni-
kationskultur bei Microsoft aufmerksam gemacht, Azubis 
werden ermuntert, soziale Netzwerke zu nutzen und in ihren 
Communitys auch über den Arbeitsalltag zu berichten. Den 
Mitarbeitern werden Trainings, Workshops und sogar Ein-
zel-Coachings für Social Media angeboten. Auch die interne 
Kommunikation ist stark „sozial-orientiert“. Über das Social 
Intranet lernen sich Mitarbeiter besser kennen, können 
Gruppen bilden, diskutieren und sich austauschen. „Wir wol-
len als Unternehmen persönlicher werden, Gesicht zeigen 
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und Geschichten mit Menschen im Mittelpunkt erzählen“, sagt 
Rogl. Influencer helfen dabei: Eine Initiative aus dem HR-Bereich 
von Microsoft hat beispielsweise das Ziel, anteilig mehr Stellen 
durch Frauen zu besetzen, denn insbesondere Unternehmen aus 
der Technologie- und Digitalbranche verfügen über eine stark 
männerlastige Mitarbeiterstruktur. Aus diesem Grund wurden 
vom Konzern weibliche Testimonials als Vorbilder ausgewählt, 
die das Unternehmen als Redner auf Konferenzen und Veran-
staltungen repräsentieren. Gleichzeitig stehen diese Influencer 
für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und bringen dies 
auch in den sozialen Netzwerken zum Ausdruck.

Viele Experten betrachten die eigenen Mitarbeiter als die 
wahren Influencer eines Unternehmens – nicht nur in Bezug auf 
die Außenwahrnehmung einer Organisation. Nach Einschätzung 
von Kluge können die unternehmensinternen Influencer auch 
die Mitarbeiterbindung deutlich stärken. „Soziale Netzwerke er-
weitern den Horizont“, sagt Kluge. Wenn Mitarbeiter sich intern 
in einem Enterprise Social Network (ESN) vernetzen, bekommen 
sie Einblicke in andere Abteilungen, können von den Erfahrun-
gen anderer lernen und ganz neue Seiten des eigenen Unterneh-
mens entdecken. „Das kann Mitarbeitern neue Perspektiven und 
Möglichkeiten aufzeigen“, sagt Kluge. Voraussetzung dafür sei 
eine offene Kommunikationskultur im gesamten Unternehmen 
– und ein lebendiges ESN.

Continental setzt bei Change-Projekten 
verstärkt Influencer ein
Wie es funktionieren kann, zeigt eindrucksvoll Continental. Der 
Automobilzulieferer betreibt ein internes Social Network und 
bildet über 1.000 Influencer aus, um Veränderungsprozesse 
im Unternehmen voranzubringen. Wer im Konzern ein solcher 
„Change Agent“ werden möchte, kann intern sein Interesse be-
kunden. „Das Wichtigste ist das Wollen. Das Wissen geben wir 
ihm mit“, erläutert Harald Schirmer, Manager Digital Transfor-
mation & Change bei Continental in Hannover. 

Das jüngste Veränderungsprojekt ist die konzernweite Umstel-
lung auf Microsoft Office 365. Damit dieser Prozess möglichst 
schnell und reibungslos verläuft, hilft ein Netzwerk interner 
Influencer, die zuvor ein dreistufiges Training durchlaufen ha-

ben. Um Mitarbeiter zu „Change Agents“ zu entwickeln, wird 
ihnen zunächst vermittelt, wie Netzwerken bei Continental 
funktioniert. In einem zweiten Modul stehen regelmäßige vir-
tuelle Treffen und Erfahrungsaustausche auf dem Programm. 
Abschließend werden den angehenden Influencern verschiede-
ne Lernmethoden vermittelt, damit sie ihren Kollegen vor Ort 
Wissen, und vor allem notwendiges neues Verhalten, effizient 
vermitteln können. 

In der Art der Hilfestellung für ihre Mitarbeiter haben diese 
„Change Agents“ weitgehend freie Hand. Einzige Voraussetzung 
ist, dass sie Inhalte anbieten, die für die jeweiligen Mitarbeiter 
relevant sind. Dies kann beispielsweise ein ungezwungener 
Erfahrungsaustausch in einer internen Social-Web-Community 
sein, aber auch ein reales Treffen vor Ort, in dem man struktu-
riert die Funktionen der neuen Software-Lösung erörtert. Für 
zehn Prozent ihrer Arbeitszeit haben die internen Influencer des 
Unternehmens eine Vorstandsfreigabe für solche Aufgaben, um 
unabhängig von ihrer eigentlichen Position unterschiedlichste 
Veränderungen im Unternehmen voranzubringen. 

„Man darf Influencer nicht wie Mitarbeiter führen“, sagt Schir-
mer. „Influencer haben eine Mission, die Freiheiten benötigt.“ 
Nach seinen Erfahrungen lassen sich Influencer schwer bremsen, 
probieren viele Dinge aus und promoten Erfolge. Mit klassischer 
Führung würden sie schnell die Lust an ihrem Wirken verlieren. 
Dem Experten zufolge tragen Influencer wesentlich dazu bei, 
die Zukunft eines Unternehmens zu gestalten, weil sie selber 
eine mögliche Zukunft vorleben. Schirmer ist überzeugt: „Mit 
Influencern im Unternehmen lassen sich umsetzbare Schritte 
erreichen und ein echter Wandel starten.“

Sieben Tipps, um passende externe Influencer für das 
Employer Branding zu finden

1.   Definieren Sie Ziele und Zielgruppe. 
2.   Identifizieren Sie die Online-Kanäle Ihrer Zielgruppe. 
3.   Recherchieren Sie Influencer (über Agentur, Plattform oder Online-Tool).
4.    Achten Sie darauf, dass die Follower des Influencers in den relevanten Kanälen 

mit Ihrer Unternehmens-Zielgruppe übereinstimmen.
5.   Prüfen Sie das Image und den fachlichen Hintergrund des Influencers. 
6.     Achten Sie nicht nur auf die Reichweite, sondern auch auf die Interaktionsraten, 

denn sie verhalten sich oft gegenläufig zur Reichweite.
7.    Bauen Sie ein persönliches Verhältnis zum Influencer auf.

KARSTEN ZUNKE, freier Journalist aus 
Berlin, ist Experte für digitales Marketing. 
Für das Personalmagazin schreibt er über 
Marketing im HR-Umfeld und die Berliner 
Start-up-Szene. 
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1.
Profilzuspitzung 
„Viele Experten spitzen nicht zu, ihr 
Profil bleibt schwammig. Stell Dich 
besonders anfangs spitz auf: Wähle aus 
den unzähligen thematischen Nischen 
eine für Dich aus, in der du einzigartig 
und führend sein willst. Schrecke hier 
nicht vor spitzen, progressiven Positi-
onen zurück – ohne Kantigkeit geht es 
nicht! Von der Führerschaft in Deiner 
Nische aus arbeitest Du dich vor.“

2.
Publizieren & Content-
Generierung 
„Deine Konzepte und Ansätze sind ent-
weder wertvoller Content für andere – 
oder bloß Meinung und Ideen! Publizie-
re Deinen Content, teile ihn aggressiv, 
sei open source! In sozialen Medien, auf 
Websites, in Podcasts und Videorei-
hen präsent zu sein, ist gut, aber nicht 
genug: Schreib auch in klassischen 
Medien wie Fachzeitschriften. Der Gold-
standard zum Reputationsaufbau ist 
und bleibt indes das eigene Buch.“

Wie werde ich 

Influencer?

Ein Profil in den sozialen Medien ist heute Ausdruck eines „Digital Lifestyle“ 
und ein Ankerpunkt, um wahrgenommen zu werden. Wie baut man als 
Person Reputation und fachliche Autorität auf?  
Wir haben Niels Pfläging befragt, der für uns ein Influencer-Pionier 
ist: Innerhalb von 15 Jahren hat er sich einen Namen als führender 
deutscher Business-Vordenker gemacht. Pfläging reflektiert seine eigenen 
Erfahrungen vor dem Hintergrund des Modells, das Randolf Jessl und 
Andreas Scheuermann (www.auctority.net) entwickelt haben. 
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3.
Speaking
„Auftritte auf Branchenveranstaltungen, 
Tagungen, Kongressen sind elementar, 
um als Persönlichkeit mit Strahlkraft 
und Aussage wahrgenommen zu wer-
den. Sprich in kleinen Formaten und in 
großen. Sprich online. Entwickle einen 
kantigen Stil als Redner, der zu Deiner 
Persönlichkeit passt. Du kannst hier 
auch Einkommen generieren – wenn Du 
gut bist.“

4.
Anklemmen & Verweben 
„Früher nannte man das Networking. 
Aber es geht um mehr als nur Kontakte 
– nämlich um Beziehungsaufbau und 
Einfluss. Beteilige Dich an aktuellen 
Diskussionen in Deinem Markt, beziehe 
Position, interagiere mit relevanten 
Playern. Auch hier bedarf es Zuspitzung 
und Stil! Nur so wirst Du als einzigartige 
Stimme mit Gewicht wahrgenommen.“

5.
PR & Medienarbeit 
„Es reicht nicht aus, online und in den 
sozialen Medien präsent zu sein: Hier 
erreichst Du nur Teile Deines Mark-
tes. Die etablierten Medien sind der 
Weg, um allgemeinere Bekanntheit zu 
erlangen. Dafür musst Du in Sachen PR- 
und Medienarbeit systematisch aktiv 
werden. Übrigens: Radio hat immer 
noch Gewicht!“

Infografik

Influencer?

6.
Initiativen & Events 
„Beteilige Dich an Bewegungen, Verbän-
den, Initiativen, Events rund um deine 
Themen. Noch besser: Bau bei Bedarf 
ein eigenes Netzwerk auf. Organisiere 
oder initiiere eigene Konferenzen, Foren, 
Interaktionsformate. Entdecke die politi-
sche Seite deines Themas.“

7.
Fördern & Leitwolfen
„Wenn Du 40 Jahre oder älter bist, gilt: 
Fördere andere, vor allem jüngere Akteu-
re – am besten die progressivsten! Inves-
tiere ins Mentoring von anderen und in 
gesellschaftliche Bewegungen. Das baut 
Deine Reputation aus und belegt, dass 
es Dir um mehr geht als um Dich: Um 
Thema, Community, Gesellschaft.“

NIELS PFLÄGING, Berater, Publizist, Management-Exor-
zist. Der Volkswirt betreibt verschiedene Websites und 
soziale Profile. Er hat sechs Bücher veröffentlicht. Seine 
Themen: Führung, Komplexität und lebendige zeitge-
mäße Organisation.

Influencer



„Soziale 
Kommunikation 
fungiert als 
Trendverstärker“



Influencer

Wie verändern Influencer 
die Machtverhältnisse in 
Unternehmen?  
Ein Gespräch mit Heike Bruch, 
Leadership-Forscherin an der 
Universität St. Gallen. 

Personalmagazin: Influencer machen den etablierten Me-
dien Konkurrenz. Viele junge Leute lesen ihre Blogs und 
ignorieren die etablierten Medien. Beobachten Sie diese 
Veränderung auch in den Unternehmen, dass sich Mitarbei-
ter an Influencern orientieren, die außerhalb der Hierarchie 
stehen und die Meinungsbildung unter den Mitarbeitern 
beeinflussen?

Heike Bruch: In der Leadership-Forschung gibt es die Unter-
scheidung zwischen formeller und informeller Führung. Die 
formelle Führung basiert auf Hierarchie. Die wirkungsvollste 
Führung basiert nie auf reiner hierarchischer Macht. Die infor-
melle Führung hat sich immer schon auf starke Persönlichkeiten 
gestützt, die andere eher informell beeinflussen. Bislang hat 
man diese nicht Influencer genannt, sondern Multiplikatoren 
oder Meinungsführer. 

Woran erkennt man solche Influencer oder Meinungsführer? 
Meinungsführer sind informelle Leader – sie exponieren 

sich, stehen für Ideen ein, versuchen, andere für Change zu 
gewinnen. Und sie haben eine persönliche Autorität, die sich 
auf gute Beziehungen, Anerkennung und Beliebtheit stützt. 
In Netzwerkanalysen wurde untersucht, wer den größten 
Einfluss hat – eher die beliebtesten Personen oder eher die-
jenigen mit dem größten Expertenwissen. Interessanterweise 

ist der Zusammenhang zwischen dem Beliebtesten und dem 
Einflussreichsten sehr eng, während der Zusammenhang zwi-
schen dem größten Expertenwissen und dem größten Einfluss 
nicht stark ist. Den größten Einfluss auf die Mitarbeiter hat 
also nicht der Fachexperte, sondern derjenige, der ein großes 
Beziehungsnetzwerk hat, Menschen inspiriert und Vertrauen 
aufbauen kann. 

Was Sie aus der Leadership-Forschung beschreiben, liegt 
sehr nahe an dem, was in den sozialen Medien zu beobachten 
ist. Influencer sind beliebt, haben eine hohe Glaubwürdig-
keit und viele sind bereit, ihnen freiwillig zu folgen.  

Bei den Influencern in den sozialen Medien kommt hinzu, 
dass diese eine hohe Medienkompetenz haben und wissen, wie 
man Netzwerke gezielt aufbaut und sich selbst vermarktet. Die 
informellen Meinungsführer in den Unternehmen bauen ihr 
Netzwerk meist nach anderen Mustern auf. Das persönliche 
Netzwerk entwickelt sich meist aus der Zusammenarbeit im 
Unternehmen heraus.

Manche Mitarbeiter bauen sich in den sozialen Medien als 
Influencer auf, ohne in den Unternehmen eine herausgeho-
bene Position zu haben. Ist das für die Führungsstruktur in 
den Unternehmen ein Problem?

Interview Reiner Straub, Fotos Enver Hirsch
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In sehr klassisch hierarchischen Unternehmen sind die Kommu-
nikationswege auch streng geregelt. Solche Strukturen werden 
durch soziale Medien irritiert und es ergeben sich tatsächlich 
Probleme. Doch Strukturen werden zur Zeit aufgebrochen. Mehr 
als 90 Prozent der Unternehmen befinden sich zur Zeit in einer 
Veränderung in Richtung Netzwerkorganisation. Zu solchen 
Strukturen passen die sozialen Medien und netzwerkartiges 
Arbeiten ist stark durch informelle Führung, flexible Meinungs-
bildung und wenig Hierarchie geprägt. 

Wenn Unternehmen soziale Medien öffnen und dialogischer 
kommunizieren, müssen sie sich allerdings über eines im Kla-
ren sein: Soziale Kommunikation fungiert als Trendverstärker. 
Wenn im Unternehmen negative Energie vorherrscht, Mitarbei-
ter Angst haben, gegeneinander arbeiten oder frustriert sind, 
wird das über die Medien verstärkt. Herrscht Begeisterung, 
Tatendrang und positive Energie vor, wird diese auch verstärkt 
und es kommt zu Ansteckungsprozessen in Richtung Change 
Readiness, Unternehmergeist oder Aufbruchstimmung. Influ-
encer haben auf dieses Momentum einen erheblichen Einfluss.

Das klingt wie aus dem Lehrbuch für moderne Unterneh-
mensführung. Gibt es das auch in der Wirklichkeit und ha-
ben Sie ein Beispiel?

Ich habe dies sehr oft beobachtet. In einem Fall hat der CEO ei-
ner Firma die Vision über seinen Blog kommuniziert. Es herrsch-
te eine resignative Stimmung im Unternehmen, die er auflockern 
wollte. Im Blog kamen dann Kommentare hoch, dass sich die 
Mitarbeiter zuerst einmal anständige Bürostühle wünschten, 
bevor schon wieder eine Veränderung der Arbeitsstruktur ein-
geführt werde. Das eigentliche Anliegen trat bei der Diskussion 
in den Hintergrund. Es kam zu dieser Trendverstärkung und im 
Blog hat sich nur die ohnehin schon schlechte Stimmung entla-
den. Ebenso gibt es wunderbare Beispiele, bei denen informelle 
Meinungsführer und Soziale Medien zu einem Kernelement bei 
einem Change werden. Transformationen können dann schneller 
ablaufen, in kürzerer Zeit mehr Menschen erreichen und über  
Hierarchien hinweg Dialog ermöglichen. Das ist inspirierend und 
geht über das klassische Wirken von informellen Leadern hinaus.

Müssen die Unternehmen den Mitarbeitern die Nutzung der 
sozialen Medien ermöglichen? Was ist Ihre Empfehlung?

Auf jeden Fall. Unternehmen, die ihren Mitarbeitern soziale 
Medien am Arbeitsplatz verbieten, stellen sich rückschrittlich 
auf und sind nicht attraktiv als Arbeitgeber, besonders für jün-
gere Menschen. 

Unternehmenslenker wie Richard Branson oder Dieter Zet-
sche bauen sich als Thought Leader und Influencer in den 
sozialen Medien auf. Ist das eine gute Idee?

Wenn es authentisch ist, hat es sehr gute Wirkung. Bei der 
modernen Kommunikation und insbesondere bei der digitalen 
Transformation und der Veränderung der Arbeitswelt haben 
Topführungskräfte eine Vorbildfunktion. Wenn sie in den so-
zialen Medien auftreten, zeigen sie Offenheit für digitale Kom-
munikation, Sie machen sich aber auch nahbar und das gibt 
Transformationsprozessen in Richtung moderner Arbeitskultur 
und Digitalisierung eine Glaubwürdigkeit. Ein authentisches 
Handeln an der Spitze ist schon seit jeher entscheidend für au-
thentische Führung und eine Vertrauenskultur in Unternehmen. 

„Wenn Manager 
in den sozialen 
Medien auftreten, 
zeigen sie damit ihre 
Offenheit für digitale 
Kommunikation. 
Sie machen sich 
nahbar und das gibt 
Veränderungen in 
Richtung moderner 
Arbeitskultur und 
Digitalisierung 
eine große 
Glaubwürdigkeit.“
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Mit sozialen Medien strahlt dieses persönliche Handeln viel 
flächendeckender und deutlich über die Unternehmensgrenzen 
hinaus aus. Es färbt damit auf das Arbeitgeberimage wie auch 
auf die Produkte des Unternehmens ab. Daher ist ein proaktiver 
und fortschrittlicher Umgang mit sozialen Medien auch und 
besonders bei Topführungskräften positiv. Dies gilt allerdings 
nur, wenn die Personen authentisch auftreten und wenn die 
Aktivitäten professionell gemacht werden. 

Von den HR-Vorständen der 100 größten Unternehmen sind 
nur eine Handvoll Manager in den sozialen Medien aktiv. 
Sind das nicht zu wenige?

Ja, das sind eindeutig zu wenige. Die digitale Transforma-
tion bietet HR-Managern die Chance, die Veränderungspro-
zesse zu treiben und sich als Akteur im Change von Kultur, 
Zusammenarbeit und eben auch Kommunikation sichtbar zu 
machen. Die HR-Verantwortlichen müssen sich verstärkt damit 
aus einandersetzen, wie sie die sozialen Medien für Verände-
rungsprozesse einsetzen und wie sie sich selber als Personen als 
Vorbild einbringen, innerhalb wie auch außerhalb des eigenen 
Unternehmens.

Manche scheuen davor mit dem Argument zurück, dass die 
Nutzung der sozialen Medien ein reines Ego-Marketing sei, 
das die Distanz zu den Mitarbeitern nochmals erhöhe?

Dieser Einwand ist dann berechtigt, wenn man soziale Medien 
vorrangig nutzt, um sich selbst darzustellen und einseitig Bot-
schaften zu senden. Doch dieses Führungsmodell ist überholt. 
Leadership heißt heute, seine Mitarbeiter über Inspiration und 
Sinnvermittlung zu führen, in den Dialog zu gehen und Rück-
schläge oder Fehler zuzulassen. Die Kommunikation über die 
sozialen Medien kann helfen, ein solches Führungsverständnis 
vorzuleben.

Ist der Einsatz von Influencer-Methoden eine Spielart der 
transformationalen Führung?

Kern von Transformational Leadership ist eine Führung über 
Inspiration, Vorbild und Vision. Teile hiervon können über In-
fluencer vermittelt werden. Sie haben oft eine sehr emotionale 
Wirkung. Ich würde das aber nicht gleichsetzen, weil die Rede 

vom „Einsatz von Influencer-Methoden“ nahelegt, dass hier 
Marketingzwecke verfolgt werden sollen, was oft mit Bedürf-
nissteuerung und Manipulation zu tun hat. Dieser Gedanke ist 
dem transformationalen Führungsmodell fremd.

Influencer und soziale Medien haben für Führungskräfte 
etwas Bedrohliches. Die Prozesse werden unkontrollierbar 
und die Hierarchie verliert an Macht und Einfluss. 

Eine Verunsicherung beobachte ich in Unternehmen beson-
ders bei den Führungskräften, die nicht als Akteur dabei sind. 
Doch soziale Medien werden noch weiter an Bedeutung gewin-
nen und nicht nur das Private, sondern das Arbeiten in Unter-
nehmen und das Business in Zukunft noch verstärkt prägen. Vor 
allem jüngere Mitarbeitende erwarten heute schon zunehmend 
eine aktive Nutzung sozialer Medien. Führungskräfte sollten 
diesen Kommunikations- und Leadership-Weg nicht ausblenden 
und einen Weg finden, auf authentische Weise damit zu arbeiten. 

Sie nutzen selbst seit einiger Zeit verstärkt soziale Medien. 
Was ist Ihre Motivation?

Für einige Themen, die mir am Herzen liegen, sind klassische 
Publikationswege manchmal zu langsam. Über die sozialen 
Medien kann man neue Forschungserkenntnisse oder Leader-
shiperfahrungen schneller kommunizieren und auch mit neuen 
Personengruppen im Dialog sein. Und fast das Wichtigste ist 
für mich, dass ich neue Themen auch sehr persönlich sichtbar 
machen kann. 

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Reiner Straub, der 
den Weg von Heike Bruch zu einer der 
führenden Leadership-Professorinnen seit 
zwei Jahrzehnten verfolgt. Was ihn beein-
druckt: ihr Gespür für Trends, ihre Marke-
tingkompetenz und ihre Zielstrebigkeit.

Prof. Dr. Heike Bruch ist Direktorin 
des Instituts für Leadership der 
Universität St. Gallen, Vorstands-
mitglied bei der DGFP, zählt zu den 
40 führenden HR-Köpfen und berät 
viele Unternehmen. 

Influencer



Employer Branding 
On The Next Level

Die Mitarbeiter als Markenbotschafter einsetzen, 
um neue zu gewinnen: Diese Idee ist nicht neu. 
Doch der Onlinehändler Otto hat das Employee 
Branding wesentlich weiter getrieben. Das 
Hamburger Unternehmen veranstaltet interne 
Trainings für alle Mitarbeiter, die Corporate 
Influencer für Otto sein wollen.

Otto setzt im Personalmarketing nur echte Mitarbeiter ein.
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 Ein Großteil der deutschen Unternehmen setzt Influencer ein, 
um die eigenen Markenbotschaften über die enorme, teilweise 
Millionen Abonnenten umfassende Reichweite der Youtuber 
oder Instas zu verbreiten und so Konsumenten für sich ein-
zunehmen. Influencer sind nichts anderes als Experten und 
Meinungsmacher auf definierten Themengebieten – und dazu 
gehört ganz eindeutig der eigene Arbeitgeber. 

Flexible Arbeitszeiten, kostenloses Obst für alle Mitarbeiter, 
Entwicklungsmöglichkeiten für die Karriere und eine tolle Un-
ternehmenskultur – mit diesen Versprechen wirbt derzeit so gut 
wie jedes Unternehmen. Doch was vor ein paar Jahren noch para-
diesisch klang, ist angesichts des aktuellen Jobbooms kaum dazu 
geeignet, eine ausreichende Zahl von Fachkräften rekrutieren zu 
können. Immer mehr Arbeitgeber konkurrieren um die gleichen 
Talente, während die Anzahl qualifizierter Bewerber abnimmt. 
Der Personalmangel lässt die Unternehmen erfinderisch werden. 
Um Otto im Wettbewerb erfolgreich zu positionieren und die 
besten Talente zu gewinnen, bilden wir daher seit Oktober 2017 
insgesamt 184 Mitarbeiter zu Botschaftern in eigener Sache aus 
– sprich: zu Corporate Influencern.

Potenzielle Mitarbeiter wollen den direkten und 
authentischen Kontakt zu künftigen Kollegen 
Ob in Imagefilmen, bei Recruiting- und Branchenveranstaltun-
gen oder als Online-Werbebanner – schon lange setzen wir echte 
Mitarbeiter im Personalmarketing ein. Seitdem sind die eigenen 
Experten aus dem Employer Branding nicht mehr wegzudenken. 
Und das aus gutem Grund: Technologiekompetenz und Unter-
nehmenskultur können eben nicht glaubwürdig durch noch so 
kreative Stellenausschreibungen oder pfiffige Marketingmaß-
nahmen vermittelt werden. Vielmehr haben sich die Ansprüche 
der Bewerber massiv verändert. Vor allem in Bereichen wie der 

Business Intelligence oder der IT können sich Bewerber heut-
zutage zwischen verschiedenen Unternehmen entscheiden. Die 
Candidate Experience spielt deshalb eine immer entscheidende-
re Rolle. Um wirklich in das „Relevant Set“ der High Potentials 
vorzudringen, also bewusst unsere Arbeitgebermarke bei den 
Bewerbern zu etablieren, ist vor allem der authentische Direkt-
kontakt – auch zu den zukünftigen Kollegen – ausschlaggebend.

Talente – vor allem aus technischen Bereichen – bewerben 
sich immer seltener um einen Job. Sie erwarten, gefunden zu 
werden. Und dafür müssen Unternehmen zwangsläufig näher an 
diese potenziellen Mitarbeiter sowie deren soziale und mediale 
Umfelder heranrücken. Doch wie geschieht eben das möglichst 
natürlich und glaubwürdig statt gekünstelt und aufgesetzt? Wer 
wird als authentischer Botschafter und Vermittler realistischer 
Einblicke von der Kandidaten-Zielgruppe akzeptiert? Eine Grup-
pe kann all das besonders gut: die eigenen Mitarbeiter. Sie sind 
diejenigen, die die Geschichten, die ein Unternehmen ausma-
chen, wirklich erleben. Sie wissen, wie es ist, in crossfunktiona-
len Teams zu arbeiten, brennen bestenfalls für ihre Aufgaben 
und motivieren andere mit Leidenschaft, es ihnen gleichzutun. 
Dieses Potenzial haben wir erkannt und begegnen so dem viel 

Influencer

Employer Branding 
On The Next Level
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zitierten „War for Talents“ mit authentischen Botschaften sowie 
echten Einblicken in das Unternehmen und in aktuelle Projekte.

Jeder Mitarbeiter kann, aber keiner muss
Das Jobbotschafter-Programm funktioniert nach dem Motto: 
Jeder kann, keiner muss. Alle Kollegen können zwischen sechs 
Jobbotschafter-Profilen wählen und sich für eins oder mehrere 
Module anmelden, ohne sich bewerben oder einen Auswahlpro-
zess durchlaufen zu müssen. Das Besondere daran: Wir haben 
als eines der ersten Unternehmen Deutschlands die altbekannte 
Maxime der PR, dass die eigenen Mitarbeiter die besten Botschaf-
ter sind, systematisiert und eine unterstützende Weiterbildung 
erstmals strategisch aufgesetzt. Mit den sechs verschiedenen 
Modulen werden Kandidaten in unterschiedlichen Phasen der 
Candidate Journey angesprochen: drei Profile richten sich an 
Interessierte in der Kandidatengewinnung, die weiteren drei 
an Bewerber in der Kandidatenauswahl. Da in jedem Profil 
unterschiedliche Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche gefordert 
sind, bieten wir innerhalb der Profile verschiedene Seminare und 
Inhalte an, zwischen denen die Jobbotschafter wählen können. 
So sehen die einzelnen Module im Detail aus:

Multiplikatoren unterstützen aktiv bei der Markenbildung von 
Otto als Arbeitgeber, indem sie zu ihrer Community passende 
Beiträge von Otto in Social-Media-Kanälen ihrer Wahl teilen und 
kommentieren oder selbst Inhalte entwickeln. Multiplikatoren 
können zusätzlich Interessierte über Live-Videos auf Twitter 
oder Facebook an Veranstaltungen teilhaben lassen.
➜ Das Ziel: dabei zu unterstützen, neue Talente auf Otto aufmerk-
sam zu machen, die Präsenz in sozialen Medien zu steigern und 
die Arbeitswelt online authentisch darzustellen

Socializer vertreten Otto als Arbeitgeber auf externen Recrui-
ting-Veranstaltungen, internen Events und Fachkonferenzen 
und führen Gespräche mit Talenten. Socializer zeichnet aus, dass 
sie gerne in den Kontakt mit Menschen gehen, andere begeistern 
und so das Interesse für Otto wecken können.
➜ Das Ziel: im direkten Touchpoint zum Bewerber – vor allem im 
persönlichen Kontakt – einen echten Einblick in die Arbeitswelt 
von Otto und die Aufgabengebiete zu vermitteln

Fachexperten halten auf externen Recruiting-Events, Fach-
konferenzen oder Inhouse-Days Vorträge zu aktuellen und 
trend orientierten Themen ihrer Fachgebiete. Gegenüber dem 
Socializer steht in diesem Modul vor allem der fachliche Beitrag 
im Fokus.
➜ Das Ziel: die Wahrnehmung von Otto als E-Commerce-Arbeit-
geber mit Technologiekompetenz zu stärken

Kontakter stehen als Ansprechpartner für Bewerberfragen zur 
Verfügung und begleiten die zukünftigen Kollegen bis zu ihrem 
ersten Arbeitstag bei Otto. Dabei beantworten sie telefonisch 
oder per Mail Fragen zum Jobprofil, zum Team und zum Ar-
beiten in der Abteilung. Zudem begleiten sie Kandidaten bei 
Formaten rund um das Kennenlernen des Teams sowie der 
Räumlichkeiten und halten auch Kontakt zu den Bewerbern, 
wenn diese ihren Vertrag bei Otto bereits unterschrieben haben. 
Als Ansprechpartner stehen sie so bis zum Arbeitsbeginn des 
Kandidaten zur Verfügung.
➜ Das Ziel: Kandidaten im Bewerbungsprozess möglichst persön-
lich zu begleiten, ihnen Unsicherheiten zu nehmen und „voraus-
schauenden Service“ zu bieten

Co-Recruiter führen nach Absprache mit der Führungskraft und 
dem Recruitment eigenständig Interviews, um als Experte die 
fachliche Eignung von Kandidaten zu beurteilen. Während des 
Interviews beantworten sie fachliche Fragen zur Position und 
zur Zusammenarbeit im Team.
➜ Das Ziel: die richtigen Fragen zu stellen, um die fachliche Eig-
nung von Bewerbern zu beurteilen. Gleichzeitig begegnen wir den 
Bewerbern auf Augenhöhe und bieten ihnen die Chance, selbst 
fachliche Fragen zu stellen. So erhalten sie über Informationen 
zum Team und seinen Aufgaben hinaus ein realistisches Bild des 
zukünftigen Arbeitsplatzes

Impulsgeber werden bei kreativen Brainstormings und ziel-
gruppenorientierten Workshops einbezogen. Weiter bringen sie 
neue Ideen zur Optimierung des Bewerbungsprozesses und des 
Arbeitgeberauftritts aus ihrer persönlichen Sicht ein.
➜ Das Ziel: den Personalbereich zu unterstützen, Bewerbungspro-
zesse und Formate zur Verbesserung der Candidate Experience 
kontinuierlich zielgruppen- sowie trendgerecht anzupassen

Verteilung der Botschafter auf die sechs Profile

Erste Auswertungen zeigen, dass die Corporate Influencer vor allem 
als „Socializer” den direkten Austausch mit Bewerbern suchen.

Quelle: Otto

Multiplikator Kontakter Impulsgeber
Socializer Fachexperte Co-Recruiter
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KATY ROEWER ist Bereichs vorstand  
Service und Personal bei Otto. Sie hat 
selbst Erfahrungen als Jobbotschafterin 
auf Recruiting-Messen für Otto gesam-
melt, als sie noch im Controlling des 
Unternehmens tätig war.
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Das Jobbotschafter-Programm darf jedoch keineswegs als 
zertifizierte Ausbildung verstanden werden. Es ist vielmehr 
ein Angebot, bei dem jeder Jobbotschafter sich sein Trainings-
programm individuell zusammenstellen und so den zeitlichen 
Aufwand selbst bestimmen kann. Denn während die einen gerne 
über die eigenen Aufgaben sprechen und so andere von Otto 
begeistern, stellt das andere vor große Herausforderungen. Des-
halb beinhaltet das Programm verschiedene Trainingsmöglich-
keiten, die von Social-Media-Grundlagen über Kanalspezifika 
wie Twitter-, Instagram- oder Snapchat-Fortbildungen reichen. 
Viele Teilnehmer lernen außerdem gezielt, Gespräche zu führen 
oder ihre Co-Recruiter-Skills auszubauen und erste Erfahrun-
gen in der Bewerberdiagnostik zu sammeln. Zusätzlich können 
Teilnehmer in Präsentationstrainings das eigene Auftreten für 
Vorträge auf Fachkonferenzen üben.

Erste Auswertungen des Jobbotschafter-Programms werden 
wir im Oktober 2018, ein Jahr nach Start des Programms, er-
heben. Bereits heute ist aber klar, dass die Kandidatenemp-
fehlungen unserer Mitarbeiter enorm wichtig sind. 15 Prozent 
aller Bewerber, die sich über unser Mitarbeiterempfehlungstool 
bewerben, werden zum Erstgespräch eingeladen (andere Kanäle 
weisen eine Quote von circa sieben Prozent auf). Daher gehen 

wir davon aus, dass auch die Rolle der Jobbotschafter stark dazu 
beitragen wird, Vakanzen schneller mit den passenden Talenten 
zu besetzen. Zusätzlich bauen wir das Active Sourcing weiter 
aus. Dadurch können hoch spezialisierte Positionen auf Füh-
rungsebene noch erfolgreicher besetzt werden – und zwar mit 
einer durchschnittlichen Response-Quote von über 60 Prozent.

Erste interne Rückmeldungen der Jobbotschafter zum Pro-
gramm bestätigen, dass die angebotenen Trainings genau die 
Bedürfnisse der Teilnehmer treffen. Das Projektteam prüft re-
gelmäßig, ob die Inhalte hilfreich sind und fragt, welche zusätz-
lichen Weiterbildungen benötigt werden. 

Anhand der Verteilung der Mitarbeiter auf die Profile wird 
deutlich: Die Bereiche, die den größten Rekrutierungsbedarf 
haben (IT, Business Intelligence und E-Commerce), sind auch 
am stärksten im Jobbotschafter-Programm vertreten. Durch-
schnittlich belegt jeder Botschafter dabei zwei Profile.

Besonders erfreulich ist: Seit Programmstart melden sich 
überdurchschnittlich viele Otto-Kollegen, um unsere Recruiter 
auf Veranstaltungen und Messen zu unterstützen, vor Ort Ge-
spräche mit Jobinteressierten zu führen, echte Einblicke in 
Teamstrukturen und die Unternehmenskultur zu geben und 
andere mit ihrer Leidenschaft anzustecken.
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Von Reiner Straub

me! Now!

Follow

Von Reiner Straub

Noch sind nur ganz wenige Topmanager 
in den sozialen Medien aktiv. Wir stellen 
fünf Personalvorstände und zwei CEOs aus 
Konzernen vor, denen Sie folgen sollten.



Janina Kugel,
CHRO Siemens

Wenn Janina Kugel, CHRO von Siemens, 
nach Brasilien reist und sich mit ihren 
HR-Mitarbeitern trifft, dann tauchen 

bei Twitter, Linkedin, 
Xing oder Instagram 
Fotos auf, die eine 
meist gute gelaunte 
HR-Chefin zeigen. Sie 
retweetet überwiegend 
Fotos ihrer Mitarbeiter 
oder Gesprächspart-

ner, manchmal sind auch eigene Bilder 
dabei. Über ihre Social-Media-Accounts 
lässt Kugel andere an ihrem Arbeitsle-
ben als Personalvorstand teilhaben und 
nutzt diese zur Kontakt- und Imagepflege. 
Auch Artikel sowie Veröffentlichungen, 
die über sie erscheinen, greift sie auf. 
Kugel bewegt sich nicht nur souverän 
und elegant in Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft, sondern auch in der Nut-
zung der sozialen Medien. Sie kann die 
einzelnen Kanäle selbst bedienen, wirkt 
dabei authentisch und nahbar. Unter den 
Vorständen der großen Konzerne gehört 
sie zu den digitalen Vorreitern, mit einer 
Ausstrahlung weit über Siemens und HR 
hinaus.
@janinakugel hat bei Twitter 8.812 Follo-
wer, bei Linkedin 14.247 Follower.

Stefan Ries,
CHRO SAP

Stefan Ries hat in den 
sozialen Medien eine 
eigene Marke mit ei-
nem Hashtag aufge-
baut. Unter #HRPunk 
stellt der CHRO des 
Softwareriesen SAP 
über Linkedin und 
Twitter seine HR-Initiativen vor, promo-
tet Veranstaltungen von SAP und pflegt 
sein Netzwerk. Ries greift dabei gerne auf 
Artikel zurück, die in SAP Medien veröf-
fentlicht werden, eher selten schreibt er 
eigene Texte. Besonders ausgeprägt in 
seinen Social-Media- Aktivitäten ist die 
Unterstützung seiner Mitarbeiter, deren 
Posts er retweetet, um ihnen eine breitere 
Öffentlichkeit zu verschaffen.
@stefanries66 hat bei Twitter 27.979 
Follower, bei Linkedin 4.664 Follower

Influencer

Oliver Burkhard,
CHRO Thyssenkrupp

Oliver Burkhard nutzt 
Twitter und Linkedin, 
um seine Mission von 
HR bei Thyssenkrupp 
und in der Öffentlich-
keit zu verbreiten: 
Arbeitssicherheit ist 
wichtig, ebenso Frau-
enförderung und Diversity. Über Social 
Media lässt der CHRO seine Follower an 
Besuchen bei HR-Kollegen rund um den 
Globus teilhaben, die Treffen mit Politi-
kern werden ebenso dargestellt wie Be-
gegnungen mit Auszubildenden oder dem 
CEO. Auch wenn sein Team die Accounts 
pflegt, wirkt Burkhard authentisch.
@oburkhard hat bei Twitter 1.029 Follo-
wer, bei Linkedin 7.174 Follower

Elke Eller,
CHRO Tui

Die Arbeitsdirektorin 
der Tui ist erst vor Kur-
zem mit Aktivitäten bei 
Linkedin gestartet und 
konzentriert sich der-
zeit darauf, Linkedin 
für die HR-Kommu-
nikation im Konzern 

zu nutzen. Sie vernetzt sich innerhalb 
von HR, aber intensiv auch mit anderen 
Unternehmensbereichen. Elke Eller ist 
im Ehrenamt Präsidentin des Bundes-
verbands der Personalmanager (BPM). 
In dieser Funktion hat sie erste Artikel 
veröffentlicht, was aber noch ausbaubar 
ist. Eller geht mutig voran, das BPM-Netz-
werk folgt ihr aber noch zaghaft.
2.837 Follower bei Linkedin

Kai Beckmann,
Arbeitsdirektor Merck

Kai Beckmann profi-
liert sich auf Linkedin 
als großer Förderer 
der Digitalisierung. 
Der Arbeitsdirektor 
des Pharma- und Che-
miekonzerns Merck 
schreibt jede Woche 

zu den Themen Innovation, Forschung, 

Digitalisierung, aber auch zu Manage-
ment- und HR-Themen. Er beteiligt sich 
mit Retweets an Diskussionen, wo er sich 
häufig auf Journals oder Managementvor-
denker bezieht. Auch die Themen seines 
Ehrenamts – er ist Präsident des Arbeits-
geberverbandes Chemie – publiziert er 
über die sozialen Kanäle.
4.173 Follower bei Linkedin

Tim Höttges,
CEO Telekom

Der CEO der Telekom präsentiert sich als 
Treiber der Digitalisierung. Sein bevor-
zugter Kanal ist mittlerweile Linkedin, 
wo er seine Follower 
an geschäftlichen Ak-
tivitäten der Telekom 
teilhaben lässt, etwa 
Produktlaunches oder 
persönliche Begegnun-
gen mit Politikern, Un-
ternehmern oder Kolle-
gen. Höttges verfasst regelmäßig eigene 
Artikel, bei denen Führungsthemen eine 
wichtige Rolle spielen, er reagiert spontan 
auf Ereignisse, kommentiert Vorstands-
personalien. Seine Leidenschaft für das 
Digitale ist spürbar.
8.812 Follower bei Twitter, 25.882 Follo-
wer bei Linkedin

Dieter Zetsche, 
CEO Daimler

Unter den CEOs im 
Dax ist Dieter Zetsche 
der Social-Media-Star. 
Das betrifft vor allem 
die Zahl der Follower: 
Sie ist mit über 120.000 
durchaus beachtlich 
– auch wenn sie na-

türlich weit weg von amerikanischen 
Vordenkern wie Richard Branson liegt. 
Zetsche nutzt die sozialen Medien, um 
sich und seine Firma ins digitale Licht 
zu rücken und die Unternehmens- so-
wie die Arbeitgebermarke zu verändern. 
Legendär ist seine lustige Weihnachtsan-
sprache, die zu einem viralen Blockbus-
ter wurde. Der Account ist gut gemacht, 
wirkt dabei aber sehr PR-lastig. Echte 
persönliche Einblicke gibt Zetsche eher 
selten. 
124.236 Follower bei Linkedin
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Wer sind die Top-
Influencer der HR-Szene 
bei Linkedin und 
Twitter? Die Redaktion 
des Personalmagazins 
hat die Berater- und 
Bloggerszene analysiert.  
Unsere Liste der   
„Top 25 HR-Influencer“. 

Name
@twittername

Follower 
bei:

Linkedin
Twitter

Sascha Lobo
@saschalobo 

Als Querkopf war er einer der ersten New Worker, der heute 
zum Establishment gehört. Die Stimme des Spiegel-Kolum-
nisten findet in Wirtschaft und Gesellschaft Gehör.

0
753.036

Miriam Meckel
@mmeckel

Die Publizistin schreibt darüber, wie die Digitalisierung Ar-
beitswelt, Gesellschaft und Denken verändert. Inspirierend.

102.000
49.546

Guido Bosbach
@bosbachmobi 

Der Chef eines Beratungsunternehmens schreibt zu Strate-
gie und Change und hat eine große Social-Media-Gemeinde 
versammelt. Erstaunlich.

34.110
1.907

Lars Vollmer
@LarsVollmer

Mit intrinsy.me verfügt der selbsternannte „Management-
vordenker“ über eine Fangemeinde, sein Wirkungsgrad in 
die Firmen hinein ist eher gering.

24.648
2.935

Günther Wagner,
@Evolutivist

Er gehört für Linkedin zu den Top Voices. Das ist bemer-
kenswert für einen eher unbekannten Einzelberater.

19.454
721

Andreas Dittes
@dittes

Der Start-up-Unternehmer kennt und nutzt die Logik der 
sozialen Medien. Recruiting und Tech sind seine Themen.

15.200
7.881

Ibrahim Evsan,
@Ibo

Der ehemalige Werbekaufmann ist ein Selfmademan, der 
sich als Digital-Leadership-Experte profiliert. Der Serien-
gründer hat Zugang zu den Chefetagen. Erstaunlich.

14.933
23.658

Niels Pfläging
@NielsPflaeging

Er hat sich mit Büchern und sozialen Medien einen Namen 
als Vordenker zu Management in Organisationen gemacht.

13.134
6.828

Winfried Felser,
@WinfriedFelser

Er ist ein Missionar für die digitale Transformation und ein 
Netzwerker, der Menschen und Ideen zusammenbringt.

12.786
2.436

Stephan Grabmeier
@trill_stephan

Der „Chief Innovation Officer“ spürt Trends in der New-Work-
Szene auf und gibt diesen eine weithin hörbare Stimme.

8.600
5.848

Die TOP 25
HR-Influencer

Stand: 20.5.2018 
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Marc Wagner
@MarcWagner1975

Der Detecon-Berater sieht sich als „New Work Evangelist“ 
und baut sich gezielt als digitale Marke auf.

8.539
5.762

Anna Ott
@frauott

Die ehemalige HR-Managerin verfolgt Technologie-Trends, 
insbesondere aus der HR-Start-up-Szene. Bereichernd.

7.939
1.273

Wolfgang  
Brickwedde
@I4CR 

Der Recruiting-Experte verfolgt den Software- und Recrui-
tingmarkt, präsentiert eigene Studien und Beiträge und ist 
einer der besten Experten zu Recruitingsoftware.

7.910
2.166

Gero Hesse
@gerohesse, 
@saatkorn

Er war einer der ersten HR-Blogger, der seinen Blog und die 
sozialen Kanäle zu professionellen Medien weiterentwickelt 
hat, die heute seine Employer-Branding-Geschäfte fördern.

7.460
3.864

Richard Straub
@rstraub46   

Der Präsident des Drucker-Forums verfügt über ein Top-
netzwerk in die Weltliga der Managementdenker.

7.025
6.230

Nico Rose
@drnicoRose

Er sieht sich als Führungsexperte und Vertreter der Positi-
ven Psychologe. Seine Beiträge sind reflekiert, manchmal 
witzig.

5.802
4.666

Janis Tsalikis
@JannisTsalikis

Der bloggende HR-Chef von Vice Media gehört zu den Soci-
al-Media-Pionieren. Er ist unkonventionell und erfrischend.

5.668
2.257

Antoinette Weibel
@antoinetteprof

Die Professorin aus St. Gallen kommentiert die internationa-
le Managementdebatte, stets unter dem Motto: Trust rocks.

4.887
2.493

Armin Trost
@armintrost

Der Hochschullehrer und Buchautor ist ein genauer Be-
obachter der HR-Debatte. Seine Beiträge sind pointiert und 
inspirierend, eine erfrischende Stimme.

4.229
3.796

Harald Schirmer
@haraldschirmer

Der Digitalpionier von Continental präsentiert seine Arbeit 
(und sein Leben) in Social Media. Er ist ein Pionier des kolla-
borativen Arbeitens, für viele ein Vorbild.

3.972
3.799

Sabine Kluge
@netzabine

Sie wurde als New Workerin 2018 ausgezeichnet, treibt 
WOL voran und ist eine begnadete Netzwerkerin, die Ideen 
und Leute zusammenbringt.

3.624
2.642

Heidi Stopper Die ehemalige Personalvorständin ist als Coach unterwegs 
und vermarktet ihre Aktivitäten über Linkedin.

4.993
0

Jana Tepe
@tandemploy

Die Gründerin von Tandemploy publiziert wöchentlich Arti-
kel und ist eine feste Größe in der Berliner Start-up-Szene, 
die in den Konzernen gehört wird.

3.751
3.173

Ronindro Ullah
@Ronindroh

Social Media und Recruiting sind seine Spezialthemen, die 
er als Berater, Netzwerker und Innovator vorantreibt.

3.712
4.583

Julia von Winterfeld 
@jvwk

Als Business Hippie kommentiert sie die Start-up- und Kon-
zern-Szene in Sachen Human Leadership und New Work. 

3.182
593
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 Wer sind die Top-Influencer in und 
für HR? Als wir uns in der Redaktion mit 
dieser Frage beschäftigten, war schnell 
klar, dass wir diese Frage eigentlich alle 
zwei Jahre mit unserer Liste der „40 füh-
renden HR-Köpfe“ beantworten. Denn auf 
die Liste gelangt nur, wer Einfluss auf 
die Meinungsbildung in HR nimmt: Wis-
senschaftler, die kluge Bücher schreiben; 
Redner, die packende Vorträge auf Kon-
gressen halten; Personen, die wichtige 
Ämter in der HR-Szene einnehmen. 

Doch wer ist auch ein digitaler Influ-
encer? Wer ist in den sozialen Medien 
aktiv und erhält ein Echo auf Posts und 
Tweets? Wer hat in den sozialen Medi-
en ein großes Netzwerk mit relevanten 
Followern aufgebaut? Diese Frage war 
nicht so leicht zu beantworten. Zu Be-
ginn der Recherche setzten wir auf Tools, 
die Marketingverantwortliche nutzen, um 
Budgets zur Netzwerkdurchdringung zu 
vergeben. Doch schon beim ersten Blick 
auf die Ergebnislisten merkten wir, dass 

es so einfach nicht geht. Die Tools spuck-
ten zwar eine beträchtliche Anzahl von 
Influencern aus. Doch viele relevante 
Personen, die der Redaktion aus den So-
cial Media als Meinungsmacher schon 
geläufig waren, tauchten gar nicht auf. 
Die Erklärung dafür liegt auf der Hand: 
Einerseits lässt sich das Themenfeld Hu-
man Resources nicht sauber über Schlag-
worte abgrenzen, andererseits sind vor 
allem Recruiter präsent, die über Social 
Media nach Bewerbern suchen. Am Ende 
blieb also nur eine händische Lösung.

Dabei sind wir ähnlich vorgegangen wie 
bei den 40 HR-Köpfen: Wir haben eine 
Liste an Influencern erstellt, die wir im 
Gespräch mit Multiplikatoren erweitert 
haben. Relevant war für uns die Präsenz 
bei Linkedin und Twitter, wo die Nutzer 
über eigene Beiträge ein inhaltliches Pro-
fil aufbauen können. Bei Xing lässt sich 
das so nicht abbilden und Instagram – 
sonst der Hotspot der Influencer – ist für 
die HR-Fachszene wenig relevant. 

Wir haben die Zahl der Follower in den 
Fokus gestellt. Die Tücken einer quanti-
tativen Betrachtung waren uns bewusst, 
gibt es doch im Internet zahlreiche Ange-
bote, um Follower zu kaufen. Wir haben 
deshalb nachgehakt, wenn wir Erklä-
rungsbedarf sahen: Guido Bosbach bei-
spielsweise verfügt über 35.000 Follower, 
was für den Chef einer kleinen Beratungs-
firma ungewöhnlich ist. Auf Nachfrage 
gestand  er ein, dass ein Drittel seiner 
Follower aus China kommen. Er spricht 
von einem „technischen Effekt“ bei Lin-
kedin, den er sich nicht erklären kann. 
Doch zieht man ein Drittel von seiner 
Follower-Zahl ab, liegt er immer noch 
weit vor anderen Influencern.

Nachgefragt haben wir auch bei 
Andreas Dittes, Chef des Start-ups Talent-
wunder. Denn er hat hohe Follower-Zah-
len, obwohl seine Aktivität überschaubar 
ist. Er erklärt dies damit, dass er Tweets 
verfasst, die eine hohe Resonanz erzeu-
gen. Der Detecon-Berater Marc Wagner 
wiederum beschrieb in einem Blogbei-
trag, wie man maschinell bei Twitter Fol-
lower sammelt, hat seine eigenen aber 
– so sagte er uns – genuin generiert.

In die Liste aufgenommen haben wir 
auch zwei Influencer, die nicht aus der 
HR-Szene stammen, aber eine hohe 
Reichweite für HR-relevante Themen er-
zielen: Blogger Sascha Lobo und Wi-
wo-Herausgeberin Miriam Meckel. Sie 
führen die Liste an.

Das Ranking der 
Top 25 Influencer 
in HR zu erstellen, 
war keine leichte 
Aufgabe für 
die Redaktion. 
Automatische 
Auswertungen 
halfen nicht weiter. 
Welche Kriterien ein Top-Influencer 
erfüllen musste und warum persön-
liche Nachfragen nötig waren.
Von Reiner Straub
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Ortsungebunden, virtuell und agil:  
So sieht Arbeit heute aus. Unternehmen 
funktionieren wie Netzwerke. Wo steht 
HR in einer solchen Organisationsform?

53Ein neues Organisationsmodell für HR



Das Business-Partner-
Modell von Dave Ulrich hat 
als Organisationsform für 
HR ausgedient, weil es nicht 
zur Strukturlogik moderner 
Unternehmen passt. HR 
muss heute vielmehr 
eine Broker-Funktion im 
Netzwerk übernehmen, die 
die Beziehungen zwischen 
den Knoten stärkt. Aus dieser 
Idee entstand das „Agile HR 
Edgellence Modell“.

Von André Häusling & Prof. Dr. Stephan Fischer, Fotos Laura Morton

54

pe
rs

on
al

m
ag

az
in

  0
7.

18

Strategie & Führung



 Seit 20 Jahren existiert das HR-Business-Partner-Modell 
von Dave Ulrich in der Literatur und wird mehr oder weniger 
konsequent zumeist in größeren Organisationen umgesetzt. 
Das Prinzip dahinter besteht darin, dass HR arbeitsteilig in 
Spezialisten für administrative Services, inhaltliche Exzel-
lenz, übergeordnete Regeln und Ansprechpartner für die 
internen Kunden strukturiert wird. Letztere, die Business 
Partner, haben im Laufe der Zeit einige Anpassungen er-
fahren und differenzieren eine unterschiedliche Anzahl 
von notwendigen Rollen, die zunächst von innen aus HR 
mit Blick auf die Bedarfe der Organisation gedacht wurden, 
um dann in einem zweiten Schritt von außen nach innen, 
also vom HR-Umfeld als Anforderung an HR abgeleitet zu 
werden. Das Ziel ist ein angestrebter Wertbeitrag, den HR 
der Organisation durch seine Arbeit liefern soll. 

Warum Dave Ulrichs HR-Business-Partner-
Modell an seine Grenzen stößt

In Zeiten arbeitsteiliger Organisationen, die sich durch einen 
hohen Grad an funktionaler Strukturierung auszeichnen, ist 
der Gedanke an eine ebenfalls strukturierte und auf Wert-
beitrag ausgerichtete HR-Funktion konsequent und logisch. 
Ulrich sagt selbst: „Die Organisationsstruktur von HR muss 
zur Geschäftsstruktur passen!“ So richtig diese Aussage ist, 
so fatal ist sie vor dem Hintergrund aktueller Trends und so 
limitiert ist sie bei ganzheitlicher Betrachtung von Organisa-
tionen. Sie ist fatal, weil sie eine arbeitsteilige Strukturlogik 
moderner Organisationen unterstellt. Und sie ist limitiert, 
weil sie mit dem Bezug zur Struktur einen ganzheitlichen 
Blick auf Organisationen vernachlässigt.

Aktuell sind viele Organisationen mit Umwelt- und In-
welt-Bedingungen konfrontiert, die einen Wandel zweiter 
Ordnung bedingen. Im Rahmen der VUCA-Beschreibung 
werden als Umwelttrends oft disruptive Veränderungen 
in der Technologie, wie das Smartphone und das Elektro-
auto, aber auch digitalisierte Geschäftsmodelle wie Amazon 
oder Airbnb genannt, die neue Schnittstellen zum Kunden 
schaffen. In der Inwelt ist parallel dazu ein Wertewandel 
bei den Mitarbeitenden zu verzeichnen, der sich durch ei-
nen geringeren Glauben an Institutionen und Autoritäten 
auszeichnet und sich unter der Bezeichnung Generation 
Y und dem Trend zu New Work manifestiert. Ein solcher 
Wandel zweiter Ordnung ist dadurch gekennzeichnet, dass 
bestehende Ansätze nicht einfach weiterentwickelt werden 
können, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. 
Es braucht vielmehr andere, oftmals radikale und neue 
Ideen, um den Erfolg der Organisation zu sichern.

Knoten und Kanten: HR in der agilen 
Netzwerkorganisation
Viele Organisationen suchen in dieser Situation nach Lö-
sungsansätzen und finden dabei Agilität als neue „Zau-
berformel“. Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, ist 
Agilität die Fähigkeit eines Unternehmens, sich kontinuier-
lich an seine komplexe, turbulente und unsichere Umwelt 
anzupassen. Dazu muss es die Fähigkeit entwickeln, diese 

55Ein neues Organisationsmodell für HR



Veränderungen möglichst rechtzeitig zu antizipieren, selbst 
innovativ und veränderungsbereit zu sein, ständig als Organisa-
tion zu lernen und dieses Wissen allen relevanten Personen zur 
Verfügung zu stellen. Die dominante Geschäftsstruktur solcher 
Organisationen ist dabei nicht mehr die arbeitsteilige Struktu-
rierung von funktionalen Spezialisten, sondern das Netzwerk, 
in dem bereichsübergreifend Kollaborationszirkel zusammen-
arbeiten. Ein Netzwerk ist dabei eine abgegrenzte Menge von 
Akteuren und die Beziehung zwischen ihnen. Es lässt sich formal 
durch Knoten und die dazwischen verlaufenden Kanten (Edge) 
charakterisieren. Knoten können Individuen, Gruppen oder 
auch ganze Organisationen sein. Kanten sind Beziehungen und 
Verbindungen zwischen den Knoten. Einzelne Akteure können 
die Knoten in Netzwerken miteinander in Beziehung setzen 
und dadurch eine Broker-Funktion wahrnehmen. Eine solche 
Broker-Funktion könnte HR im Netzwerk zukommen, in dem 
HR selbst starke Beziehungen entwickelt und im Sinne starker 
Kanten diese bei anderen Netzwerkpartnern fördert. Wenn also 
in agilen Organisationen das Netzwerk dominiert, muss HR Teil 
dieses Netzwerks werden und sich entsprechend strukturieren. 
Vermutlich wird es aber kein eigenständiges HR-Netzwerk ge-
ben, sondern (zumindest) in Teilen wird HR im agilen Netzwerk 
der Gesamtorganisation aufgehen.

Welche Konsequenzen hat die VUCA-
Welt für Strategie, Strukturen, Prozesse, 
Führungssysteme und die Kultur von HR?

Agilität ist dabei nicht in allen Bereichen der Organisation gleich 
stark ausgeprägt. Vielmehr wird es innerhalb einer Organisation 
unterschiedliche Reifegrade an Agilität geben. Diese Reifegrade 

finden sich auch nicht nur in der Struk-
tur. Es ist vielmehr erforderlich, Organi-
sationen ganzheitlicher zu denken und 
dabei unterschiedliche Dimensionen zu 
unterscheiden. 

Das von uns entwickelte sogenannte 
Trafo-Modell unterscheidet sechs Dimen-
sionen einer agilen Organisation (bezie-
hungsweise sechs Dimensionen entlang 
derer sich die agile Transformation ei-
ner Organisation vollziehen muss). Diese 
sechs Dimensionen sind: Struktur, Pro-
zesse, Strategie, Kultur, Führung und HR. 
Wenn die HR-Funktion also der Logik der 
Organisation folgt, dann eben nicht nur 
seiner strukturellen Vorgabe. Vielmehr 
ist eine Anpassung der HR-Organisation 
an den agilen Reifegrad in allen sechs 
Dimensionen erforderlich. 

Die sechs Dimensionen des 
Agile-HR-Edgellence-Modells
Die Frage, die die Grundlage für ein neu-
es, zeitgemäßes HR-Organisationsmodell 
bildet, lautet also: Welche Konsequenzen 
hat die VUCA-Welt für die Strategie, die 

Strukturen, die Prozesse in der Zusammenarbeit, die Führungs-
systeme, die Tools sowie die Kultur von HR?
An dieser Stelle lohnt es sich, die sechs Dimensionen des Tra-
fo-Modells genauer anzuschauen, aus denen schließlich unser 
„Agile HR Edgellence“-Modell entstanden ist. 

1. Kunden zentrierte HR-Strategien
Bezüglich der eigenen Strategie ist HR häufig dabei, die Unter-
nehmensstrategien zu kaskadieren, um ihre internen Kunden 
(Führungskräfte und Mitarbeiter) zu bedienen. Das wird nicht 
mehr ausreichen, um in den komplexen Umwelten der agilen 
Organisationen einen ausreichenden Mehrwert zu erzielen. Zwei 
zentrale Zielfelder sind zukünftig für die HR-Strategie relevant: 
die Kundenzentrierung und die Mitarbeiterzentrierung.

Kommen wir zuerst zur Kundenzentrierung: HR wird in der 
VUCA-Welt sein Kundenverständnis von einer Inside-out-Denk-
weise zu einer Outside-in-Denkweise ändern müssen. Im Mit-
telpunkt des Denkens und Handelns von HR stehen nicht mehr 
länger Führungskräfte und Mitarbeiter als vermeintliche „Kun-
den“, sondern der Endkunde. HR wird sich die Frage stellen 
müssen, was der Endkunde davon hat, dass es HR gibt. Das gilt 
nicht nur für HR als Funktion, sondern auch für jedes Tool (zum 
Beispiel Mitarbeitergespräch, Vergütungsmodelle et cetera), das 
HR entwickelt. HR wird so die Zukunftsfähigkeit der Organisa-
tion mit Endkundenausrichtung mitgestalten müssen. Damit 
erhöht HR den Beitrag zum Kundennutzen und wird weniger 
als Element der Trägheit der Organisation wahrgenommen.

Parallel dazu wird sich die Rolle von HR noch mitarbeiter-
zentrierter ausrichten müssen. Mitarbeiterzentrierung meint 
dabei, Lösungen zu finden, damit Teams selbstverantwort-
lich und selbstorganisiert Kundennutzen schaffen können. 

HR-Business-Partner-Modell vs. Agile-HR-Edgellence-Modell
 

HR-Business-Partner-Modell Agile-HR-Edgellence-Modell

Strategie Konzentration auf Top-
management, Führungskräfte 
und Mitarbeiter

Konzentration auf den Endkunden  
des Unternehmens

Struktur zentrale HR-Einheit mit funktio-
nalen Silos

dezentrale HR-Organisation mit 
cross funktionalen Teams als Teil 
des Netzwerks

Prozesse wasserfallartig und Multitasking 
(vieles gleichzeitig anfangen und 
wenig Ergebnisfokus)

iterative, inkrementelle  
und fokussierte Ergebnisse

HR-Tools one size fits all nutzerbezogen und individuell

Führung zentral und kompetitiv kollaborativ und verteilt  
mit hohem Grad an Empowerment

Kultur Kontrolle Befähigung
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Diese agilen Elemente erhöhen die Geschwindigkeit für den 
Kunden. Strategisch bedeutet das für HR, Führungskräfte und 
Teams in der Verantwortung zu belassen und ihnen entspre-
chende individuelle Tools und Lösungen für ihre jeweiligen 
Anforderungen zur Verfügung zu stellen. Es geht für HR zum 
Beispiel nicht mehr darum, Mitarbeiter einzustellen, sondern 
Mitarbeiter und Teams zu befähigen, Mitarbeiter einzustellen. 
HR ist nicht mehr Erfüllungsgehilfe des Business, was unter 
Selbstmitleid sein Helfersyndrom auslebt. HR wird innovative 
Lösungen anbieten müssen mit hoher Nutzenorientierung für 
die Gesamtorganisation.

2. Crossfunktionale HR-Strukturen
Die HR-Struktur wird sich zukünftig radikal verändern. HR kann 
als Silo nicht mehr erfolgreich funktionieren. Bisher waren die 
Themen Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung 
und HR voneinander getrennt. In der Unternehmensentwicklung 
wird unter anderem an neuen Produkten, Strategien oder alter-
nativen Geschäftsmodellen gearbeitet, um die Zukunftsfähigkeit 
der Organisation sicherzustellen. Die Organisationsentwick-
lung wird bisher in vielen Unternehmen etwas stiefmütterlich 
behandelt. Deshalb wird es zielführender sein, die Zukunfts-
fähigkeit der Unternehmensentwicklung und der Organisati-
onsentwicklung zu verschmelzen. So kann zukünftig leichter 
und schneller an der Anpassungsfähigkeit der Organisation an 
die Kunden- und Marktbedürfnisse gearbeitet werden. Durch 
die Zusammenführung der Unternehmensentwicklung, Orga-
nisationsentwicklung und Teilen von HR-Verantwortlichkeiten 
werden im Agile-HR-Edgellence-Modell die strategischen Ziele 
der Organisation (Kundenzentrierung und Mitarbeiterzentrie-
rung) effektiver und effizienter erreicht. Strukturell führt dies 
zu den drei folgenden spezifischen Rollen.

1.  Schaffung eines neuen Bereichs, der für die ganzheitliche 
Unternehmensentwicklung und Transformation verantwort-
lich ist. Wir nennen ihn momentan Transformation Center 
(TC). Darin werden Unternehmensentwicklung (Produkte, 
Geschäftsmodelle), Organisationsentwicklung (Transforma-
tion, Zukunftsfähigkeit der Organisation) sowie Personalent-
wicklung (Kompetenzentwicklung, Führung) crossfunktional 
und interdisziplinär bearbeitet. 

2.  Bisherige Business Partner werden dezentral im Business 
organisiert. Es existiert somit keine zentrale HR-Funktion 
mehr. Die Business Partner schaffen Rahmenbedingungen 
für die Führungskräfte und Mitarbeiter und beraten bei ope-
rativen HR-Fragen und -Themen. Sie praktizieren dabei im 
besten Sinne ein Empowerment der Mitarbeitenden. In einer 
„Community of Practice“ sind die Business Partner fachlich 
vernetzt.

3.  Shared Services bleiben Shared Services. Dies ist ein kom-
plizierter Bereich, aber nicht komplex. Er lässt sich effizient 
gestalten und lösen. Durch die Digitalisierung stellt sich die 
Frage nach der Make-or-Buy-Entscheidung. Sämtliche Fragen 
zur Sozialpartnerschaft, die sich in den Legal-Bereichen bün-
deln lassen, werden weiterhin bearbeitet werden müssen. 

3. Agile Prozesse
Die Prozesse der Zusammenarbeit beruhen auf agilen Werten 
und Prinzipien. Während in der Vergangenheit HR häufig kom-
petitiv im Wettbewerb zu anderen Bereichen stand, wird nun 
sehr kollaborativ an den Themen gearbeitet. Das TC bildet eine 
zentrale Schnittstelle zu vielen anderen Unternehmensberei-
chen, sodass das TC auf keinen Fall isoliert betrachtet werden 
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darf. In der Business Transformation wird transparent gearbeitet. 
Dadurch wird ein hohes Maß an Partizipation anderer Bereiche 
und Kollegen ermöglicht. Der Auftraggeber für die Business 
Transformation kann sowohl die Unternehmensleitung sein als 
auch die verschiedenen Business-Bereiche. Insgesamt sollen die 
Prozesse des Bereichs Business Transformation wieder auf die 
strategischen Ziele einzahlen: hohe Kundenzentrierung und 
hohe Mitarbeiterzentrierung.

4. Außergewöhnliche HR-Tools
Grundsätzlich geht es darum, dass das TC Instrumente zur 
Verfügung stellt, aus denen sich die Organisation sowie Teams 
und Führungskräfte die für sie passenden auswählen. Es gibt 
keine alte Kontroll- und Push-Kultur von HR mehr, sondern ein 
Ermächtigen und Befähigen der Organisation, die selbstverant-
wortlich die Instrumente nutzt und wählt, die sie benötigt. Dazu 
werden sich die bisherigen HR-Instrumente aber verändern 
müssen, um eine höhere Mitarbeiter- und Kundenzentrierung 
zu entwickeln. Bei vielen HR-Instrumenten wird der Nutzen in 
der Organisation bisher nur bedingt gesehen. Sie finden deshalb 
auch nur wenig Akzeptanz. Diese Instrumente wirken oft, als 
wären sie für HR und die internen Kunden gemacht, sodass es 
wesentlicher Veränderungen bedarf, um die Endkunden und 
Mitarbeitenden zu fokussieren. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Bereitstellung von 
Tools und Methoden zur übergreifenden Kollaboration und 
Zusammenarbeit im Netzwerk. Das TC vermittelt Methoden zur 

Ausruhen ist nicht: HR muss sein eigenes Organisationsmodell an das New-Work-Umfeld anpassen.

wirkungsvolleren Zusammenarbeit. Zum einen kann es selbst 
Methodentrainings anbieten oder aber auch als Begleiter bei   
der Umsetzung von Transformationen einzelner Geschäftsbe-
reiche beraten und unterstützen. Darüber hinaus hilft es, wenn 
kollaborative IT-Tools, wie Jira, Slack oder Trello, geschult und 
zur Verfügung gestellt werden.

5. Verteilte Führungssysteme
Führung sieht in dem TC anders aus als bisher in den hierarchi-
schen HR-Organisationen. Bisher haben wir eine/n HR-Direktor/
in und darunter verschiedene Abteilungen oder Teams, die nach 
Funktionen aufgestellt sind, zum Beispiel Recruiting, Personal-
entwicklung und Personalbetreuung. Die Führungskräfte im 
HR-Bereich fungieren dabei selbst oft noch als Experten und 
arbeiten sehr stark inhaltlich und fachlich, weil sie auch selbst 
eine hohe Expertise in den Themenfeldern besitzen. Die Rolle 
der bisherigen HR-Führungskräfte wird sich deutlich verändern 
(müssen). Zukünftig geht es weniger darum, „im System“ ope-
rativ die HR-Themen zu treiben, sondern vielmehr darum „am 
System“ zu arbeiten. Dieses „am System“ arbeiten wird vor allem 
im TC stattfinden, weil es den klassischen HR-Bereich nicht 
mehr geben wird. Sie werden nun mehr Teil des TCs sein. Die 
neuen Verantwortlichkeiten der bisherigen HR-Führungskräfte 
werden darin bestehen, Orientierung zu geben (Zielrichtung in 
den Transformationen und an der eigenen Transformation), 
sich selbst, Teams und Mitarbeiter zu entwickeln (sodass ein 
echtes Befähigen der Organisation stattfinden kann) und Rah-
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menbedingungen zu schaffen (sodass selbstverantwortliches 
und selbstorganisiertes Arbeiten möglich ist). Im TC haben wir 
zunehmend eine verteilte Führung und keine hierarchische 
Führung, um stark in netzwerkartigen und crossfunktionalen 
Teams arbeiten zu können.

6. Neue Kulturen
Bisher hat HR in vielen Fällen sehr intransparent gearbeitet. 
Viele Mitarbeiter wissen häufig gar nicht, was HR den ganzen Tag 
macht. Diese Kultur der Intransparenz und in Teilen der „Kon-
trolle“ werden wir zukünftig verändern müssen. Die Kultur bildet 
den Rahmen bzw. das Bindeglied zwischen Kundenzentrierung 
und Mitarbeiterzentrierung. Wir benötigen Kulturelemente, die 
auf beide strategischen Ziele einzahlen: eine Kultur der Kun-
denzentrierung und eine Kultur der Mitarbeiterzentrierung. Das 
Ziel ist es, dass das TC selbst eine neue Kultur abbildet, zudem 
aber auch in der Rolle als Kulturentwickler für die Organisation 
fungiert.

Fazit: Die Zukunft von HR im  
Agile-HR-Edgellence-Modell
Die Zukunft von HR sieht im Agile-HR-Edgellence-Modell wie 
folgt aus: HR benötigt eine strategische Konzentration auf Mit-
arbeitende und Endkunden, eine dezentrale Organisation als 
Teil des agilen Netzwerks mit crossfunktionalem Transformati-
on Center, dezentralen Business Partnern sowie Shared Services, 
iterativ inkrementelle Prozesse, verteilte Führung, einen hohen 
Grad an Empowerment sowie einer Kultur der Befähigung. Der 
Wertbeitrag besteht darin, die Kollaboration zwischen den Ak-
teuren im Netzwerk zu fördern.

PROF. DR. STEPHAN FISCHER ist Direktor 
des Instituts für Personalforschung an der 
Hochschule Pforzheim und wissenschaftli-
cher Beirat bei HR Pioneers. Er forscht seit 
vielen Jahren zum Thema Agilität.

ANDRÉ HÄUSLING ist Gründer und 
Geschäftsführer von HR Pioneers, einer 
HR-Beratung, die sich auf Agilität speziali-
siert hat. Seine jährliche „Agile HR Confe-
rence“ zieht mehr als 300 Teilnehmer an.

59Ein neues Organisationsmodell für HR



 Der Versuch, den Begriff New Work 
einzukreisen, ist ein schwieriges Unter-
fangen. Von der ursprünglichen Idee der 
„Neuen Arbeit“ eines Frithjof Bergmann, 
einer Arbeit, die jeder Mensch „wirklich 
wirklich will“, ist heute im praktischen 
Verständnis nur wenig geblieben. Die 
Perspektive hat sich von individueller 
Freiheit hin zu einer organisationalen 
Notwendigkeit, zu einer Art Überlebens-
strategie, verschoben. Die Kräfte der Di-
gitalisierung erschüttern die Grundfesten 
der Arbeitswelt. Organisationen realisie-
ren, dass sich die Marktentwicklung nicht 
mehr so einfach planen lässt. Sie ist kom-
pliziert, gar komplex. Permanenter Wett-
bewerb erfordert laufend neue Lösungen. 
New Work ist das Versprechen, in dieser 
unsicheren, sich schnell ändernden Um-
welt eine bessere Anpassungsfähigkeit 
zu entwickeln. 

Auch wenn New Work 
draufsteht, ist es bei der 
Vergütung selten drin

Die Erfolgsgeschichte von New Work fußt 
gleichwohl nicht ausschließlich auf einer 
dynamischen Marktlage. Auch die Men-
schen richten sich neu aus. Insbesondere 
die nachrückende Generation, aber auch 
viele erfahrene Fachkräfte haben inzwi-
schen andere Vorstellungen von ihrer 
Arbeit. Sinnstiftung, Verantwortung und 
eine gute Vereinbarkeit mit dem Privatle-
ben werden wichtiger. So lässt sich auch 
erklären, warum ein bedingungsloses 
Grundeinkommen in aller Welt immer 
mehr Fans gewinnt. In einer Situation 
von akutem Fachkräftemangel suchen 
viele Menschen den Weg in die Selbst-
ständigkeit. Für Fach- und Führungskräf-
te hat frei verfügbare Zeit einen hohen 
Stellenwert – entweder um sich sozial 
zu engagieren oder um mehr Kapazität 
für Familie und Freunde zu haben. Die 
gesellschaftliche Debatte um flexible Ar-
beitsmodelle, die beim Tarifkonflikt mit 
der IG Metall Anfang 2018 exemplarisch 
zum Tragen kam, ist ein weiterer Mosaik-
stein dieser Werteverschiebung. 

Arbeitgeber versuchen mit allen Mit-
teln, den Anschluss zu behalten. Sie le-
gen die Businesskleidung ab, duzen alle 
Mitarbeiter und im schlimmsten Fall 
muss der Kickertisch herhalten – aber 
wirkliche Veränderungen führen sie kei-
ne herbei. Der unreflektierte Griff in die 

Weniger Hierarchie, 
mehr Agilität, positives 
Menschenbild. Oder 
doch nur Kickertisch, 
Freizeitkleidung und ein 
Obstkorb? – New Work ist 
ein Buzzword mit unklaren 
Konturen. Ob Unternehmen 
es wirklich ernst damit 
meinen, zeigt sich meist 
erst, wenn's ums Gehalt 
geht. Eine Blogparade 
gibt Einblick in ein neues 
Verständnis der Vergütung. 
Von Sven Franke, Stefanie Hornung & Nadine Nobile

New Work = 
New Pay? 
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New-Work-Trickkiste, der an planbaren 
Regeln und Blaupausen festhält, führt 
die Idee von New Work ad absurdum. 
Die Tendenz zur Inkonsequenz zeigt 
sich besonders beim Gehalt. Offen 
über die Gehaltshöhe der Mitarbeiter 
zu sprechen, ist noch immer ein Tabu. 
Vergütungsfragen sind ein heißes Ei-
sen, das auch New-Work-Pioniere nicht 
unbedingt gerne anfassen.

Blogparade zu #NewPay  
findet großen Widerhall in 
der Personalerszene

Um mehr darüber zu erfahren, inwie-
fern verschiedene Akteure in der Ar-
beitswelt die bisherige Gehaltsfindung 
als verkrustet empfinden und wie man 
sie anders gestalten könnte, haben wir 
im Herbst 2017 als Autorentrio eine 
Blogparade gestartet. Blogger waren 
eingeladen, ihre Gedanken zum Thema 
online zu veröffentlichen. Der Hashtag 
#NewPay zur Markierung der Beiträge 
lag dabei nahe – und war zu dem Zeit-
punkt noch ungenutzt. Wie sehr wir da-
mit einen Nerv getroffen haben, hat uns 
selbst überrascht. Verschiedene HR-Be-
rater haben den Begriff auf Kongress-
podien sogleich für sich vereinnahmt 
und eifrig verwendet – als würden sie 
das schon immer so handhaben.

Bei den Teilnehmern der Blogparade 
kam der Begriff ebenfalls an. Innerhalb 
von sechs Wochen steuerten 50 Auto-
rinnen und Autoren insgesamt 55 Bei-
träge bei. Dabei entstanden vielschich-
tige Einblicke in die Wertedimension 
einer neuen Gehaltsfindung. Sie reich-
ten vom persönlichen Umgang mit dem 
eigenen Gehalt bis hin zu Lösungen 
für Organisationen. Inhaltlich ging es 
beispielsweise um agile Zielsetzungs-
systeme, die Abkehr von Bonuszahlun-
gen, Lohngerechtigkeit, Transparenz, 
nichtmonetäre Entlohnungsformen wie 
Zeit, Sinn und Weiterbildung, Vertei-
lungs- und Verfahrensgerechtigkeit, die 
Tabuisierung von Gehaltsrückschritten 
und um den Zusammenhang zwischen 
Bezahlung und Macht. 

Trotz der thematischen Vielfalt 
zeichneten sich einige Schwerpunkte 
ab. Außer der Präferenzverschiebung 
vom Gehalt hin zu mehr Freizeit und 
Selbstbestimmung gehörten dazu ins-
besondere auch die kritische Reflexion 

sogenannter leistungsgerechter Vergü-
tungsmodelle und die Forderung nach 
mehr Transparenz beim Thema Gehalt. 

Boni, Incentives und die leistungs-
gerechte Vergütung zahlen in der Art 
und Weise, wie sie heute praktiziert 
werden, demnach selten auf den Unter-
nehmenserfolg ein. Die Anreize sind zu 
oft nach Schema F gedacht und bieten 
wenig Raum für agile Anpassung.

Was viele Unternehmen vergessen: 
Bezahlung ist ein Werkzeug der Kul-
turarbeit und Signal für die Mitarbei-
ter, was in einer Organisation belohnt 
und bestraft wird. Wer Querdenker und 
unternehmerisches Denken honoriert, 
setzt andere Zeichen als derjenige, der 
Dienst nach Vorschrift vergütet. Der 
Nachteil starrer Boni: Die Belohnung 
ist an bekannte Parameter geknüpft, 
die oft zu starr und unflexibel sind. Die 
Gefahr ist groß, dass Mitarbeiter so den 
Blick fürs große Ganze verlieren. Unter-
nehmen legen ihren Mitarbeitern durch 
Zielvereinbarungen letztlich nahe, für 
ihre Brieftasche, statt für Kunden zu 
arbeiten.

Ist die leistungsgerechte 
Vergütung von Mitarbeitern 
noch zeitgemäß?

Als Gegenmodell im Sinne von New Pay 
zeichnet sich ein dynamisch gestalteter, 
individueller Gehaltsprozess ab, ausge-
richtet am tatsächlichen Wertbeitrag 
der Mitarbeiter. Außer Berufserfahrung 
können dabei durchaus auch soziale 
Aspekte einfließen wie Verantwortung 
für Kinder oder Pflege der Eltern. Die 
Deutsche Bahn löste sich bei ihrem 
neuen Tarifmodell zum Beispiel kom-
plett von der kollektivrechtlichen Lö-
sung. So konnte sich jeder Mitarbeiter 
zwischen höherem Gehalt oder zusätz-
lichen sechs Urlaubstagen entscheiden.

Ein Hauptknackpunkt ist das Thema 
Gehaltstransparenz – befeuert durch 
das neue Entgelttransparenzgesetz. 
Auch die Gender-Pay-Gap-Debatte 
zeigt hier Wirkung. Warum Unterneh-
men Transparenz bei den Entgelten 
mehrheitlich scheuen, liegt auf der 
Hand. Es liegt am schlechten Gewis-
sen, dass Menschen für dieselben Jobs 
unterschiedliche Gehälter beziehen. Er-
staunlich ist indes, dass Mitarbeiter oft 
selbst nicht wissen wollen, wo sie in der 
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Gehaltspyramide stehen. Was ich nicht 
weiß, macht mich nicht heiß – das mag 
da das Motto sein. Wer mehr verdient als 
die Kollegen, hat Angst vor der Veröffent-
lichung eigener Privilegien. Wer weniger 
bekommt, fürchtet das Gefühl, für dumm 
verkauft worden zu sein. 

Wirtschaftspsychologen wie Florian Be-
cker von der Wirtschaftspsychologischen 
Gesellschaft in München warnen: Ge-
danken ans Gehalt vergifteten die Atmo-
sphäre. Wer an Geld denke, sei weniger 
hilfsbereit. Die Zusammenarbeit leide. 
Dies ist in einem starren Gehaltsgefüge 
mit traditionellen Anreizen wohl richtig. 
Die einschlägigen Forschungsergebnisse 
berücksichtigen aber regelmäßig nicht 
Gehaltsexperimente, die in einen New-
Work-Kontext eingebunden sind. So wird 
der Glaube zementiert, dass Gehaltstrans-
parenz stets zu Zerwürfnissen führt.

Aspekte von New Pay
Entlang der Grundgedanken von New 
Work und basierend auf dem Input aus 
unserer Blogparade lassen sich folgende 
Aspekte von New Pay festhalten:

1.   Partizipation: Mitarbeiter gestalten 
das Modell der Gehaltsfindung mit.

2.   Neues Leistungsverständnis: Alter-
native Anreize ersetzen starre Boni.

3.   Hierarchieunabhängige Gehaltsmo-
delle: Führung wird neu bewertet.

4.   Selbstbestimmung: Das eigene Ge-
halt lässt sich mitbestimmen.

5.   Gehaltstransparenz: Prozesse und/
oder Gehaltssummen sind offen.

6.   Fairness: Mitarbeiter bekommen 
gleiches Geld für gleiche Arbeit, 
Managergehälter sind gedeckelt.

7.   Zeit ist Geld: Freizeit und Flexibilität 
gehören zum Entgelt.

8.   Scheitern als Option: Das Gehaltsmo-
dell kann sich weiterentwickeln. 

Wie bei anderen New-Work-Themen sind 
auch bei New Pay sicher nicht alle An-
sätze gleichermaßen umsetzbar. Die Ge-
haltsfindung sollte sich am Nutzen fürs 
Unternehmen, Branche und Berufsbild  
ausrichten. Sie durchbricht jedoch fast 
immer alte Muster und hinterfragt klassi-
sche Entgeltin strumente. Die Palette der 
Ansätze reicht vom Einheitsgehalt über 
transparente Gehaltsverhandlungen bis 
zum Wunschgehalt oder selbstgewählten 
Gehalt. Die Übergänge sind fließend. 

Alle Ansätze haben auch Nachteile. So 
kann etwa das Einheitsgehalt die jeweilige 
Mitarbeiterleistung kaum widerspiegeln. 
Beim Wunschgehalt oder selbstgewählten 
Gehalt kommen Budgetrestriktionen in 
die Quere. Viele Modelle arbeiten ferner 
mit kollektiven Verhandlungsrunden. Da 
entsteht sozialer Druck, den es zu kanali-
sieren gilt. Eine klare Definition von New 
Pay erscheint somit schwierig. Wie New 
Work ist New Pay ein System, das lebt, 
atmet und sich nach Bedarf anpasst. Ziel 
ist die eigene, individuelle Lösung.

Praxisbeispiel 1: 
Einheitsgehalt bei den  
CCP-Studios 
Die CPP-Studios in Offenbach, eine Mi-
schung aus Kommunikationsagentur, De-
signbüro und Erfinderwerkstatt, zahlen 
allen Mitarbeitern unabhängig von Alter 
und Funktion das gleiche Gehalt. Nur Ge-
schäftsführer und Inhaber Gernot Pflüger 
bekommt etwas mehr, weil er mit seinem 
Vermögen haftet. Seit fast 30 Jahren hält 
sich die Agentur damit in einem der wett-
bewerbsintensivsten Marktbereiche. Das 
Firmenkonto ist für jeden einsehbar und 
am Jahresende entscheiden die Mitar-
beiter gemeinsam über die Höhe ihrer 
Sonderzahlung. In guten Jahren sind 
es bis zu 15 Monatsgehälter, aber auch 
Gehaltskürzungen gab es schon. Zwi-
schenzeitlich hatte CPP den Einheitslohn 
verwässert, auf Wunsch langjähriger Mit-
arbeiter. Unmut war aufgekommen, da 
neue Kollegen vom Start weg das Gleiche 
verdienen. Doch schon ein halbes Jahr 
später kehrte die Firma einstimmig zum 
Einheitsgehalt zurück. Die Änderung hat-
te die Verantwortungsbereitschaft neuer 
Kollegen stark beeinträchtigt.

Praxisbeispiel 2: 
Selbstgewähltes 
Gehalt bei V & S
Die Vollmer & Scheffczyk GmbH (V & S) 
ist eine kleine Managementberatung für 
den Maschinenbau in Stuttgart. Dort wäh-
len die Mitarbeiter ihr Gehalt selbst. Die 
Unternehmensfinanzen und Gehälter der 
anderen Mitarbeiter kann jeder Kollege 
einsehen. Die Gehaltsliste enthält zudem 

SVEN FRANKE ist Gründer und ge-
schäftsführender Gesellschafter der 
CO:X UG sowie Sparringspartner, Autor 
und Speaker.

STEFANIE HORNUNG ist New- 
Management-Expertin und Head of 
Communications bei der Publishing 
Exhibition GmbH & Co. KG.

NADINE NOBILE ist Gründerin und 
Geschäftsführerin der CO:X UG sowie 
 Speakerin und Gründerin des Netzwerks 
New Work Women.
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einige Eckdaten wie die entsprechende 
Erfahrung, um den Beitrag fürs Unter-
nehmen besser einschätzen zu können. 
Zur Gehaltsfindung stellen die Mitar-
beiter sich selbst und den Kollegen ei-
nige Fragen: Was ist der Beitrag eines 
Mitarbeiters zum Unternehmenserfolg, 
auch im Vergleich mit anderen? Was 
sollte jemand mindestens verdienen 
und ab welchem Höchstgehalt sollte 
er das Unternehmen verlassen? Und 
was kann sich die Organisation leisten? 

Der Mitarbeiter erhält für den Kon-
sultationsprozess eine Punktewolke 
der Kollegen, ein konkretes Feedback 
zur eigenen Leistung, die er mit der 
eigenen Vorstellung abgleicht. In Ge-
sprächen mit mindestens zwei Kollegen 
machen sich die V & S-ler noch einmal 
Gedanken, lassen Bedenken einfließen 
und thematisieren ihre Überlegun-
gen und Gefühlslagen. Letztendlich 
entscheiden sie auf dieser Grundlage 

selbst, was angemessen ist. Bislang ma-
chen die Berater damit fast nur gute 
Erfahrungen. Lediglich einzelne Mit-
arbeiter haben das Unternehmen in der 
Entwicklungsphase des Gehaltsmodells 
verlassen. 

Praxisbeispiel 3:  
Augenhöhe-Modell 
bei Elobau
Elobau ist ein familiengeführtes Stif-
tungsunternehmen mit weltweit 800 
Beschäftigten, das Sensorik für den Ma-
schinenbau und Fahrzeugsysteme für 
die Nutzfahrzeugbranche herstellt. 
Hauptsitz des Unternehmens ist Leut-
kirch im Allgäu. Schlechte Werte bei 
Mitarbeiterbefragungen führten dazu, 
das Gehaltsmodell in der Produktion zu 
überdenken. Auf Betreiben der Ge-

schäftsführung wurde ein agiles Projekt 
aufgesetzt, um mit den Mitarbeitern 
eine neue Lösung zu erarbeiten. In di-
versen Teams aus 56 Mitarbeitern aller 
Hierarchieebenen wurde zunächst hie-
rarchiefreies Arbeiten eingeübt. Im wei-
teren Prozess, bei dem ein Kernteam 
von 14 Leuten die tragende Rolle hatte, 
ging es mittels Design Thinking und 
Prototyping darum, laufend Feedback 
einzuholen und konsensfähige Vor-
schläge zu schaffen. Das so entwickelte 
neue Vergütungssystem wurde bei Elo-
bau Anfang 2017 mit mehr als 96 Pro-
zent Zustimmung eingeführt. Es bein-
haltet außer einem mit der 
Führungskraft jährlich festgelegten 
Monatsgehalt einen FMK-Anteil (Be-
wertung von Füreinander, Miteinander 
und Kundenorientierung), eine Prämie 
für Qualität und Liefertreue sowie eine 
Jahreserfolgsprämie in gleicher Höhe 
für alle.
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Pro und Contra 

Leistung nach 
Bezahlung 
Ist Leistungsmotivation nur über eine 
entsprechende Vergütung erreichbar? Diese 
Frage haben wir zwei Experten gestellt, die das 
ganz unterschiedlich einschätzen. 

Ver güt ung 
wirkt  
– immer  
 

In meiner Zeit als Unternehmensberaterin und Bereichs-
leiterin eines börsennotierten Konzerns mit Verantwor-

tung für die Vergütung von Vorständen sowie Fach- und Füh-
rungskräften hat sich eine zentrale Erkenntnis immer wieder 
bestätigt: Vergütung wirkt. Wobei die Richtung und Qualität 
dieser Wirkung vor allem vom Design der Systeme und dem 
Agieren der betroffenen Personen abhängig ist. Nicht zuletzt 
deshalb stellt die immer wieder in Wellen aufgegriffene Idee, 
leistungs- oder erfolgsorientierte variable Vergütung abzuschaf-
fen, den Versuch einer Problemverschiebung dar.

Einsatz muss sich auszahlen
Aus der Verknüpfung von Leistung und Vergütung ergibt sich 
zwingend leistungsorientierte Vergütung. Das muss nicht 
zwangsläufig der Jahresbonus sein. Aber wird dieser abgeschafft, 
stellt sich die Frage, wie dann differenzierend vergütet wird. 
Variable Vergütung ist zudem längst nicht mehr nur das Privileg 
einer kleinen Schar oberer Führungskräfte, sondern hat Eingang 

bis in tarifrechtliche Struktu-
ren gefunden. Für Vorstände 
von Aktiengesellschaften ist 
eine Leistungsbeurteilung 
und Erfolgsorientierung der 
Vergütung sogar gesetzlich 
vorgeschrieben. 

Die Abschaffung des Bonus 
oder der individuellen vari-
ablen Vergütung hat zuletzt 
an Popularität gewonnen, weil 
sie suggeriert, per Federstrich 
Ungleichheit und Demotiva-
tion in Unternehmen beseiti-
gen zu können. Dies aber ist 
ein Trugschluss. 

Wissenschaftlich ist eine demotivierende Wirkung von variabler 
Vergütung nicht bewiesen. Im Gegenteil, internationale Studien 
kommen zu anderen Schlüssen. Insbesondere Leistungsträger 
empfinden Gleichmacherei als zutiefst ungerecht und verringern 
im Extremfall ihren Einsatz. Der relative Vergleich ist eine der 
stärksten Triebfedern menschlichen Handelns. Vergütung muss 
als fair empfunden werden. Selbst die Betriebswirtschaft erkennt 
inzwischen, dass der Mensch mit Geld motiviert werden kann, 
das Richtige richtig zu tun. In Unternehmen kommt noch ein 
weiteres Grundprinzip hinzu: Leistung muss sich lohnen.

Atmende Systeme als Basis 
Gute Bonussysteme sind transparent und verständlich. Sie brin-
gen Kriterien für den Unternehmenserfolg und für die konkrete 
individuelle Leistung in Einklang. Sie fördern die Zusammenar-
beit untereinander und die Kooperation über Bereiche hinweg. 
Sie atmen mit dem Unternehmenserfolg und honorieren spür-
bare individuelle Beiträge zum Gesamterfolg. Gute Bonussys-
teme schaffen eine aufeinander abgestimmte Verbindung von 
Individuum und Organisation.

Neben der Ausgestaltung gibt es einen weiteren entscheiden-
den Aspekt für die Qualität variabler Vergütung: das Agieren der 
Führungskraft. Denn das beste, noch so feinsinnig konzipierte 
System einer leistungsbasierten variablen Vergütung ist zum 
Scheitern verurteilt, wenn Führungskräfte nicht fähig sind, 
differenzierte Entscheidungen zu treffen. Genau dies ist aber 
unabdingbar und gültig bis zur Unternehmensspitze. Oft werden 
bei der Einführung von entsprechenden IT-Systemen erhebliche 
Ressourcen in Trainings zur technischen Bedienung investiert 
– wesentlich seltener aber ins Coaching von Führungskräften 
dazu, wie man kritische Mitarbeitergespräche führt. 

Vergütung wirkt. Wer trotzig etwas anderes behauptet, igno-
riert die Realität. Wenn Unternehmen den Bonus abschaffen, 
müssen sie an anderer Stelle stärkere monetäre Leistungsdiffe-
renzierung vornehmen, sei es etwa beim Grundgehalt, bei Zu-
lagen oder Beförderungen. Ich kenne allerdings kein Unterneh-
men, das sich mit Differenzierungen bei diesen Themen leichter 
tut als mit einer leistungsdifferenzierten Komponente im Bonus. 

Leistungsorientierte Vergütung ist ein wichtiges Element zur 
individuellen Differenzierung. Ob diese mit oder ohne Bonus 
erfolgt, ist eher zweitrangig. Nur ohne Bonus wird es auch nicht 
leichter.

DR. CHRISTINE ABEL ist 
Senior Partner der HKP Group.
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Geld ist  
nur der  
Macht-
faktor 
 

Die Frage nach fairer Vergütung ist komplex – und viel-
leicht niemals endgültig lösbar. Noch komplexer wird sie, 

wenn man sie mit der Frage nach menschlicher Motivation ver-
bindet. Darüber ließen sich Romane schreiben.Ich konzentriere 
mich auf die bemerkenswerte Wortbildung Leistungsmotivation 
sowie auf die Frage nach Fairnessempfinden in Unternehmen.

Problematisch ist beim Begriff Leistungsmotivation aus mei-
ner Sicht nicht der Wortteil Motivation, wie oft angenommen, 
sondern Leistung. Denn wer entscheidet eigentlich, wann eine 
Leistung eine solche ist? Bereits der frühneuzeitliche Denker 
Thomas Hobbes bestand in seinem „Leviathan“ darauf, dass es 
die anderen seien, die eine Leistung zur Leistung machten, in-
dem sie sie wertschätzten – oder eben nicht. Dem scheinen wir 
in Unternehmen weitgehend zu folgen. Der Kunde entscheidet. 
Die Führungskraft entscheidet. Die Investoren entscheiden, was 
Leistung im unternehmerischen Kontext ist.

Eigentlich geht es um Wertschätzung 
Jene, die die Leistung erbringen, haben allerdings stets ebenfalls 
ein Leistungsempfinden. Dieses bemisst sich in der Regel nach 
anderen Maßstäben. Die Leistungserbringer, also die Mitarbei-
ter, sind nämlich gewissermaßen näher dran an der Leistung. 
Sie erleben am eigenen Leib, an der eigenen Psyche, was es 
sie kostet, jene Leistung zu erbringen. Zudem haben sie einen 
unmittelbaren Vergleich. Die Kollegen wissen in einem Team 
am allerbesten, wer wie viel beiträgt und wer Arbeit abwälzt – 
besser jedenfalls als die meisten Vorgesetzten. Wenn wir also 
über Fairnessempfinden in Unternehmen sprechen, müssen wir 
damit rechnen, dass es eine Multiperspektivität gibt. Das Gefühl 
fehlender Wertschätzung ist wahrscheinlich und erwartbar.

Kommt nun noch die Bezahlung ins Spiel, wird die Sache nicht 
einfacher, ohne dass deswegen die Bezahlung selbst das Problem 
wäre. Sie ist nur der Punkt, wo sich das Gefühl der Unfairness 
Bahn bricht. Beim vermeintlich objektiven Geld wird verhandelt, 
was sich sonst nur schwer greifen lässt, weil subjektive Gefühle 
beim Fairnessempfinden im Spiel sind. Eigentlich geht es also 
bei der Leistungsvergütung um die Machtfrage im Unternehmen. 
So kommt es, geht es etwa um Boni, gern zu kindischen Spiel-
chen – gerade in Vertriebsorganisationen. Alle wissen darum. 

Alle sind davon genervt. Aber man spielt sie weiter, als ob es 
keine Alternativen gäbe.

Geld ist ein sogenannter Hygienefaktor. Das heißt: Die Bezah-
lung darf nicht so niedrig sein, dass Mitarbeiter sich ausgebeutet 
fühlen. Sie sollten auch nicht nur des Geldes wegen in die Firma 
kommen. Durch Boni und die Frage nach der Leistungsbewer-
tung jedoch lenkt man die Aufmerksamkeit systematisch auf 
die Bezahlungsfrage. So wird eine Riesensache daraus, an der 
viel Ego, viele Befindlichkeiten und viel Frust hängen. Hängt 
die Beziehungsebene schief, schieben Mitarbeiter die eigenen 
negativen Gefühle dann gern auf „schlechte Bezahlung“ oder 
„unfaire Bewertung“. Unternehmen, die auf Boni setzen, bieten 
Mitarbeitern somit eine offene psychologische Flanke an. Dumm 
nur, dass sie das kaum mitbekommen. Denn das werden Vorge-
setzte von ihren Mitarbeitern niemals offen gesagt bekommen 
– zumal das Ganze ja ohnehin oft unbewusst abläuft.

Mitarbeiter auf Augenhöhe als Ziel
Mein Rat an Unternehmen: Sie sollten ein Bezahlungssystem 
wählen, das aus der Vergütungsfrage kein Dauerbrennerthema 
macht, sondern sie vom Tisch bringt. Wichtiger noch: Sie sollten 
sich sehr ernsthaft der Machtfrage im Unternehmen stellen. 
Letztlich geht es um die Beziehungsgestaltung: Wer hat was zu 
entscheiden? Ist das Ober-sticht-Unter-Prinzip heute noch zeit-
gemäß? Wollen wir wirklich Eltern-Kind-Beziehungsdynamiken 
in unseren Unternehmen haben?

Unternehmen, die sich diesen heiklen und anstrengenden 
Fragen stellen, müssen sich bewusst sein, dass sie nicht im luft-
leeren Raum agieren. Denn Mitarbeiter stehen in einem sozialen 
Kontext. Viele fühlen sich ohnmächtig, am kürzeren Hebel, 
verletztlich, latent bedroht durch Kündigung und Arbeitslosig-
keit. Wenn ein Unternehmen erwachsen agierende Mitarbeiter 
will, die nicht aus einer Ohnmachtsposition heraus handeln, 
insbesondere beim Thema Vergütung, dann muss es Lösungen 
anbieten, die die Mitarbeiter systematisch ermächtigen. 

Um Mitarbeiter auf Augenhöhe zu bringen, sind viele Strate-
gien denkbar. Um beispielhaft zwei zu nennen: Es gibt Unter-
nehmen, die sich quasi selbst entmachten, indem sie Mitarbeiter 
durch Weiterbildungen ganz gezielt genau so marktfit halten, 
dass sie das Unternehmen jederzeit sehr leicht verlassen könn-

ten, wenn sie wollten. Interes-
santerweise wird das von Mit-
arbeitern selten ausgenutzt, 
wie man hört. Andere Arbeit-
geber setzen auf derart dauer-
hafte Mitarbeiterbindung, 
dass Kündigung als Bedro-
hung faktisch wegfällt. Beide 
Lösungen haben erkennbare 
Nachteile. Doch gemeinsam 
haben sie, dass die Machtfra-
ge aus dem Spiel ist und die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter 
steigt, weil die Beziehungs-
hygiene da ist. Letztlich zeigt 
sich: Es braucht kein Geld zur 
Motivation, sondern gesunde 
Beziehungsstrukturen.

ARDALAN ALEXANDER 
IBRAHIM ist Business Coach 
und Philosoph in München.  
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 „Wir wollen den Missbrauch bei den 
Befristungen abschaffen. Deshalb dürfen 
Arbeitgeber mit mehr als 75 Beschäftigten 
nur noch maximal 2,5 Prozent der Beleg-
schaft sachgrundlos befristen. Bei Über-
schreiten dieser Quote gilt jedes weitere 
sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnis 
als unbefristet zustande gekommen. Die 
Quote ist jeweils auf den Zeitpunkt der 
letzten Einstellung ohne Sachgrund zu 
beziehen.“ Dieser kurze Passus im unter-
zeichneten Koalitionsvertrag von CDU, 
CSU und SPD bringt derzeit so manchen 
HR-Chef und so manche Personalabtei-
lung auf Trab. Betroffen sind Arbeitgeber 
aller Couleur, vom Mittelständler bis zum 
Konzern.

Worum geht es? Die Große Koalition 
hat sich darauf festgelegt, dass sie die so-
genannte sachgrundlose Befristung nach 
§ 14 Abs. 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz 

Weniger sachgrundlose Befristungen – so lautet ein 
Ziel, das die Bundesregierung über eine feste Quote 
bereits im Koalitionsvertrag verankert hat. Für dieses 
Vorhaben erntet sie jedoch von vielen Seiten Unmut.

(TzBfG) in der angelaufenen Legislatur-
periode spürbar eindämmen will. Be-
gründet wird dieses Vorhaben mit einem 
vermeintlichen Missbrauch, welchen die 
Regierungspolitiker in der gegenwärtigen 
Praxis zu erkennen glauben. Um die er-
strebte Eindämmung zuwege zu bringen 
will man gleichzeitig an mehreren gesetz-
lichen Stellschrauben drehen.

Weniger Befristungen durch 
gesetzliche Vorgaben
Zum einen soll gemäß dem zitierten Ab-
schnitt aus dem Koalitionsvertrag für Ar-
beitgeber mit mehr als 75 Beschäftigten 
künftig eine prozentuale Obergrenze gel-
ten, was den Anteil sachgrundlos befris-
teter Arbeitsverhältnisse an der Gesamt-
zahl aller Arbeitsverhältnisse betrifft. 
Sie sollen demnächst nämlich nur noch 

maximal 2,5 Prozent ihrer Belegschaft 
ohne Sachgrund befristet anstellen dür-
fen. Überschreitet der Arbeitgeber diese 
Quote, gilt jedes weitere sachgrundlos be-
fristete Arbeitsverhältnis als unbefristet 
zustande gekommen.

Doch damit nicht genug. Zum ande-
ren will die Regierung auch die Höchst-
dauer von sachgrundlosen Befristungen 
von derzeit 24 Monaten mit drei mögli-
chen Verlängerungen auf 18 Monate mit 
maximal einer möglichen Verlängerung 
verkürzen. Flankierend will die Koaliti-
on aus Union und SPD auch bei Ketten-
befristungen die Zügel anziehen. So soll 
ein befristetes Arbeitsverhältnis künftig 
generell nicht mehr möglich sein, sofern 
der betreffende Mitarbeiter beim jeweili-
gen Arbeitgeber davor schon unbefristet 
beschäftigt war oder einmal oder mehr-
mals befristet – und zwar für insgesamt 

Die Flexi bilität 
nimmt ab

Von Holger Schindler
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fünf Jahre oder länger. Auf diese Fünfjah-
resfrist sollen zusätzlich auch alle Ent-
leihungen des betreffenden Mitarbeiters 
bei dem jeweiligen Arbeitgeber angerech-
net werden, egal über welches Verleih-
unternehmen. Erst nach einer Karenzzeit 
von drei Jahren soll in solchen Fällen 
ein erneutes befristetes Arbeitsverhältnis 
wieder zulässig sein.

Viele Arbeitgeber sind 
betroffen
„Ich hätte mir ja mal eine Regierung 
gewünscht, die weniger reguliert“, sagt 
dazu Oliver Maassen, Personalleiter beim 
Maschinenbauunternehmen Trumpf im 
schwäbischen Ditzingen mit rund 12.000 
Beschäftigten, davon etwa die Hälfte in 
Deutschland. „Aber das bleibt wohl ein 
frommer Wunsch.“ Trumpf sei spürbar 
von den Plänen betroffen. „Wir beschäf-
tigen in Deutschland derzeit etwa 15 Pro-
zent der Belegschaft befristet“, erklärt 
Maassen weiter. Enthalten seien dabei 
sowohl Befristungen mit Sachgrund nach 
§ 14 Abs. 1 TzBfG als auch sachgrundlose 
Befristungen nach § 14 Abs. 1 TzBfG. „Al-
lerdings sind es zum überwiegenden Teil 
sachgrundlose Befristungen – zumal es 
hoch aufwendig ist, Sachgrundbefristun-
gen juristisch ganz sauber aufzusetzen.“

Maassen hat nur Kopfschütteln für die 
Koalitionspläne übrig. „Warum man nun 
hingehen und dieses personalpolitische 
Instrument kippen will, ist mir völlig un-
verständlich“, sagt der HR-Manager. In 
der betrieblichen Realität gebe es nun 
einmal gute Gründe für Befristungen. 
„In vielen Fällen handelt es sich um Pro-
jektsituationen, bei denen eben nur für 

eine bestimmte Zeit zusätzlicher Perso-
nalbedarf besteht, oder um zyklischen, 
aber auch zeitlich begrenzten Mehrbe-
darf“, so Maassen. „Unserer Ansicht nach 
gibt es zahlreiche Fälle, bei denen sich 
dies sinnvoller über befristete Arbeits-
verträge abdecken lässt als etwa durch 
Arbeitnehmerüberlassung“, erläutert der 
Trumpf-Personalchef weiter.

Ferner dienten sachgrundlose Befris-
tungen in manchen Fällen auch dazu, 
Mitarbeiter und ihre Fähigkeiten erst 
einmal eingehend kennenzulernen, be-
vor man sie langfristig ans Unternehmen 
binde und dann in hohem Maß in ihre 

Einarbeitung und Qualifizierung inves-
tiere. „Man darf nicht vergessen, dass in 
unserer Branche die Probezeit per Tarif-
vertrag auf drei Monate begrenzt ist – das 
ist in manchen Konstellationen einfach 
zu kurz für einen zutreffenden Eindruck“, 
so Maassen, „und in Deutschland sind wir 
ja zudem, anders als an manchem ande-
ren Standort, auch am langen Ende stark 
reguliert, wenn sich beispielsweise zeigt, 
dass eine längerfristige Zusammenarbeit 
nicht mehr sinnvoll ist und man sich von 
einem Mitarbeiter trennen will.“

Doch nicht nur aus Arbeitgebersicht 
hält Maassen die Pläne für kontrapro-
duktiv. „Auch beschäftigungspolitisch 
gesehen ist das ein Unsinn“, sagt er. Spä-
testens, wenn sich die Konjunktur wieder 
eintrübe, werde sich erweisen, wie kon-
traproduktiv dieses Vorhaben sei. „Dann 
werden wir erleben, wie die Arbeitslosig-
keit gigantisch nach oben geht, weil sich 
jeder Arbeitgeber dreimal überlegt, ob er 
wirklich in einer Situation der Unsicher-
heit oder sogar Krise jemanden unbefris-
tet einstellen will.“

Zusätzliche unbefristete Jobs 
eher die Ausnahme
Maassens Fazit: Arbeitgeber werden, vo-
rausgesetzt die Wirtschaft läuft weiter 
gut, in Einzelfällen Mitarbeitern unbe-
fristete Verträge anstelle von sachgrund-
los befristeten anbieten, im Regelfall 
aber auf Leiharbeit oder Werkverträge 
ausweichen, wo dies möglich ist, oder 
gegebenenfalls den Personalbedarf ins 
Ausland verlagern. Auch eine Arbeitsver-
dichtung über vermehrte Überstunden 
sei grundsätzlich denkbar, wobei man da, 

Befristungen in Deutschland

 Sachgrundlose Befristungen Alle Befristungen

2013 2013 2016

Betriebsgröße in Tausend Anteil in % in Tausend Anteil in % in Tausend Anteil in %

bis 74 Beschäftigte 484 2,7 1.065 5,8 1.056 5,5

75 und mehr Beschäftigte 828 5,1 1.674 10,0 1.810 10,2

Gesamt 1.312 3,8 2.739 7,8 2.866 7,8
 
 
Quelle: IAB, Nürnberg, 2018; Prozentwerte beziehen sich auf die Gesamtzahl aller Arbeitsverhältnisse

„Das wird  
sicher kein 
Konjunktur paket 
für die Branche 
der Personal-
dienst leister .“
Carlos Frischmuth, Hauptstadtrepräsen-
tant beim Personaldienstleister Hays 
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etwa auch bei Trumpf, schon weitgehend 
am Limit sei.

Diese Einschätzungen bezüglich der 
Reaktionen betroffener Arbeitgeber de-
cken sich weitgehend mit den Schluss-
folgerungen des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB). In 
einer Stellungnahme vom Jahresbeginn 
geht das IAB davon aus, dass mindestens 
400.000 befristete Arbeitsverhältnisse 
durch die geplante Gesetzesreform weg-
fallen. Genaue und aktuelle Zahlen gibt 
es jedoch nicht. Die Schätzung des IAB 
basiert auf Erhebungen aus den Jahren 
2013 und 2016 (siehe Tabelle „Befristun-
gen in Deutschland“).

Personaldienstleister erwarten 
nur geringe Zusatznachfrage
Wie bewerten Personaldienstleister die 
Reformpläne der Großen Koalition? Im-
merhin könnten Sie in Form einer ver-
stärkten Nachfrage nach Leiharbeitskräf-
ten davon profitieren. Carlos Frischmuth, 
Hauptstadtrepräsentant beim Personal-
dienstleister Hays, winkt ab. „Das wird 
sicher kein Konjunkturpaket für unsere 
Branche“, sagt er. Eventuell gebe es einen 
Einmaleffekt von bis zu 30.000 zusätz-
lichen Leiharbeitskräften bundesweit, 
schätzt er, was etwa drei Prozent der aktu-
ellen Gesamtzahl entspräche. Aber selbst 
das ist aus Frischmuths Perspektive alles 
andere als gewiss. 

„Es gibt ja Gründe dafür, warum es eine 
gewisse Anzahl an Arbeitsverhältnissen 
gibt, die bis jetzt weder in unbefristete 
umgewandelt noch durch andere For-
men der Beschäftigung wie Leiharbeit 
ersetzt wurden. Darüber sollte man ei-
gentlich gut nachdenken, bevor man sich 
ans Regulieren macht“, empfiehlt Carlos 
Frischmuth. Arbeitgeber seien nicht da-
rauf aus, wie offenbar manche Politiker 
dächten, möglichst viele ihrer Mitarbeiter 
in befristete Beschäftigung zu drängen. 
Das sei seine Erfahrung nach rund zwei 
Jahrzehnten im Personaldienstleistungs-
geschäft. „Im Gegenteil! Angesichts des 
leergefegten Arbeitsmarkts haben Be-
triebe im Regelfall das starke Interesse, 
Arbeitskräfte langfristig zu binden. Das 
reguliert sich also letztlich von selbst.“

Aber es gebe eben einen bestimmten 
Arbeitskräftebedarf, der sich am besten 
über Befristungen decken lasse. „In der 
aktuellen konjunkturellen Situation ist 
es zum Beispiel nur schwer möglich,  

bestimmte Stellen mittels Leiharbeit zu 
besetzen, etwa wenn es um einen nur 
vo rübergehend benötigten qualifizierten 
Projektmanager im IT-Bereich geht“, er-
läutert Frischmuth weiter. Das Auswei-
chen auf Werkverträge erfordere oft einen 
nicht unerheblichen Anpassungsbedarf 
bei der betrieblichen Organisation, um 
das Risiko illegaler Arbeitnehmerüberlas-
sung oder Scheinselbstständigkeit auszu-
schließen. „Ich denke aber, dass so man-
cher Arbeitgeber in Zukunft am ehesten 
noch in diesen sauren Apfel beißen wird.“

Regulierung kaum noch 
aufzuhalten
Dass das Vorhaben, auf welches sich die 
Parteien im Koalitionsvertrag geeinigt ha-
ben, gestoppt oder dass an der 2,5-Pro-
zent-Grenze nochmals gerüttelt wird, hält 
Carlos Frischmuth, der in Berlin in engem 
Kontakt zu Parlamentariern steht, für so 
gut wie ausgeschlossen. „Die Erfahrung 

lehrt: Wenn bei solchen Gesetzgebungs-
prozessen die Dynamik mal angerollt ist, 
dann ist sie nicht mehr zu stoppen“, so 
der Hays-Experte. Das könne zu geradezu 
tragischen Situationen führen, bei denen 
am Ende alle Beteiligten eigentlich lieber 
ein anderes Vorgehen wünschen, aber 
dennoch den einmal vorgezeichneten 
Weg weitergehen. „Aus meiner Sicht wäre 
es viel sinnvoller, dass man, wenn man 
schon unbedingt eine Regulierung will, 
zunächst mal eine Kommission einsetzt, 
welche die Lage genau untersucht, und 
dann erst eine Quote festlegt – und die-
se nicht schon vorab definiert“, kritisiert 
Frisch muth das Vorgehen der Groko.

Allerdings gibt es Aspekte, die erst 
noch im Detail geklärt werden müssen, 
wenn die Bundesregierung das Projekt 
tatsächlich umsetzen will. Sandra Bie-
rod-Bähre, Personalleiterin bei der 
Kind-Unternehmensgruppe in Groß-
burgwedel bei Hannover und Mitglied 
im Präsidium des Bundesverbands der 
Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU), 
sieht jedenfalls offene Fragen: „Noch zu 
Diskussionen führen könnte sicherlich, 
dass bei einer Gesetzesumsetzung ein-
deutig geklärt werden muss, wie mit den 
zum Stichtag bereits länger laufenden 
befristeten Arbeitsverhältnissen und mit 
den bereits vertraglich vereinbarten, aber 
noch nicht begonnenen länger laufenden 
Befristungen umgegangen werden soll.“ 
Der Gesetzgeber müsste, erklärt die Ar-
beitsrechtsexpertin, die „Zuvor-Beschäf-
tigung“ in § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG defi-
nieren, damit Unternehmen nicht von 
Änderungen der Rechtsprechung über-
rascht werden. 

Auch an anderer Stelle sieht Sandra 
Bierod-Bähre Klärungsbedarf: „Der Ge-
setzgeber sollte in § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
TzBfG so eindeutig aufnehmen, was ein 
nur vorübergehender betrieblicher Bedarf 
an der Arbeitsleistung ist, dass Unterneh-
men diese Norm als Grundlage für eine 
Sachgrundbefristung nutzen können, 
ohne Gefahr zu laufen, dass ihre Ausle-
gung der Norm nicht der gerichtlichen 
Prüfung standhält.“ Würde auf diese Wei-
se Flexibilität geschaffen, die Unterneh-
men verlässlich und rechtssicher nutzen 
könnten, sagt die Juristin, wäre das im-
merhin eine gewisse Verbesserung.

HOLGER SCHINDLER ist freier 
 Journalist in Freiburg.

„Warum man 
nun hingehen 
und das 
personal-
politische 
Instrument der 
sachgrundlosen 
Befristung 
kippen will, 
ist mir völlig 
unverständlich.“ 
Oliver Maassen,  
Personalleiter bei Trumpf 
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Mars Desert Research Station #2  

Der französische Fotograf Vincent 
Fournier erzählt mit seinen Bildern 
futuristische Geschichten. Sein Buch 
„Space Utopia“ erscheint am 1. Oktober 
2018 im Rizzoli Verlag.
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Gerade in jungen Unternehmen und Start-
ups bildet das gemeinsame Frühstück im-
mer öfter einen Teil der Unternehmens-
kultur. Neben dem Networking-Gedanken 
trägt das gesunde Frühstück auch zum be-
trieblichen Gesundheitsmanagement bei 
und kann der positiven Einstimmung auf 
die Arbeit dienen. Steuerrechtlich werden 
allerdings bei einer Frühstücksgewährung 
klare Grenzen gezogen. Es wird in den 
meisten Fällen nicht als kleine Aufmer-
kamkeit gewertet, sondern als steuerpflich-
tiger Sachbezug.

Die Finanzbehören unterscheiden: Sach-
leistungen des Arbeitgebers, die auch im 
gesellschaftlichen Verkehr üblicherweise 
ausgetauscht werden und zu keiner ins 
Gewicht fallenden Bereicherung der Mit-
arbeiter führen, gehören als sogenannte 

Aufmerksamkeiten nicht zum steuer-
pflichtigen Arbeitslohn. Dazu zählen 
auch Getränke und Genussmittel zum 
Verzehr im Betrieb. Kaffee, die oftmals 
üblichen Besprechungskekse und Mine-
ralwasser bleiben also in unbeschränk-
ter Höhe steuerfrei. Das Finanzamt geht 
davon aus, dass diese Leistungen im be-
trieblichen Interesse gewährt werden.  
Bei einem kompletten Frühstück allerdings 
ist Vorsicht geboten: Während das Obst 
am Arbeitsplatz noch regelmäßig als Auf-
merksamkeit durchgehen dürfte, wird es 
spätestens bei Brötchen, Croissants oder 
Brezeln schwierig. Die Gestellung eines 
Frühstücks für den Mitarbeiter ist grund-
sätzlich steuerpflichtig und muss mit dem 
aktuellen amtlichen Sachbezugswert von 
1,73 Euro angesetzt werden. Klartext: Wird 

das Frühstück dem Mitarbeiter unterhalb 
dieses Betrags oder kostenlos angeboten, 
ist dieser geldwerte Vorteil als Arbeitslohn 
zu erfassen.

Steuerfrei bleibt auch das Frühstück als 
Mahlzeit nur dann, wenn der Arbeitgeber 
es anlässlich eines außergewöhnlichen 
Arbeitseinsatzes, zum Beispiel während 
einer außergewöhnlichen betrieblichen 
Besprechung oder Sitzung, kostenlos oder 
verbilligt als sogenanntes Arbeitsessen  
überlässt und der Wert vierzig Euro nicht 
überschreitet. 

Schwierig wird es, wenn Mitarbeiter zum 
Beispiel nach der Nachtschicht ein Früh-
stück für zu Hause mitnehmen: Was zum 
häuslichen Verzehr unentgeltlich überlas-
sen wird, ist steuerpflichtiger Arbeitslohn. 
Hier gilt die 44-Euro-Grenze. 

Guten Morgen!

HR-Management

Auch das Finanzamt möchte seinen Teil vom Kuchen 
– respektive Toastbrot. Ein regelmäßig stattfindendes 
Belegschaftsfrühstück wird als Arbeitslohn bewertet.

Frühstück mit dem Fiskus

Fo
to

 L
et

i K
ug

le
r, 

un
sp

la
sh

.c
om

70

pe
rs

on
al

m
ag

az
in

  0
7.

18

HR-Management



Networking 
oder Zeitung 
 
Jeder dritte deutsche Arbeitnehmer 
wünscht sich ein Frühstück im 
Büro. Dies ergab eine repräsentative 
Umfrage der GfK unter 981 
deutschen Angestellten im Auftrag 
des Rewe Lieferservices. Knapp 30 
Prozent der deutschen Arbeitgeber 
kommen bisher diesem Wunsch 
nach und bieten bereits ein 
Bürofrühstück an, bevorzugt über 
Lebensmittellieferdienste. Auch für 
das Arbeitsklima kann dies hilfreich 
sein: Ein Frühstück im Büro fördert 
die Kommunikation im Unternehmen.  
Am liebsten wird die Frühstückszeit 
nämlich genutzt, um sich nebenbei 
zu unterhalten (51,1 Prozent). Viele 
Deutsche hören währenddessen 
aber auch Radio (37,6 Prozent) oder 
lesen nebenbei in einer Zeitung (30,3 
Prozent).          www.rewe.de/buerofruehstueck 

Out of the box

Spätestens um 9.30 Uhr 
ist das Frühstück für 
die meisten Deutschen 
gegessen.
 
 
Quelle: GfK/Rewe Lieferservice

Mitmachen und 
Bürofrühstück abräumen
Der Rewe Lieferservice verlost einen 450-Euro-Gutschein für ein 
individuelles Bürofrühstück. Mitmachen ist einfach: Teilnehmer 
schreiben eine E-Mail an business@rewe.de und geben an, warum 
ihre Firma ein Bürofrühstück gewinnen sollte. Die ersten 50 ein-
gegangenen E-Mails erhalten außerdem einen 50-Euro-Gutschein 
für den Rewe Lieferservice. Alle Infos dazu unter www.rewe.de/
buerofruehstueck 
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Wannacry oder auch der Angriff auf die Daten der Bundesagentur 
für Arbeit waren nur die spektakulärsten Fälle – die Zahl der Ha-
ckerangriffe durch sogenannte Phishing-E-Mails steigt kontinuier-
lich an. Die Quote ungewollter E-Mails am gesamten Mailverkehr 
schätzt der IT-Dienstleister Dataport aktuell auf 88 Prozent. Auch 
mit den besten Filtern lässt sich der Eingang schadhafter E-Mails 
in den meisten Unternehmen nicht komplett verhindern und dann 
kann schon ein einziger Klick großen Schaden verursachen. 

Ein interaktives Awareness-Programm, um Mitarbeitern mehr 
Sicherheit im Umgang mit Cyber-Attacken zu vermitteln, bietet 
das Start-up Sosafe an. Über simulierte Phishing-Kampagnen 
werden die Mitarbeiter für Cyber-Angriffe über E-Mails, aber auch 
über andere Angriffswege wie Social Media, Messaging-Dienste 
oder Kollaborations-Tools sensibilisiert und geschult. Dabei kön-
nen die Kampagnen, das E-Learning sowie die zugehörigen Test-
fragen für einzelne Mitarbeitergruppen differenziert ausgesteuert 
werden. So erhält die HR-Abteilung etwa gefälschte Bewerbungen, 
die Pressestelle eine Abmahnung wegen eines Datenschutzversto-
ßes oder alle Mitarbeiter bekommen eine angebliche Doodle-Um-
frage zur Terminierung des Sommerfestes. 

Interessierten Unternehmen bietet Sosafe einen kostenfreien 
Probelauf an, um einen ersten Überblick zur eigenen Anfälligkeit 
gegenüber Cyberattacken zu erhalten. www.sosafe.de 

Falsche 
Phishing-E-Mails als 
Lernprogramm  

Über gefakte  
Phishing-Mails 
werden die 
Mitarbeiter für 
Cyber-Angriffe 
sensibilisiert. 

Aus Sumarum und ROC 
wird Zalaris Deutschland 
Die Sumarum AG (vormals IT Solutions 
AG) und ROC Deutschland GmbH bilden 
seit Juni 2018 die Zalaris Deutschland AG. 
Ihr Portfolio umfasst HR-Prozess-Services, 
HR- und Business-Process-Outsourcing 
sowie Consulting im Bereich SAP HCM 
und Successfactors. Beide Unternehmen 
gehören zur börsennotierten Zalaris ASA aus 
Norwegen.  www.zalaris.de

Kurz gemeldet
UMFRAGE ZU KÜNSTLICHER INTELLI-
GENZ.  Jedem zweiten Berufstätigen berei-
tet die künstliche Intelligenz (KI) Sorgen. 
Das zeigt die Studie „Künstliche Intelligenz 
am Arbeitsplatz 2018“ des IMWF Instituts 
für Management und Wirtschaftsforschung. 
63 Prozent der 2.000 Befragten fürchten das 
Fehlen einer menschlichen Komponente, 55 
Prozent erwarten, dass die KI als billige Kon-
kurrenz zu sinkenden Löhnen führen wird. 
Jeweils 46 Prozent bemängeln, dass unklar 
bleibe, wie eine künstliche Intelligenz Ent-
scheidungen trifft, oder dass Programmier-
fehler schwer wiegende Folgen nach sich 
ziehen könnten.  www.imwf.de

KONZEPTBUCH ONLINE & PRINT. Ein neu-
artiges Buchkonzept hat Christian Abegglen, 
Präsident der St. Galler Business School mit  
dem Denk- und Arbeitsbuch „Unternehmen 
neu erfinden“ vorgelegt. Das Buch besteht 
aus einem Lese- und einem Arbeitsraum  
zur  Umsetzung des St. Galler Konzepts. Die 
beiden Buchdeckel enthalten aufklappbare 
Spickzettel, die den Leser bei der Denkarbeit 
unterstützen. Arbeitspapiere zur Entschei-
dung über die Frage „Reinvent or optimize?“ 
stehen online zum Abruf bereit. Ein beson-
deres Augenmerk gilt dem Bauplan für ein 
Management-Haus mit Raummodulen für 
Themen wie Verfassung, Organisation, Füh-
rungsverständnis, Prozesse und Handlun-
gen. www.sgbs.ch 
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Schulungs programm zur 
digitalen Transformation

Als erster Corporate-Lear-
ning-Anbieter bietet Skillsoft ein 
komplettes Schulungsprogramm 
zur digitalen Transformation 
für Führungskräfte und Mitar-
beiter. Das Schulungsprogramm 
soll HR-Verantwortliche dabei 
unterstützen, Mitarbeitern und 
Führungskräften ihres Un-
ternehmens die notwendigen 

Fähigkeiten zu vermitteln, um digitale Prozesse verstehen und sicher anwen-
den zu können. Das Portfolio des Digital Transformation Readiness Program 
umfasst die sieben Themenkomplexe digitale Kompetenzen, technologische 
Grundlagen, Datenanalyse, digitale Erfahrung, Agilität, Marketingkommuni-
kation und virtuelle Collaboration. Die videobasierten Kurse werden durch 
E-Books, Hörbücher, Artikel und andere Lernangebote ergänzt. Die Lösung 
ist ab sofort für alle Unternehmensanwender der Skillsoft Lernplattformen 
Percipio und Skillport verfügbar. www.skillsoft.de
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1. Grundlagen beachten

Achten Sie beim Einsatz der HR-Software auf ein differenziertes 
Berechtigungskonzept der Software. Nur so ist garantiert, dass 
jeder Einzelne nur auf die Daten zugreifen darf, die er für die 
Ausübung seiner Tätigkeit tatsächlich benötigt. Das System 
muss sekundengenau protokollieren, welche Aktionen stattfin-
den. Empfehlenswert ist, mehrere ineinandergreifende Sicher-
heitsmechanismen – darunter Benutzerauthentifizierung und 
verschlüsselte Kommunikation zwischen Server und Client – zu 
verwenden. Zudem benötigt die HR-Abteilung eine rechts- und 
revisionssichere Archivierung, eine Trennung von Datenbank 
und Archiv sowie eine vollständige Verfahrensdokumentation, 
die nicht nur IT-Prozesse, sondern auch den organisatorischen 
Prozess beschreibt. 

2. Neuerungen umsetzen
In diesem Zuge sollten sich HR-Abteilungen vergewissern, ob sie 
bereits in der Lage sind, die neuen Regelungen wie das Recht auf 
Vergessenwerden, die Informationspflicht und die Meldepflicht 
zu erfüllen. Eine gute HR-Software hilft, diese Anforderungen 
umzusetzen, beispielsweise indem Dokumente nach Ablauf der 
festgelegten Aufbewahrungsfrist automatisiert gelöscht werden.  

3. Dienstleister überprüfen 
Laut Artikel 28 der DSGVO kommt als Auftragnehmer nur infra-
ge, wer hinreichend belegen kann, dass er die Datenschutzvor-
schriften erfüllt und geeignete technische wie organisatorische 
Maßnahmen ergriffen hat. Aufschluss darüber geben zum Bei-
spiel ISO-Zertifizierungen oder Security-Audits. Entscheidend 
ist, dass das Rechenzentrum des Auftragsverarbeiters in Europa 
liegt und keine Daten in kritische Länder wie China, Russland 
oder in die USA übertragen werden können. Außerdem empfiehlt 

es sich zu prüfen, ob der Dienstleister bereits das alte Bundesda-
tenschutzgesetz gewissenhaft umgesetzt hat. Wichtige Kriterien 
dafür listet die Anlage zu § 9 des BDSG auf, darunter fallen die 
Zutritts-, Zugriffs-, Weitergabe- oder Verfügbarkeitskontrolle. 

4. Bestehende Verträge mit  
Dienstleistern anpassen
Unternehmen, die bereits einen zuverlässigen und datenschutz-
konformen Dienstleister haben, müssen die bestehenden Verträ-
ge an die DSGVO anpassen. Auch für einen Software-Anbieter, 
dessen System ein Unternehmen On Premise einsetzt, kann 
künftig ein Auftragsverarbeitungsvertrag erforderlich sein, wenn 
dieser technischen Support leistet. 

5. Datenschutz auf  
Management-Ebene ansiedeln
Das Thema Datenschutz muss auf C-Level-Ebene im Unterneh-
men angesiedelt sein. Hat ein Unternehmen bislang noch keinen 
Datenschutzverantwortlichen eingesetzt, sollte es dies jetzt tun. 
In größeren Unternehmen lohnt es sich, die Rolle eines Chief 
Information Security Officers zu schaffen.

Seit 25. Mai 2018 gilt die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-
DSGVO). Personalabteilungen, die die Grundlagen des Datenschutzes 
nach dem alten Bundesdatenschutzgesetz noch nicht umgesetzt haben, 
müssen spätestens jetzt einiges nachholen. Wir zeigen die wichtigsten 
fünf Schritte, die jetzt getan werden müssen, um die EU-DSGVO im 
betrieblichen Alltag einzuhalten.  

In fünf Schritten  
zum Datenschutz

DR. MARTIN GRENTZER ist CFO der Aconso AG und einer 
der Unternehmensgründer. Die Aconso AG ist Patent inhaber 
der Digitalen Personalakte im Web.
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Digitale 
Personal arbeit:  
Wunsch und 
Wirklichkeit 

Anzahl der Arbeitnehmer, 
die sich Online-Tools oder 
Smartphone-Apps für Ur-
laubsanträge und Reisekos-
tenabrechnungen wünschen.

Anzahl der Arbeitnehmer, 
die bei Urlaubsanträgen und 
Reisekostenabrechnungen 
tatsächlich Online-Tools oder 
Apps nutzen können. 

61 % 34 %

Trennung 
ohne Tabu
Nur 21 Prozent der Unternehmen, so die 
Schätzungen der Unternehmensberatung 
Kienbaum, haben eine klar definierte 
Trennungsstrategie. Und in zwei Drittel der 
Unternehmen werden Führungskräfte, die 
Trennungsgespräche führen müssen, nicht 
systematisch darauf vorbereitet. Genau 
dadurch aber vergeben viele Unternehmen 
ohne Not die Chance auf eine schnelle, 
gütliche und faire Trennung. Eine neue 
Trennungsmanager-App von Kienbaum 
soll Personalverantwortliche nun aus dieser 
Tabuzone herausholen und beim Tren-
nungsmanagement helfen: Die App enthält 
Checklisten und Informationen zu Tren-
nungsstrategien und -prozessen. Über einen 
Chancen-Rechner lassen sich verschiedene 
Szenarien zur Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses simulieren und die Risiken der 
einzelnen Varianten wie beispielsweise die 
finanziellen Auswirkungen für den Arbeit-
nehmer abschätzen. So soll die neue Tren-
nungsmanager-App Personalverantwortli-
chen beim Trennungsmanagement helfen. 
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DIGITALER
x % der Befragten halten dies für
wahrscheinlich positiv / negativ

Digitalisierung, Robotertechnik und künstliche  
Intelligenz werden die Arbeitswelt 2030 prägen.

92,16 %  69,96 %

Analoge Arbeitsplätze fallen zugunsten digitaler  
Arbeitsplätze weg.

89,29 %  48,58 %

VIRTUELLER UND FLEXIBLER

Unternehmen werden weitgehend virtuelle  
Organisationen sein.

72,62 %   54,96 %

Die Menschen werden weitgehend  
ortsungebunden arbeiten.

68,66 %  71,59 %

ERFÜLLENDER

Qualitative Aspekte der Arbeitstätigkeit, wie  
Eigenverantwortung und Selbstverwirklichung, werden 
für die Menschen eine höhere Bedeutung haben.

89,06 %   87,01 %

„Passende“ Tätigkeit ist wichtiger als Status und  
Einkommen.

67,40 %  79,43 %

Menschen werden nicht mehr nach der Dauer ihrer 
Arbeitszeit, sondern nach Qualität und Quantität ihrer 
Arbeitsergebnisse bezahlt.

63,18 %  61,34 %

ENTGRENZTER

Work-Life-Blending : Die Grenzen zwischen Arbeit und 
Privatleben verschwimmen immer stärker.

71,6 %  52,27 %

Großraumbüros und Open-Space-Lösungen überwiegen. 72,26 %  59,64 %

SICH KONSTANT VERÄNDERN

2030 werden die Menschen stärker als heute in  
wechselnden Projekten arbeiten. 

88,27 %  72,15 %

Die Menschen werden stärker für wechselnde  
Arbeit- und Auftraggeber arbeiten.

85,07 %   53,2 %

Es wird mehr Freiberufler als Angestellte geben. 55,55 %  63,78 %

ARBEITEN 2030.
Wissenschaftler 
der Hochschule 

Niederrhein haben auf 
Basis umfangreicher 
Quellenanalysen 30 
Thesen zur Zukunft 

der Arbeit entworfen, 
die beschreiben, wie 

sich die Arbeitswelt bis 
2030 voraussichtlich 

entwickeln wird. 
Diese Thesen haben 

sie Mitarbeitern, 
Führungskräften 

und Personalern in 
Deutschland vorgelegt 

und gefragt, für wie 
wahrscheinlich sie 

diese Thesen halten 
und wie sie diese 

bewerten. Teilgenommen 
haben insgesamt 
601 Berufstätige 
aller Funktionen, 

Generationen, 
Unternehmensgrößen 

und Geschlechter.

Quelle: Die Zukunft der Arbeit. Empirische Studie 
der Hochschule Niederrhein unter der Leitung von 

Prof. Dr. Alexander Cisik, März 2018.

Arbeiten in Zukunft wird …
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Mittelstand  
meets Start-ups
Nachdem viele prominente 
Großunternehmen bereits 
seit Jahren auf die Zusam-
menarbeit mit Start-ups 
setzen, nutzen zunehmend 
auch kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) in 
Deutschland diese Chance. 
Das zeigt die Studie „Mittel-
stand meets Start-ups“ des 
RKW Kompetenzzentrums, 
für die 250 kleine und mitt-
lere Unternehmen befragt 
wurden. Fast 40 Prozent der 
Studienteilnehmer haben be-
reits Kooperationserfahrun-
gen mit Start-ups gesammelt 
– und sind sehr zufrieden 
damit. 95 Prozent der KMU, 
die bereits mit Start-ups zu-
sammengearbeitet haben, würden dies auch künftig tun. 80 
Prozent würden eine solche Kooperation weiterempfehlen. 
Und in fast 70 Prozent der Fälle wurden die Ziele der Zusam-
menarbeit ohne nennenswerte Abweichungen erreicht.

Wie KMU und Start-ups sich finden
Die meisten Kooperationen sind allerdings vonseiten der 
KMU nicht strategisch geplant: Über 70 Prozent der Kontakte 
mit Start-ups ergeben sich eher zufällig. Nur 27 Prozent der 
KMU ergreifen Maßnahmen, um gezielt Kontakt zu Jungun-
ternehmen aufzunehmen. Möglichkeiten dazu gäbe es indes 
zuhauf: Nicht nur das RKW fördert mit Veranstaltungen und 
Workshop-Reihen das Match-Making von etablierten Unter-
nehmen und Start-ups. Formate wie Roadshows, sogenannte 
Start-up-Safaris oder -Expeditionen, Pitch Days oder Speed-
Dating-Events erleben derzeit einen regelrechten Boom. 
Einige Empfehlungen haben wir unten zusammengestellt.

Tipps

Workshopreihe   
„Mittelstand meets Startups“ 
RKW Kompetenzzentrum
www.mittelstand-startup.de

Scouting, Speeddating,  
Match-Making
auf Wunsch auch speziell mit HR-Fokus
www.ambi-vation.de

HR Safari
Digitalisierung in freier Wildbahn erleben, 
am 6./7. September in Berlin
www.good-school.de

HR Innovation Roadshow
HR-Startups touren durch verschiedene 
deutsche Städte
www.hr-roadshow.de

Win-win-Situation: Kooperation 
von KMU und Start-ups
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Was haben 
Sie sich dabei 
bloß gedacht?

Sogenannte Workhacks verändern 
eingefahrene Arbeitsabläufe und 
brechen Routinen auf. Sie ermuntern 
Teams zu mehr Selbstverantwor-
tung, Effektivität und Innovation. Sie 
werden nicht von oben angeordnet. 
Vielmehr kann jedes Team die Ver-
änderung für sich entscheiden. Das 
Buch stellt die Funktionsweise von 
Workhacks vor, beschreibt, worauf 
sie beruhen und was zu beachten ist. 
Zudem gibt es sechs Beispiele aus der 
Arbeitswelt.  
Lydia Schültken: Workhacks.  
Haufe Group, 2017, 24,95 Euro 

Konflikte im Arbeitsleben haben 
zwei Seiten: Einerseits stören sie 
Arbeitsabläufe und verursachen 
Kosten. Andererseits sind sie wichtige 
Signale, dass etwas nicht stimmt und 
verändert werden sollte. Die Autoren 
entwickeln auf Basis von Wirtschafts-
mediation und Organisationsentwick-
lung das „Achtsame Management“. 
Dieses bringt neue Anforderungen an 
Führungskräfte und die Führungskul-
tur mit sich. 
Dorothea Faller, Kurt Faller:  
Achtsames Management. Wolfgang Metz-
ner Verlag, 2018, 39,95 Euro 

Was ist der wichtigste Satz/außergewöhn-
lichste Gedanke in Ihrem Buch? 
Wir müssen das Effizienzdiktat brechen. 
Wenn wir nur auf Effizienz setzen, haben wir 
gegen die Maschinen schon verloren. 

Warum haben Sie das Buch geschrieben?
Weil ich etwas Wichtiges zu sagen habe.

Was wird in zehn Jahren noch von Ihrem 
Buch in Erinnerung sein?
Mensch 4.0? Das war doch, als es noch Smart-
phones gab. 

Worum geht es in Ihrem Buch?
Darum, wie die Digitalisierung den Menschen 
verändert und wie wir unsere Freiheit ins 
digitale Zeitalter retten.

Wie lange haben Sie an diesem Buch ge-
schrieben?
Die Gedanken entwickelt und mit Experten 
und Nichtexperten darüber gesprochen: fünf 
Jahre. Geschrieben: einen Frühling und einen 
Sommer lang.

Was wäre ein guter alternativer Buchtitel?
Die Effizienz-Falle.

Inwiefern unterscheidet sich Ihr Buch von 
anderen Titeln zum Thema?
Es stellt den Menschen ins Zentrum, nicht 
die Wirtschaft.

Weshalb sollten Manager gerade Ihr Buch 
lesen? 
Weil sich Manager mit Menschen beschäfti-
gen sollten. Und zum Thema Digitalisierung 
und Führung steht auch etwas drin.

Alexandra Borchardt:
Mensch 4.0.
Gütersloher Verlagshaus, 
2018, 20 Euro

ALEXANDRA BORCHARDT ist Director of 
Strategic Development am Reuters Institute 
for the Study of Journalism an der University 
of Oxford. Vor ihrem Wechsel nach England 
war sie Chefin vom Dienst bei der Süddeut-
schen Zeitung. Sie unterrichtet „Leadership 
and Strategy in the 21st Century“ an der TU 
München. 
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Mitarbeiter, die Eigeninitiative 
zeigen, stehen auf den Wunschlisten 
der Arbeitgeber weit oben. Aber die 
Unternehmen müssen auch die orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen 
schaffen, die Eigeninitiative erlauben 
und fördern. Die Autoren zeigen die 
Zusammenhänge zwischen Eigenini-
tiative und Unternehmenserfolg auf, 
erläutern wissenschaftlich fundiert 
die Mechanismen von Proaktivität 
und stellen erfolgreiche Beispiele aus 
der Praxis vor. Darüber hinaus fassen 
sie praktische Ansatzpunkte für ein 
funktionierendes Eigeninitiativma-
nagement zusammen. Das abschlie-
ßende Kapitel haben sie der Klärung 
des Begriffs „intrinsische Motivati-
on“ sowie ihren Überlegungen zur 
Verknüpfung von Motivation und 
Eigeninitiative gewidmet.
Jette Wiegel, Michael Frese: Das Konzept 
Eigeninitiative. Campus, 2018, 34,95 Euro 

Mehr Gesetze, neue Beschäfti-
gungsformen oder althergebrachte 
Grundsätze: Die Entgeltgestaltung 
im Unternehmen fällt nicht immer 
leicht. Mit dem Handbuch steht dem 
Praktiker nun eine nützliche Hilfe 
zur Verfügung, da es auf – vor allem 
arbeitsrechtliche – Fragen zu zahlrei-
chen Vergütungsbausteinen eingeht. 
Als Ausschnitt aus den 35 Kapiteln sei 
genannt: die tarifliche und gesetzliche 
Grundvergütung, Sonderzuwendun-
gen, bAV, Besonderheiten bei außerta-
riflichen Angestellten, GmbH-Ge-
schäftsführern, Betriebsräten oder 
Vorständen sowie bei Crowdworking 
oder Homeoffice. Der Praktiker in HR 
erhält eine umfassende, verständliche 
und für ihn relevante Behandlung des 
geamten Themas „Entgeltgestaltung“. 
Prof. Dr. Frank Maschmann (Hrsg.): Total 
Compensation, Deutscher Fachverlag, 
2017, 179 Euro 
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 Dynamische Bezugnahmeklausel – Änderung durch Betriebs-
vereinbarung: Mit dieser nüchtern klingenden Überschrift einer 
Pressemitteilung zeigt das Bundesarbeitsgericht (BAG) wieder 
einmal, dass eine vermeintlich rechtssichere Vertragsgestaltung 
stets nur eine Betrachtung des Augenblicks sein kann. Sie steht 
schlicht immer unter dem Vorbehalt, dass „die höchstrichter-
liche Rechtsprechung hier nicht zu einem anderen Ergebnis 
kommen wird“.

Der Sachverhalt: Die Tragik der Beweislast 
Im konkreten Fall wurde der Klage eines Masseurs in einem Se-
nioren- und Pflegezentrum stattgegeben. Dieser hatte reklamiert, 
dass sein Arbeitsverhältnis nach den jeweils aktuellen Bestim-
mungen des Lohn- und Vergütungstarifvertrags des öffentlichen 
Dienstes (TVöD) abzurechnen sei. Ins Feld führte er dabei eine 
arbeitsvertragliche Klausel aus dem Jahre 1992. Damals gab es 
besagten TVöD noch gar nicht, vielmehr verwies die Klausel auf 
das Vorgängermodell, den Bundesangestelltentarifvertrag (BAT). 

Wenige Monate später wurde im Unternehmen die Frage des 
Tarifbezugs im Wege einer Betriebsvereinbarung geregelt. Ver-
einbart wurde unter anderem, dass eine Fortschreibung der bis-
herigen einzelvertraglichen Bezugnahme nicht mehr gelten solle. 
Insoweit wurde in der Betriebsvereinbarung folgende Regelung 
wörtlich aufgenommen: „Alle in der Betriebsvereinbarung ge-
troffenen Bestimmungen setzen die entsprechenden Regelungen 
des Arbeitsvertrags außer Kraft.“  

Gegenstand des Verfahrens war nunmehr die Frage, ob diese 
Betriebsvereinbarung Vorrang hat oder aufgrund des sogenann-
ten „Günstigkeitsprinzips“ unwirksam ist.  

Die Auseinandersetzung war für den Arbeitgeber schon des-
wegen eine tragische Situation, weil dieser zum damaligen Zeit-
punkt gar nicht an der Vertragsgestaltung beteiligt war. Er war 
ein sogenannter Betriebsübernehmer und damit nach den §§ 
613a BGB in das Vertragsverhältnis – mit allen dort befindlichen 
„Haken und Ösen“ – eingetreten. Betriebsübernehmer, dies hatte 
das BAG bereits im Jahre 2010 entschieden, müssen sich jedoch 
hinsichtlich Bezugnahmen auf Tarifverträge an Vereinbarungen 
des Rechtsvorgängers halten.

Die Vorinstanz: Fragen zur Bezugnahme
Dass die Bezugnahmevereinbarungen rechtlich äußerst schwie-
rig zu bewerten sind, war bereits der gründlichen Auseinander-
setzung der Vorinstanz, des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf, 
zu entnehmen. Das LAG hatte als Voraussetzung für die spätere 
Änderung einer individualrechtlichen Bezugnahmeklausel durch 
Betriebsvereinbarung folgende Voraussetzungen beschrieben:

•   Die einzelvertragliche Vereinbarung müsse einen kollektiven 
Bezug haben, also keine Einzelfallentscheidung für einen 
einzelnen Mitarbeiter sein.

•   Aus der individualrechtlichen Vereinbarung müsse sich das 
Einverständnis der Parteien ergeben, dass die Bezugnahme in 
Zukunft auch im Wege einer „Abänderung durch betriebliche 
Normen“ verändert werden könne. 

Auf beiden Stufen ging es für den Arbeitgeber tragisch weiter: 
Er musste einen Sachverhalt vortragen und nachweisen, an 
dem er selbst gar nicht beteiligt war. Die damaligen (jahrzehn-
telang zurückliegenden) Umstände werden dabei so gewertet, 
als hätte nicht der Vorgänger, sondern er selbst die Gestaltung 
durchgeführt. 

Geholfen hat dem beweisbelasteten Arbeitgeber an dieser 
Stelle das LAG – mit folgender fiktiver Bewertung: Sowohl der 
kollektive Bezug als auch das Einverständnis im Sinne der beiden 
Voraussetzungen sei auch ohne die Hinzuziehung von Tatsachen 
gegeben, weil die frühere individualrechtliche Bezugnahmeklau-
sel als Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu qualifizieren 
sei. In diesen Fällen sei insbesondere der stillschweigende Wille 
der Parteien zu unterstellen, dass derartige Regelungen problem-
los durch kollektivrechtliche Betriebsvereinbarungen wieder ab-
geändert werden können. „Betriebsvereinbarung schlägt frühere 
Einzelvereinbarung“, so lautete demnach das klageabweisende 
Urteil in der Berufungsinstanz.

Das Urteil: Richter umgehen Fragen des LAG
Wird das BAG diese Argumentation der Vorinstanz übernehmen? 
Auf eine entsprechende Antwort wartete die Fachwelt gespannt, 
aber leider vergebens. Im Gegenteil: Das BAG hob die Urteile der 
Vorinstanz auf, sprach dem Arbeitnehmer einen erklecklichen 
Nachzahlungsbetrag zu und stellte fest, dass der Arbeitgeber 
auch in Zukunft Entgeltsteigerungen nach dem TVöD weiterge-
ben muss. Eine echte Überraschungsentscheidung. 

Denn anstatt sich – wie vielfach erwartet – mit den Argu-
mentationsschritten des LAG im Einzelnen zu beschäftigen, 
setzten die Bundesrichter mit einem kurz gefassten Überra-
schungscoup die 16-seitige Begründung des LAG außer Kraft. 

Tragisch 
kompliziert
Ändert eine Betriebsvereinbarung 
eine Bezugnahmeklausel?

Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 
12. April 2018, Az. 4 AZR 119/17
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Bei der einzelvertraglichen Vergütungsabrede, so die lapidare 
Begründung des BAG, handle es sich gar nicht um eine Allge-
meine Geschäftsbedingung (AGB), sondern um eine „individuell 
vereinbarte, nicht der AGB-Kontrolle unterworfenen Regelung 
der Hauptleistungspflicht“. 

Der Rest ist schnell erzählt: Wo keine AGB, da keine Fiktion 
eines kollektiven Bezugs und erst Recht nicht eine Fiktion des 
konkludenten Einverständnisses in eine spätere Abänderung 
durch eine Betriebsvereinbarung. Der Argumentation des LAG 
war somit der Boden entzogen. Im Ergebnis führte dies zur um-
gekehrten Entscheidung: Frühere Einzelvereinbarung schlägt 
spätere Betriebsvereinbarung, was vom BAG schon fast genüss-
lich wie folgt erläutert wird: „Die vom Landesarbeitsgericht auf-
geworfene Frage der generellen Betriebsvereinbarungsoffenheit 
von Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Arbeitsverträgen 
bedurfte deshalb keiner Entscheidung.“  

Schlusstragik: AGB-Recht hätte geholfen
Der Arbeitnehmer hat also den Prozess gewonnen, weil die 
AGB-Bestimmungen nicht zum Zuge kamen. Damit verhielt es 
sich hier jedoch gegenteilig zu vielen anderen Rechtsstreitigkei-
ten über Vertragsklauseln: In diesen Fällen obsiegen meist die 
Arbeitnehmer, gerade weil AGB-Recht anzuwenden ist. Der 
Arbeitgeber einwand der Individualabrede hat dann keine Be-
deutung mehr. Daher ist es im vorliegenden Fall gewissermaßen 
Ironie des Schicksals, dass der Arbeitgeber im Prozess unterliegt, 
weil das BAG ungefragt eine Individualabrede bejaht hat.

WEITERE ENTSCHEIDUNGEN

Anhörungsfrist bei Verdachtskündigungen
Ein Arbeitnehmer muss ausreichend Zeit zur Verfügung haben, um sich 
zu einem Sachverhalt zu äußern, der zur Verdachtskündigung führt. Laut 
LAG Schleswig-Holstein (Az. 3 Sa 398/17) sind zwei Tage Anhörungsfrist 
zu kurz, die entsprechende Kündigung daher unwirksam.

Konzernbetriebsrat in weltweit tätiger Unternehmensgruppe
Hat ein international tätiges Unternehmen den Sitz nicht in Deutschland, 
kann auch nicht zwingend ein Konzernbetriebsrat errichtet werden. Viel-
mehr bedarf es zumindest einer Teilkonzernspitze hierzulande, entschied 
das BAG (Az. 7 ABR 60/16). Sie muss über wesentliche Leitungsaufgaben 
in personellen, sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten verfügen.

THOMAS MUSCHIOL ist Rechtsanwalt im 
Arbeits- und betrieblichen  
Sozialversicherungsrecht in Freiburg.
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 Es gibt Neues zum Interview im Be-
werbungsprozess. Und dieses Neue ist 
auf den ersten Blick geeignet, die Über-
zeugungen einiger Personaler bis in die 
Grundfesten zu erschüttern. Bislang galt, 
dass die Strukturierung des Interviews 
der Qualitätsgarant schlechthin ist. Nun 
wird diese Überzeugung von einigen 
Forschern in Frage gestellt. Im Kern der 
Kritik geht es – was ich hier nicht außen 
vorlassen kann – um Statistik. 

Die Erkenntnis, dass strukturierte In-
terviews zuverlässiger und aussagekräf-
tiger sind als unstrukturierte Interviews, 
verdanken wir so genannten Metaana-
lysen. Das sind statistische Verfahren, 
die es ermöglichen, die Flut von empiri-
schen Einzelstudien systematisch zusam-
menzufassen. Bei der Erstellung solcher 
Analysen müssen viele Entscheidungen 
darüber getroffen werden, wie man die 
zu Grunde liegenden Daten verrechnet. 
Dies gilt insbesondere für die Frage, wel-
che Korrekturen man an den Daten vor-
nimmt. Die Wissenschaftler In-Sue Oh, 
Bennett E. Postlethwaite und Frank L. 
Schmidt haben 2013 in einer Publikation 
die Daten zur Gültigkeit von Interviews 
reanalysiert und Korrekturen vorgenom-
men, die bislang nicht vorgenommen 
wurden – insbesondere eine so genannte 
„Korrektur gegen indirekte Varianzein-
schränkungen“. Für die so korrigierten 
Daten gilt, dass unstrukturierte Inter-
views zumindest gleich gute, wenn nicht 
gar aussagekräftigere Ergebnisse erzielen 
als strukturierte Interviews.

Methodenspielerei oder ernst 
zu nehmende Kritik?
Man kann diesen Befund als Methoden-
spielerei abtun und ignorieren. Meines 
Erachtens tut es aber schon lange Not, 
über die Qualität des Bewerberinterviews 
nachzudenken. Dafür ist mir der Befund, 
unabhängig von seiner Belastbarkeit, ein 
willkommener Anlass. Denn beim Thema 
„Interview“ ist es sicher nicht damit ge-
tan, dass man das Wort „strukturiert“ wie 
eine Monstranz vor sich herträgt. Im Jahr 
2014 haben Julia Levashina und Kollegen 
in der angesehenen Zeitschrift „Person-
nel Psychology“ bereits ausgeführt, wie 
viele bedeutsame Fragen rund um das 
strukturierte Interview bislang ungeklärt 
sind. Es ist dringend notwendig, dass 
man hinterfragt, was man zu wissen ver-
meint. Ich werde zunächst eine Erklärung 

Ein Angriff 
auf das 
Fundament 
der Interview
technik

Die Verfechter strukturierter 
Vorstellungsgespräche wollen 
das am liebsten verschweigen: 
Neue Analysen zeigen, dass 
unstrukturierte Interviews besser 
sein könnten als ihre strukturierten 
Pendants. Wer nun erleichtert 
aufatmet und wieder ein Loblied auf 
das Bauchgefühl anstimmt, handelt 
aber zu leichtfertig.

Von Prof. Dr. Martin Kersting
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für den überraschenden Befund geben 
und anschließend die Interviewmethode 
systematisch besprechen. 

Bisher verkannte Vorzüge von 
unstrukturierten Interviews
Wie könnte man es sich erklären, dass 
Eignungsaussagen aus unstrukturierten 
Interviews eine gleiche oder gar bessere 
Aussagekraft erzielen als die Erkennt-
nisse, die aus strukturierten Interviews 
stammen? Verständlich wird der neue 
Befund, wenn man nicht nur die Form 
(strukturiert oder unstrukturiert) be-
trachtet, sondern auch den Inhalt des 

Interviews. Die Überzeugung, dass ein 
strukturiertes Interview automatisch 
auch ein gutes Interview ist, war schon 
immer unsinnig: Wenn ich eine Reihe 
von irrelevanten Fragen stelle, wird das 
nicht dadurch besser, dass die Fragen 
in einem Interviewleitfaden stehen. 
Die Aussagekraft der aus einem Ver-
fahren wie einem Interview abgeleite-
ten Erkenntnisse ergibt sich immer aus 
der Kombination von Inhalt und Me-
thode. Daher sind Aussagen wie „Das 
Interview hat die Aussagekraft x und 
das Assessment Center (AC) die Aus-
sagekraft y“ irreführend – auch wenn 
diese Aussagen sehr beliebt sind und 
oft fallen. Es kommt nicht nur auf die 
Methode der Informationserhebung an 
(wie AC oder Interview), sondern auch 
darauf, welche Informationen man er-
hebt und wie man diese auswertet und 
interpretiert. 

Per Zufall zum eignungs
diagnostischen Erfolg
Paradoxerweise liegt ein Vorteil von un-
strukturierten Interviews darin, dass 
die Fragen häufig kein klares Ziel ver-
folgen. Demgegenüber erfasst man mit 
einem strukturierten Interview gezielt 
vorab festgelegte Eignungsmerkma-
le. Das sind, wie Jesús F. Salgado and 
Silvia Moscoso von der University of 
Santiago de Compostela in einer 2002 
publizierten Studie zeigen konnten, 
häufig die Merkmale „Fachkenntnisse“ 
und „Berufserfahrung“. Die Interviewer 
geben sich viel Mühe, berufsspezifische 
Eignungsmerkmale zu erfassen. 

Das Glück aber ist mit den Faulen: 
Mit einem unstrukturierten Interview 
werden nämlich, ohne dass das un-
bedingt intendiert ist, die sehr wich-
tigen, berufsübergreifend relevanten 
Merkmale erfasst. Denn wer wird in 
einem unstrukturierten Interview gut 
abschneiden? Derjenige, der verbal elo-
quent ist, kontaktfreudig, sozial kom-
petent und schlau. Das sind Studien 
zufolge teilweise genau die Merkmale, 
die man mit einem unstrukturierten 
Interview erfasst: Extraversion, emoti-
onale Belastbarkeit, soziale Kompetenz 
und Intelligenz. Und genau das sind 
die Merkmale, die berufsübergreifende 
Erfolgsfaktoren darstellen. Es ist nicht 
ohne Ironie, dass also möglicherweise 
die Personen, die vermeintlich schlech-

Eignungsdiagnostik

Aus der neuen 
Metaanalyse 
ergibt sich, dass 
unstrukturierte 
Interviews 
zumindest  
gleich gute, 
wenn nicht gar 
aussage kräftigere 
Ergebnisse 
erzielen als 
strukturierte 
Interviews.
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ter arbeiten und „nur“ unstrukturierte 
Interviews durchführen, paradoxerweise 
insofern den besseren Job machen, in-
dem sie „per Zufall“ relevante generische 
Eignungsmerkmale erfassen. 

Was bedeutet Strukturierung 
überhaupt?
Ich möchte nun unabhängig von dem ein-
gangs zitierten Befund die Frage nach der 
Qualität von Eignungsinterviews betrach-
ten. Hierzu benötigen wir mehr Farben 
als nur das Schwarz-Weiß der Schlagworte 
„strukturiert“ und „unstrukturiert“. An-
ders formuliert: Der Begriff „strukturiert“ 
hat zahlreiche Facetten. Interessanter-
weise gab es zwar schon immer einen 
großen Konsens darüber, dass Interviews 
strukturiert sein sollten, aber wenig ge-
teilte Meinungen darüber, was mit Struk-
turierung überhaupt gemeint ist. Populär 
gewordene Punkte wie „gleiche Fragen 
für alle“, „Verzicht auf Nachfragen so-
wie auf Fragen seitens der interviewten 
Personen“ die einigen Verfechtern der 
Strukturierung als heilig gelten, sind nur 
drei von 15 Aspekten, die beispielsweise 
Michael A. Campion und Kollegen (1997) 
unter Interview-Strukturierung fassen. 
Hierzu zählt zum Beispiel auch die an-
forderungsanalytische Fundierung der 
Fragen. 

Wenn wir robuste Erkenntnisse und 
praktische Handlungsleitlinien gewin-
nen wollen, müssen wir das Interview 
als hochkomplexe Methode begreifen, de-
ren Erfolg zahlreichen Einflussfaktoren 
unterliegt (siehe Grafik). Interviews sind 
interaktiv, was ein wesentlicher Grund 
für ihre Beliebtheit, aber auch eine we-
sentliche Ursache für ihre vergleichsweise 
geringe Kontrollierbarkeit ist. Im Folgen-
den stelle ich wesentliche Faktoren des 
Interviewprozesses und ihre Bedeutung 
für den Interviewerfolg dar. Ich beschrän-
ke mich auf die psychologischen Aspekte, 
zusätzlich sind natürlich rechtliche Vor-
schriften zu beachten. 

Die Anforderungsanalyse ist 
und bleibt der Ausgangspunkt
Zunächst geht es darum, was mit einem 
Interview überhaupt erfasst werden soll. 
Dies muss in der Vorbereitung des Inter-
views festgelegt werden. Grundlage für 
diese Festlegung ist das Anforderungs-
profil. Die Interviewer müssen entschei-

Merkmale, zum Beispiel: 
Anzahl,
Qualifikation,
Interviewerfahrung und 
Training

Merkmale, zum Beispiel: 
Qualifikation, 
Erfahrung und Vorbereitung,
Neigung zu Impression 
 Management

Quelle: Martin Kersting

Bedingungen für Eignungsinterviews

Situation Interviewer, zum Beispiel:
• Vorab-Information über Bewerber 
• Anzahl Bewerber 
• Zeitdruck 
• Bedeutsamkeit der Entscheidung 
• (wahrgenommene) Attraktivität der Stelle 
• (empfundener) Entscheidungsdruck

Situation Organisation, zum Beispiel:
• Employer Brand 
• wirtschaftliche Situation 
• Fluktuationsrate 
• demonstrierte /gelebte Kultur

Interviewer Interviewter
Interaktion

MÖGLICHKEITEN DER PROZESSGESTALTUNG FÜR DEN INTERVIEWER

zum Beispiel:
•  Welche Eignungs-

merkmale erfassen?
•  Ist die Merkmals- 

auswahl anforde-
rungsanalytisch 
fundiert?

Auswertung

zum Beispiel:
•  Art (Telefon, Video, 

persönlich)
• Anzahl und  Dauer
• Interviewleitfaden
•  Art der (Nach-)

Fragen
•  Interaktivität

zum Beispiel:
•  Art der Dokumen-

tation (z.B. Papier, 
Audio, Video),

•  (Verhaltens-) 
Checklisten

zum Beispiel:
•  Scoring pro Frage?
•  Weitere Infoquellen?
•  Verhaltensver-

ankerte Skalen?
•  Integration der 

Ergebnisse

Situation Interviewter, zum Beispiel:
•  Vorab-Information über die  Organisation, 

die Stelle und das Verfahren
• Finanzielle / soziale Situation 
• Bedeutsamkeit der Entscheidung 
• (wahrgenommene) Attraktivität der Stelle

Situation Gesellschaft, zum Beispiel:
• Personalmangel 
• arbeitsrechtliche Bestimmungen 
• Datenschutzregelungen

Merkmale beider, zum Beispiel: Alter, Geschlecht, Kultur, Persönlichkeit, Fähigkeiten

DokumentationDurchführungVorbereitung

INTERAKTION

RAHMENBEDINGUNGEN
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den, was sie mit dem Interview in Erfah-
rung bringen wollen, ob sie beispielsweise 
(job-)spezifische und / oder generische 
(für viele Berufe bedeutsame) Eignungs-
merkmale erfassen wollen. Sie müssen 
dann überlegen, wie sie vorgehen. Das 
trifft formale und inhaltliche Faktoren. 
Formale Faktoren sind die Art des Inter-
views (zum Beispiel am Telefon oder per 
Video, jeweils synchron oder asynchron, 
oder als Face-to-Face-Gespräch), die Dau-
er des / der Interviews, der Ort (der eine 
störungsfreie Durchführung ermöglicht) 
und die Anzahl der Interviewer sowie de-
ren Zusammenwirken. 

Geregelt werden muss auch, ob, wann 
und wie weitere Informationen einbe-
zogen werden. Erhalten die Interviewer 
beispielsweise (vor oder nach?) dem In-
terview Einsicht in die Ergebnisse an-
derer Verfahren (Referenzen, Ergebnis-
se aus Assessment Centern, Tests oder 
Fragebogen)? Und, falls ja, wie sollen 
sie damit umgehen? Inhaltlich ist zu 
klären, welche Fragetypen (zum Bei-
spiel biographische und situative Fra-
gen) und Fragetechniken (zum Beispiel 
sokratischer Dialog, These-Antithese) 
geeignet sind, Aussagen und Antworten 
der Interviewten zu erhalten, die sich 
den vorab bestimmten Eignungsmerk-
malen zuordnen lassen. Dabei müssen 
die Fragen – mehrere pro Eignungs-
merkmal – einerseits so eindeutig sein, 
dass das Gespräch in die gewünschte 
Richtung geht (so genannte „Trait-Ak-
tivierung“), und andererseits so offen, 
dass nicht alle Interviewten die gleiche 
Antwort geben. 

Entscheidender Knackpunkt: 
eine gute Vorbereitung
Die Vorbereitung eines Interviews ist 
aufwändig und umfassend. Neben den 
Fragen an die interviewten Personen 
muss geklärt werden, wie interaktiv das 
Interview gestaltet werden soll. Stellt 
man Nachfragen? Darf der Interviewte 
(Nach-)Fragen stellen? Soll es neben 
dem diagnostischen Teil des Interviews 
auch Abschnitte geben, die die dazu 
dienen, eine gute Beziehung herzustel-
len (Small Talk), oder der interviewten 
Person Informationen über die in Frage 
stehende Stelle zu vermitteln? 

Vor allem muss man sich nicht nur 
Fragen überlegen, sondern auch über-
legen, wie man die Antworten proto-
kollieren und bewerten will. Bezüglich 
der Bewertung ist es sinnvoll, nicht nur 
eine einzige Gesamtbewertung im An-
schluss an das Interview vorzunehmen, 
sondern mehrere Einzelurteile. Dazu 
bewertet man die einzelnen Antworten 
beziehungsweise Beiträge anhand von 
vorbereiteten Bewertungsregeln, sodass 
zu einem Interview von einem Intervie-
wer über die verschiedenen Interview-
abschnitte hinweg mehrere Bewertun-
gen vorliegen. Dann muss man auch 
regeln, wie man von der Vielzahl der 
Bewertungen zu einem Urteil pro Eig-
nungsmerkmal sowie gegebenenfalls 

Wenn wir robuste 
Erkenntnisse 
über Bewerber 
gewinnen wollen, 
müssen wir das 
Inter view als 
hoch komplexe 
Methode 
begreifen, 
deren Erfolg 
zahlreichen 
Einflussfaktoren 
unterliegt.
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zu einem Gesamturteilt kommt. Wenn 
mehrere Interviewer mit Wertungsfunk-
tion am Interview beteiligt sind, bedarf es 
weiterer Vorab-Festlegung zur Integration 
der Urteile über die Interviewer hinweg.

Die Vorbereitung mündet in der Er-
stellung des Interviewleitfadens und der 
Bewertungshinweise. Das bedeutet aber 
keinesfalls, dass man diesen Interview-
leitfaden später sklavisch abarbeitet. 
Während des Interviews darf man, frei 
nach Nietzsche, die Ketten, in denen der 
Dichter tanzt, nicht klirren hören.

Bewusstsein schaffen über 
Fluch und Segen der Intuition 
Im Interview wirken zahlreiche Einfluss-
faktoren, die sich dem Bewusstsein ent-
ziehen. Die Urteilsbildung, die aufgrund 
eines Interviews stattfindet, bezeichnet 
man als „soziale Kognition“. Wir schrei-
ben anderen Menschen Gedanken, Ge-
fühle, Eigenschaften und Weiteres zu. Für 
diese Urteilsbildung spielen nicht nur die 
im Interview ausgetauschten verbalen 
Informationen eine Rolle, sondern auch 
Vorinformationen, der erste Eindruck, 
nonverbale Informationen, soziale Ver-
gleichsprozesse, Stereotypen und vieles 
mehr. Interview-Verantwortliche müs-
sen sich über das Zusammenspiel von 
Merkmalen (wie Alter, Geschlecht oder 
Kultur) der Interviewer und Interviewten 
im Klaren sein. Die Menge an Infos, die 
wir in einem Interview erhalten, übertrifft 
um ein Vielfaches die Anzahl an Infor-
mationen, die wir rational verarbeiten 
können. Deshalb greifen wir auf Erfah-
rungswissen und automatisierte Prozesse 
zurück. Praktiker sprechen von Intuition 
oder vom Bauchgefühl, Wissenschaftler 
von „Rapid Cognition“. Diese Abkürzun-
gen des Denkens können gleichermaßen 
wertvoll wie problematisch sein. Die in-
tuitive Informationsverarbeitung erlaubt 
es uns, blitzschnell auf Erfahrungen zu-
rückzugreifen. Aber auch die Abwertung 
von Menschen aufgrund von Vorurteilen 
ist ein intuitiver Prozess. Wichtig ist, die 
Prozesse zu kennen und die Interview-
situation bewusst so zu gestalten, dass 
die aufgrund des Interviews getroffenen 
Entscheidungen nicht den eigenen Vor-
urteilen, sondern den eigenen Zielen 
entsprechen. 

Im Interview sollte man die Intuiti-
on um die Ratio ergänzen. So bietet es 
sich beispielsweise an, im Vorfeld nicht 

nur Fragen vorzubereiten, sondern auch 
festzulegen, wie man Antworten bewer-
ten will. Man kann beispielsweise mit 
so genannten „Behavior Anchored Ra-
ting Scales“ (BARS) konkrete Beispiele 
für mögliche Antworten festlegen, die 
man positiv, neutral oder negativ bewer-
ten würde. Diese „verhaltensverankerte 
Skalierung“ ist nicht nur eine bewährte 
Methode, um die Aussagekraft des In-
terviews zu steigern, sondern hilft auch 
dabei, eigene Stereotype zu entdecken. 
Bewerbern, gegen die man (unbewusste) 
Vorurteile hat, stellt man in einem freien 
Interview unbewusst besonders schwieri-
ge Fragen. Wenn dies nicht möglich ist, 
da die Fragen des Interviews vorgegeben 
sind, bewertet man unbewusst die Ant-
worten dieser Bewerber kritisch. Die Vor-
ab-Festlegung von Fragen und (beispiel-
hafter) Antworten hilft einem Interviewer 
zu erkennen, dass das Bauchgefühl in 
Opposition zu den Sachinformationen 
steht. In Folge dessen kann man dieser 
Diskrepanz nachgehen. 

Impression Management: kein 
großes Problem im Interview
Ein wichtiger Faktor im Interview ist das 
sogenannte „Impression Management“. 
Bewerber können im Interview verschie-
dene Taktiken einsetzen, um einen guten 
Eindruck von sich zu hinterlassen. Das ist 
nicht unbedingt problematisch, da die 
Fähigkeit gut anzukommen auch für das 
Berufsleben erfolgskritisch ist. Intervie-
wer sollten aber die Selbstdarstellungs-
taktiken und ihre Effekte kennen.

Ob und in welchem Maß Bewerber Im-
pression Management betreiben, hängt 
unter anderem von ihrer Persönlichkeit 
ab sowie von der Situation, in der sie 
das Interview führen (zum Beispiel wie 
wichtig ihnen der Job ist). Die Intensi-
tät und Art der seitens der Interviewten 
genutzten Selbstdarstellungstechniken 
variieren je nach Interviewtechnik. Bei 
biographieorientierten Fragen werden 
vielleicht Misserfolge in der Biographie 
verschwiegen, das Selbst wird aufgewer-
tet. Bei situativen Fragen werden die Ant-
worten vielleicht so formuliert, dass sie zu 
den (vermeintlichen) Erwartungen und 
Werten der Interviewer passen, man redet 
dem Interviewer nach dem Mund. 

„Gefakt“ wird so oder so, auch im 
strukturierten Interview. Ein Vorteil des 
strukturierten Interviews ist aber, dass 

Wer jedoch 
alle Regeln der  
Strukturierung 
im Interview 
in den Müll 
wirft, der 
dokumentiert 
nur, dass er mit 
leeren Händen 
dasteht.

PROF. DR. MARTIN KERSTING ist  
Professor für Psychologische Diagnostik 
an der Justus-Liebig-Universität Gießen 
und zählt zu den vom Personalmaga-
zin ausgezeichneten „40 führenden 
HR-Köpfen”. Als Vorsitzender des 
Diagnostik- und Testkuratoriums (DTK) 
der Föderation Deutscher Psychologen-
vereinigungen hält er die Fahne hoch für 
wissenschaftlich gesicherte Personal-
auswahlverfahren – und kennt zahlreiche 
Verfahren, die einer Prüfung nicht stand-
halten.  www.kersting-internet.de
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die Selbstdarstellung der Bewerber einen 
geringeren Einfluss auf die Interviewer-
gebnisse hat. Allerdings ist unklar, welche 
Strukturierungskomponenten hier aus-
schlaggebend sind, vermutlich sind es die 
auf die Auswertung bezogenen Struktur-
komponenten. 

Die von Strukturierungsanhängern ger-
ne aufgestellte Regel, dass man keinerlei 
Nachfragen stellen darf, sehen einige kri-
tisch. Gerade durch Nachfragen könnte 
man, so die Hoffnung, Impression Ma-
nagement entlarven. So oder so empfiehlt 
es sich, verfälschbare Verfahren (wie das 
Interview, aber auch Assessment Center 
und Persönlichkeitsfragebogen) um In-
formationen aus weniger verfälschbaren 
Verfahren (biographische Analysen, Leis-
tungstests) zu ergänzen. 

Die aktuelle Situation der 
Interviewpartner bedenken 
Interviewer und Interviewte befinden sich 
in einer bestimmten Situation (zum Bei-
spiel Entscheidungsdruck). Diese ist beim 
Interview ebenso ausschlaggebend wie 
die gesellschaftliche Situation (zum Bei-
spiel kulturelle Normen bei der interna-
tionalen Personalauswahl oder rechtliche 
Rahmenbedingungen) und die Situation 
der Organisation insgesamt (zum Beispiel 
Personalmangel). So kann beispielswei-

se eine höhere Strukturierung im Allge-
meinen und der Verzicht auf Small Talk 
und Nachfragen im Besonderen mit ei-
ner geringeren Bewerberorientierung und 
Akzeptanz einhergehen. Dass wiederum 
kann zu unerwünschten Entscheidungen 
auf Seiten der Bewerber führen – sprich: 
Absagen für die ausgeschriebene Stelle. 
Das Interview muss einerseits über ver-
schiedene Bewerber hinweg vergleichbar 
sein und sich andererseits flexibel der 
jeweiligen Situation anpassen.

Das Interview ist zu komplex 
für pauschale Behauptungen
Das Interviewgeschehen ist überaus 
komplex. Die pauschale Behauptung, 
dass unstrukturierte Interviews über-
legen sind, ist ein wenig durchdachter, 
aus der Methoden-Maschinerie abgefeu-
erter Schnellschuss. Nicht besser aber ist 
es, sich aus den zahlreichen Aspekten, 
die eine Interviewstruktur ausmachen, 
willkürlich einige herauszugreifen (wie 
das Verbot von eigenen Nachfragen und 
Fragen seitens der Bewerber) und diese 
Bruchstücke als Interview-Katechismus 
auszugeben. 

Es mag beruhigen, wenn man sein In-
terviewvorgehen strengen Regeln unter-
wirft, aber das nützt nur etwas, wenn 
diese Regeln für den jeweiligen Fall 

grundsätzlich dienlich und für den jewei-
ligen Interviewverlauf flexibel anwendbar 
sind. Umgekehrt gilt: Wer alle Strukturie-
rungsregeln in den Müll wirft und sich 
nicht zur Vorbereitung und kontrollierten 
Durchführung eines Interviews durchrin-
gen kann, der dokumentiert, dass er mit 
leeren Händen dasteht.
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Von Karsten Zunke

Entscheidende 
Momente  
besser verstehen
Mit Instant Feedback hat die Digitalisierung 
eine mächtige Möglichkeit hervorgebracht, die 
Zufriedenheit von Mitarbeitern zu beurteilen. 
Anlassbezogen, unmittelbar und in Echtzeit. 
SmartphoneApps sind der technische Rahmen, mit 
denen diese Lösungen ihr volles Potenzial entfalten.

 Als Honestly im Sommer 2012 startete, war das Start-up auf 
Lösungen für das Kundenfeedback spezialisiert. Doch schnell 
stellte sich heraus, dass die Auftraggeber der jungen Firma noch 
einen ganz anderen Bedarf hatten: Das Mitarbeiterfeedback lag 
ebenfalls brach. Ein zweiter Geschäftsbereich war geboren, Lö-
sungen für das Mitarbeiterfeedback wurden entwickelt. „Noch 
immer beobachten wir, dass viele Firmen vergleichsweise wenig 
über ihre Mitarbeiter wissen“, sagt Mitgründer und CEO Sven 
Bläse. So werden zwar Fluktuation oder Rekrutierungskosten 
erfasst, aber viel mehr ist über Mitarbeiter oft nicht bekannt. 
Abseits von Cafeteria, Social Place oder Gemeinschaftsküche 
fehlt so mancher Führungskraft ein funktionierender Rückkanal, 
um neben harten Zahlen auch Einblick in Meinungen, Bewer-
tungen und Einschätzungen seiner Mitarbeiter zu erhalten. 
Was bei kleinen Unternehmen kaum ins Gewicht fällt und sich 
noch bei einem Meeting in kleiner Runde klären lässt, wird bei 
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großen Firmen zum Problem, insbesondere wenn Rückmel-
dungen hierarchisch und zentralisiert abgefragt werden. Un-
ternehmensweite Mitarbeiterbefragungen alle zwei Jahre, deren 
Ergebnisse mit ein paar Monaten Verzögerung vorliegen, können 
das aktuelle Befinden der Mitarbeiter nicht nachhaltig wider-

spiegeln und wirken in Zeiten 
von Facebook-Like-Button & Co. 
auch etwas aus der Zeit gefallen. 
Durch die Digitalisierung wird 
Feedback schneller, unkompli-
zierter und individueller. 

Digitale Technologien ermög-
lichen es mittlerweile sogar, Fee-
dback jederzeit und überall zu 
erhalten – in Echtzeit. Ein sol-
ches „Instant Feedback“, erfreut 
sich zunehmender Beliebtheit. 
Im Unterschied zu einer Puls-
befragung – die ebenfalls digi-
tal erfolgen kann – ist Instant 
Feedback flexibler. Eine Puls-
befragung folgt einer Regelmä-
ßigkeit und wird entsprechend 
kontinuierlich durchgeführt, 
beispielsweise wöchentlich oder 
monatlich. Instant Feedback ist 
hingegen an keine Zeiten und 
Zeiträume gebunden. Es kann 
auch spontan und ungeplant 
eingeholt werden und bezieht 
sich in der Regel auf einen kon-
kreten Anlass. So kann zum Bei-

spiel während einer Präsentation Feedback zu einer bestimmten 
Fragestellung eingeholt und direkt in den Vortrag eingebaut 
werden. Auch die Qualität eines Meetings lässt sich unmittelbar 
bewerten. Anders als bei klassischen Befragungen steht das Er-
gebnis nicht am Ende eines Befragungszeitraumes fest, sondern 
ist sofort abrufbar. 

Feedback mit Turbo
Vor dem Hintergrund agiler Arbeitsweisen und verkürzter Iterati-
onsschleifen wird ein solches Echtzeitfeedback immer wichtiger. 
Wer nach einem Kick-off-Event oder der Vorstellung einer neuer 
HR-Kampagne wissen möchte, wie Mitarbeiter darüber denken, 
kann die Meinung ohne Zeitverzug abfragen. Das schaltet die 
unternehmensinterne Feedbackkultur einen Gang höher. 

Ob ein Instant Feedback über eine Smartphone-App oder via 
Webbrowser abgegeben wird, entscheidet in der Regel der Nut-
zer selbst. Viele Mitarbeiter sind in dieser Entscheidung jedoch 
nicht frei, weil interne Regularien eine Nutzungsart bestimmen 
können. So kann beispielsweise die Betriebsvereinbarung eines 
Unternehmens vorschreiben, dass private Smartphones nicht 
für Firmen-Apps genutzt werden dürfen. Dies ist ein sehr prag-
matischer Grund, warum Anbieter parallel unterschiedliche 
Zugangswege zu ihren Feedbacklösungen offerieren, obwohl die 
Smartphone-App die unmittelbarste Form des Instant Feedback 
erlaubt, denn erfolgen die Rückmeldungen via Smartphone, 
kommt dies einem Turbo gleich. Das Mobiltelefon ist ein ständi-

Instant-Feedback-Lösungen

ger Begleiter, das Feedback nur 
ein paar Fingertipps entfernt. 
Gleichzeitig wird inhaltlich sehr 
fokussiert. Hier geht es in der 
Regel um eine konkrete Frage-
stellung aus einem bestimmten 
Anlass. Instant Feedback ist da-
her ein sehr niedrigschwelliges 
Feedbackformat.

Ein wichtiges Merkmal von 
Instant Feedback ist, dass Mit-
arbeiter Rückmeldungen auch 
proaktiv abgeben können. Die-
ses Feature kommt insbesondere 
beim 360-Grad-Feedback zum 
Tragen, bei dem sich Mitarbei-
ter gegenseitig bewerten. So be-
obachtet man bei Quercusapp 
Technologies in Zürich, dass in-
nerhalb der Feedbacklösung des 
Unternehmens etwa zwei Drittel 
aller Feedbacks angefragt und 
circa ein Drittel der Feedbacks 

proaktiv abgegeben werden. „Egal ob Bank, Baustoffhersteller 
oder Agentur – diese Nutzungsquote beobachten wir bei Unter-
nehmen aller Branchen, die unsere Lösung einsetzen“, erläutert 
Quercusapp-Mitgründer Mischa Riedo. Eine solche multidirekti-
onale Echtzeit-Interaktivität wäre in Papierform undenkbar. Sie 
lässt sich nur digital abbilden. 

Ein weiterer Vorteil digitaler Feed backs ist, dass die Ergeb-
nisse direkt von den richtigen Personen abgerufen werden 
können. Während bei zentralen Mitarbeiterbefragungen die 
Ergebnisse eventuell an weitere, 
zu informierende Verantwortli-
che geschickt werden mussten, 
können hier alle relevanten Per-
sonen direkten Zugriff erhalten. 
Instant Feedback bedeutet eben 
auch Instant Reporting.

Instant Feedback per 
SmartphoneApp
Im Markt werden unterschied-
liche technische Lösungen 
angeboten, mit denen auch 
via Smartphone Instant Feed-
back abgegeben werden kann. 
Die meisten Anbieter bieten 
für den mobilen Zugang echte 
Apps. Daneben sind auch web-
basierte Lösungen verfügbar, 
die für mobile Geräte optimiert 
sind. Wichtigster Unterschied: 
Grundfunktionen einer App 
können auch offline genutzt 
werden, eine webbasierte Lö-
sung benötigt stets eine Inter-
netverbindung. 

Die Feedback-App von Haufe 
wurde speziell für Instant 
Feedback, zum Beispiel nach 
einem Meeting, entwickelt.

Die Feedback-App von Im-
praise ermöglicht Performan-
ce- und Manager-Reviews in 
Echtzeit.

Die Honestly Engage App 
ermöglicht Pulsbefragungen 
zum Employee Engagement.
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Das Produktspektrum der Fee-
dbackangebote ist vielfältig: Es 
sind Lösungen verfügbar, bei de-
nen Instant Feedback ein Modul 
einer komplexeren, größeren 
Feedbacklösung ist, es gibt rei-
ne Instant-Feedback-Apps und 
in anderen Lösungen ist Instant 
Feedback ein zusätzliches Fea-
ture, das bestimmte Umfrage-
formate flankiert, beispielsweise 
als Ergänzung zu regelmäßigen 
Pulsbefragungen oder im Rah-
men eines 360-Grad-Mitarbei-
terfeedbacks. 

Allen Lösungen gemein ist, 
dass Umfragen auch frei formu-
liert werden können. Die Apps 
können die Mitarbeiter aus den 
App-Stores herunterladen, um 
sie mithilfe ihrer Zugangsdaten zu nutzen. Diese Zugangsda-
ten regeln gleichzeitig die unterschiedlichen Zugriffsberech-
tigungen. Entsprechend werden die für den jeweiligen Nutzer 
relevanten Features aktiviert. Die Preismodelle für die Apps 
sind unterschiedlich. Manche Anbieter setzen auf eine monat-
liche Gebühr, die von der Anzahl der Nutzer abhängt. Andere 

Lösungen sind modular aufgebaut. Dort richtet sich der Preis 
nach den gebuchten Modulen und der Anzahl der Mitarbeiter. 
Wieder andere Lösungen setzen komplett auf ein individuelles 
Pricing, da auch die Feedbacklösung in diesen Fällen individuell 
zugeschnitten wird. 

„Aber eine App allein verändert keine Unternehmenskultur“, 
betont Simon Werther, Professor für Innovationsmanagement 
an der Hochschule der Medien in Stuttgart und Gründer von HR 
Instruments in München. Auch sein Unternehmen hat eine 
Lösung für Instant Feedback im Portfolio. Eine Feedbackkultur 
zu etablieren, ist dem Experten zufolge ein umfangreicher Ver-
änderungsprozess, der auf unterschiedlichsten Ebenen langfris-
tig verfolgt werden muss. „Die empirischen Erkenntnisse aus 
Wirtschafts- und Kulturpsychologie besagen, dass dies ein Pro-
zess von Jahren ist – nicht von Wochen oder Monaten“, so 
Werther. Voraussetzung sei, dass innerhalb eines Unternehmens 
eine Sensibilisierung und Offenheit für das Thema sichergestellt 
wird. Erst dann könne die Technik ihre Wirkung entfalten, so 
Werther. Schon heute zeichnet sich ab: Instant Feedback und 
Feedback-Apps werden elementare Bestandteile dieser wach-
senden Feedbackkulturen sein.

Lösung Kurzinfo

Haufe IF App
haufe.com/feedback-app

Diese App der Haufe Group wurde explizit für das Instant Feedback entwickelt. Sie ermöglicht es beispiels-
weise, Mitarbeitern Rückmeldungen zugeben, die Qualität von Meetings zu bewerten und an Pulsumfragen 
teilzunehmen. 

HR Instruments App
hr-instruments.com

Das Münchner Startup HR Instruments bietet eine breite Palette an Feedbackinstrumenten an. Anwender 
können sich eine passende Feedbacklösung aus Modulen individuell zusammenstellen. Neben dem Basismodul 
„Instant Feedback“ sind auch andere Module via App und Web nutzbar, zum Beispiel Puls- und Mitarbeiterbe-
fragungen, Team- und Führungskräftefeedback oder 360-Grad-Befragungen.

Honestly Engage App
honestly.de

Mit dieser Lösung des Kölner Unternehmens Honestly wird Feedback zu neun Metriken des Employee Engage-
ment eingeholt. Die Pulsbefragungen erfolgen weitgehend automatisiert, vom vorgefertigten Fragebogendesign 
über Reminder bis zum Auswertungskonzept. Auch Instant Feedback ist möglich.

Impraise App
impraise.com

Die App von Impraise bietet 360-Grad-Feedback sowie Performance- und Manager-Reviews in Echtzeit. Die 
Lösung und das Pricing werden den Bedürfnissen des Kunden angepasst. Ursprünglich in Berlin gegründet, 
agiert der Anbieter heute aus New York und Amsterdam.

Question Pro App
questionpro.de

Die App der Berliner Anbieters Questionpro wurde für Pulsbefragungen konzipiert. Neben regelmäßigen Um-
fragen ermöglicht sie auch Instant Feedback für Mitarbeiter. Innerhalb des Berichtsmodules steht eine Vielzahl 
von grafischen Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Quercus App
quercusapp.com/de

Die Feedbacklösung von Quercus ist webbasiert und ermöglicht Performance Management in Echtzeit. Der 
Fokus liegt auf 360-Grad-Feedbacks. Auch für regelmäßige Pulsbefragungen kann die mobiloptimierte Weblö-
sung des Schweizer Anbieters genutzt werden.

Die Feedbacklösung des 
Schweizer Anbieters Quercus 
ist web basiert und legt den Fo-
kus auf 360-Grad-Feedbacks.

KARSTEN ZUNKE ist freier Journalist in Berlin.

Sechs Instant-Feedbacklösungen für das Smartphone (Auswahl)
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Ab 
 in die  

   Cloud
Von Jan F. Wagner

Die Speicherung von Lohndaten in der Cloud ist für 
Unternehmen eine interessante Option. Doch noch 
tun sich viele mittelständische Firmen in Deutschland 
schwer mit dem Gedanken, hochsensible Daten ins 
Internet zu geben. Fo
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 Vieles spricht für die Speichertechnik in einer Datenwolke, 
der sogenannten Cloud: Alle benötigten Daten lassen sich über 
sie im Web zur jederzeitigen Verfügbarkeit ablegen, ohne dass 
Arbeitsspeicher auf den lokalen Medien verbraucht wird. Die 
Cloud ist dabei nicht nur praktisch, sondern auch günstiger als 
die herkömmliche Datenspeicherung vor Ort, auch On-Premi-
se-Speicherung genannt. Investitionen in Computer-Hardware 
für die Speicherung von Personaldaten kann sich das Unterneh-
men sparen. Zusätzliche Ersparnisse entstehen dadurch, dass 
sich das Unternehmen weder um Sicherheitsupdates noch um 
Viren-Software kümmern muss.

Die Cloud gilt zudem als sehr sicher, sicherer sogar als die 
On-Premise-Systeme. Denn: Erstens werden die Daten mit mo-
dernster Verschlüsselungstechnik gespeichert. Und da die Daten 
nicht auf Rechnern vor Ort gespeichert sind, sondern auf den 
Rechnern des Cloud-Anbieters, gehen sie im Falle eines Was-
serschadens oder eines Feuers im firmeneigenen Gebäude nicht 
verloren. Zwar könnten die externen Cloud-Server auch beschä-
digt werden, aber selbst dann wären die Daten nicht verloren. 
Warum? Die Cloud-Anbieter arbeiten mit Backups, erstellen also 
gesicherte Kopien von Daten. 

Cloud verdrängt OnPremiseSysteme 
Wegen dieser Vorteile wird die Cloud inzwischen auch von Fir-
men angeboten, die auf Lohnabrechnungssoftware spezialisiert 
sind. „Die klassischen On-Premise-Systeme werden den neuen 
digitalen und über viele Standorte laufenden Arbeitsprozessen 
nicht mehr gerecht. Es ist also unverzichtbar, cloud-basierte 
Lösungen anzubieten, wenn man sich in unserem Bereich be-
haupten möchte“, meint Tobias Goers, Vertriebsleiter für kleine 
und mittelständische Unternehmen (KMU) bei ADP, dem größ-
ten Anbieter von Lohnabrechnungssoftware in Deutschland. 

Payrolldaten sind natürlich hochsensibel und von daher beto-
nen die Anbieter die Sicherheit der Cloud. „Erfahrene Anbieter 
verwenden aktuellste Sicherheitstechnologien (wie Verschlüsse-
lung Anm. d. Red.) und können durch automatisierte Prozesse 
sicherstellen, dass alle Datenschutz-Anforderungen eingehalten 
werden. Zudem werden die Zugriffsrechte auf die Daten durch 
ein Zugangs- und Identitätsmanagement geregelt“, sagt Tobias 
Goers von ADP. Michael Eß, Leiter Produktmanagement bei Da-
tev, ergänzt: „Ein Dienstleistungsrechenzentrum, wie wir es etwa 
betreiben, kann mit seiner zentral betriebenen, professionellen 
Infrastruktur ein viel höheres Datenschutzniveau bieten, als ein 
mittelständisches Unternehmen dies normalerweise selbst zu 
realisieren in der Lage wäre.“  

Und doch hat sich die Cloud 
bislang nicht als Standard 
durchgesetzt. KMU können 
sich nur schwer vorstellen, 
hochsensible Daten von 
einer Drittpartei im Internet 
speichern zu lassen.
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Kostengünstig und sicher – die Cloud ist eine interessante Al-
ternative für die Speicherung von Personaldaten. Und doch hat 
sich die Cloud bislang nicht als Standard durchgesetzt. Das liegt 
vor allem daran, dass sich die KMU schwer vorstellen können, 
hochsensible Daten von einer Drittpartei oder im Internet spei-
chern zu lassen. „Unsere Kunden, meistens Kleinunternehmen 
wie Handwerker, sind bei dem Punkt, Personaldaten in der Cloud 
zu speichern, eher konservativ eingestellt. Das verändert sich 
erst nach und nach“, sagt Matthias Schmidt, Produktmanager bei 
Haufe-Lexware. Laut Schmidt wird es eine Weile dauern, bevor 
die Cloud von der Mehrheit der KMU genutzt wird. „Helfen wird 
uns hier sicher auch ein Generationswechsel bei den Anwendern 
von Lohn- und Gehaltssoftware“, sagt er. 

Viele Firmen bleiben skeptisch
Die Cloud-Skepsis ist auch bei der mittelständischen Union 
Investment in Frankfurt deutlich wahrzunehmen. Obwohl 
die Fondsgesellschaft mit rund 3.000 Mitarbeitern den Trend 
zur Cloud verfolgt, bleibt sie zögerlich. „Sicherlich mögen die 
Cloud-Lösungen mehr Sicherheit im Sinne der Verfügbarkeit 
bieten“, sagt Sonja Albers, Bereichsleiterin Personal bei Union 
Investment, „umgekehrt aber gibt es Fragen hinsichtlich der 
Vertraulichkeit, da häufig der Speicherort und der Zugriff auf 
die Daten nicht explizit ausgewiesen werden. Insbesondere ist 
dies ein Hinderungsgrund, wenn man über die Speicherung von 
Daten über Cloud-Anbieter in Drittländern nachdenkt.“ 

Die USA als Drittland wäre zum Beispiel für einige KMU 
in Deutschland schlichtweg inakzeptabel. Man erinnert sich 
schnell an die Geschichten, wonach US-Behörden unter dem 
„Patriot Act“ die Möglichkeit erhielten, personenbezogene Da-

ten abzurufen. Auch der jüngste Facebook-Skandal dürfte dass 
Misstrauen deutscher KMU gesteigert haben. Bei dem Vorfall 
sind Daten von rund 50 Millionen Facebook-Nutzern an einen 
dubiosen Wahlforscher gelangt, ohne das Wissen der Nutzer. 
Allerdings: Cloud-Anbieter aus den USA haben ihren deutschen 
Geschäftskunden längst zugesichert, dass ihre Daten hierzulande 
gespeichert werden. Und in Deutschland herrschen sehr strenge 
Datenschutzgesetze.

Für seine Cloud-Lösung arbeitet der Lohnabrechner Sage 
mit dem US-Software-Giganten Microsoft zusammen. Auf die 
Frage nach der Sicherheit der Lösung sagt Odin Grupe, Director 
Customer Support: „Die Datenschutzvorgaben werden über den 
gesamten Lohnabrechnungsprozess eingehalten und wieder-
kehrend geprüft. Dies betrifft die gesamte Prozesskette von der 
Übermittlung der Daten an Sage bis zur Übersendung der Daten 
an unsere Kunden.“  

Für Unternehmen wie Union Investment wäre eine Garantie 
für die Speicherung in Deutschland ein Schritt in die richtige 
Richtung. Personalchefin Albers sagt aber, es gebe noch andere 
Themen, etwa die Einräumung von Prüfungsrechten, die zu kö-
sen wären. Erst dann würde man die Cloud in Erwägung ziehen. 
Andere Anbieter wie die Hamburger Software (HS) berichten, 
dass viele KMU nach wie vor keine Veranlassung sehen, vom 
On-Premise-Betrieb zur Cloud zu wechseln. „Für beide Lösun-
gen gibt es Vor- und Nachteile. Eine Cloud-Lösung kann etwa 
bei global aufgestellten Organisationen sinnvoll sein. Unsere 
Klientel aus dem KMU-Segment unterhält jedoch oft nur wenige 
nationale Standorte. Zudem haben viele KMU eine bewährte 
IT-Infrastruktur, für die eine Softwarewartung keine Heraus-
forderung darstellt“, sagt HS-Produktmanager Christian Seifert.

 

EUDatenschutzrichtlinie macht Cloud
Nutzung nicht einfacher
Die Nutzung der Cloud wird durch die neue EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) nicht gerade einfacher. 
Die Verordnung, die seit Ende Mai 2018 gilt, gewährt dem 
Arbeitnehmer mehr Kontrolle über seine Daten. So muss das 
Unternehmen dem Arbeitnehmer auf Anforderung mitteilen, 

CloudAnbieter aus 
den USA haben 
ihren deutschen 
Kunden schon längst 
zugesichert, dass die 
Daten hierzulande 
gespeichert werden.  
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welche Daten von ihm gespeichert werden und was mit ihnen 
geschieht. Die  DSGVO schafft bei vielen Unternehmen, die 
sich mit einem Wechsel in die Cloud befassen, neue Verun-
sicherung. „Will ein Unternehmen personenbezogene Daten 
in der Cloud speichern, muss es nicht nur einen Vertrag zur 
Auftragsverarbeitung mit dem Provider schließen, sondern 
auch das Datenschutzniveau des Dienstleisters bis ins Detail 
einschätzen können," erklärt  Seifert. Das durch die DSGVO 
drastisch gestiegene abschreckende Strafmaß bei Datenschutz-
verletzungen wird seiner Einschätzung nach weiter dazu bei-
tragen, dass manches Unternehmen den Wechsel in die Cloud 
zurückstellen.

 Die Anbieter der Lohnabrechnungssoftware haben sich jedoch 
längst auf DSGVO eingestellt und ihr Angebot entsprechend 
angepasst. „Das war ziemlich aufwendig, das Thema beschäf-
tigt uns bereits seit Mitte letzten Jahres“, sagt Schmidt von 
Haufe-Lexware. Alle Anwender einer aktuellen Lexware-Lohn-
abrechnungssoftware erhalten Anfang Juni ein kostenloses Up-
date, mit dem sie datenschutzkonform nach der neuen DSGVO 
weiterarbeiten können.“ Auch die HS unterstützt ihre Kunden 
dabei, den Anforderungen der DSGVO gerecht zu werden. „So 
können beispielsweise Daten jedweder Art nach Excel expor-
tiert werden, um dem Betroffenen Auskunft über die von ihm 
gespeicherten Daten geben zu können oder ihm die Möglichkeit 
zu bieten, seine Daten zu portieren“, erklärt Seifert. 

Odin Grupe von Sage weist darauf hin, dass die Softwareher-
steller gemäß DSGVO dafür sorgen müssen, dass das Thema 
Verschlüsselung von Anfang an im Produktdesign einbezogen 
ist. Und er sieht auch noch weitere Auswirkungen: „Außer bei 
der Software als solcher sehe ich die Hersteller aber auch stärker 
als früher in der Pflicht, den Faktor Mensch bei den Datenschutz-
vorkehrungen mit einzubeziehen und umfassende Schulungen 
für Kunden und Partner anzubieten.“ 

Bleibt die Frage: Soll ein Unternehmen die Cloud für die Spei-
cherung von Personaldaten nutzen oder nicht? Es kommt auf 
die Einstellung des Unternehmens an. Wenn eine Firma ein 
Problem damit hat, sensible Daten an Drittparteien ausgenom-
men Steuerberater oder Lohnabrechner zu geben, ist die Cloud 
für sie keine Lösung. Es spielt in dem Fall auch keine Rolle, 
dass die Cloud als äußerst sicher gilt. Andererseits macht die 
Firma mit On-Premise-Systemen nichts falsch. Um die Daten 
vor möglichen Schäden zu schützen, erstellt man einfach Siche-
rungskopien. Für die Aufbewahrung und Sicherung der Daten 
investiert das Unternehmen in die entsprechende Hardware und 
Software. Die On-Premise-Handhabung ist im Vergleich zu der 
Cloud allenfalls kostenintensiver und weniger flexibel.

Die Flexibilität ist schließlich auch das, was die Cloud so at-
traktiv macht. Die Möglichkeit, Daten von quasi jedem Standort 
aus abrufen zu können, ist äußerst bequem. Früher musste die 
Personalabteilung oder ein Geschäftsführer mit Papierbergen 
fertig werden, um die richtigen Personaldaten zu finden. Heute 
stehen wichtige Daten wie eine Personalakte nach einigen Klicks 
oder Wischbewegungen sofort auf dem Tablet zur Verfügung. 
Wenn die Cloud-Anbieter also weiterhin beweisen können, dass 
die Daten tatsächlich „bombensicher“ sind, dürften sich auch 
die KMU langfristig für diese Lösung entscheiden.

JAN F. WAGNER ist freier Journalist mit 
den Schwerpunkten bAV, Banken und 
Asset-Management. 
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Unternehmens. Damit wächst auch der 
Anspruch an die effiziente und strate-
gische Gestaltung der HR-Abläufe. Die 
Digitalisierung birgt in diesem Zusam-
menhang ein enormes Potenzial, das mit 
einem Wandel der Instrumente und auch 
der Aufgabenfelder einhergeht. 

An dieser Stelle kommt das Thema 
Workforce Management ins Spiel: Work-
force Management gibt Personalverant-
wortlichen effiziente Werkzeuge an die 
Hand, mit denen sie so agieren können, 
dass sich die Mitarbeiter in ihrem Un-
ternehmen wohl und gerecht behandelt 
fühlen.

Zu diesen Werkzeugen gehören auch 
HR-Kennzahlen, die für eine Qualitäts-
steigerung in der Planung sorgen. Das 
wiederum trägt zur Motivation und so-
mit zur Bindung der Mitarbeiter an das 
Unternehmen bei. Wesentliche Gesichts-
punkte dabei sind Planungsgerechtigkeit 
und eine Steigerung der Arbeitszeitau-
tonomie.

Die Motivationskennzahl
In der Arbeitszeitgestaltung hat das klas-
sische Nine-to-five-Modell schon lange 
Zeit ausgedient. Das Thema Work-Li-
fe-Balance spielt eine immer wichtigere 
Rolle, da familienfreundliche und le-
bensphasenbezogene Arbeitszeitmodelle 
gefragter sind denn je. 

Denn Familie, Beruf und Freizeit in 
Einklang zu bringen, ist der Anspruch 

Die innere Kündigung
In Zeiten guter Konjunktur und fehlender Fachkräfte 
unternehmen viele Arbeitgeber große Anstrengungen, 
um Mitarbeiter an sich zu binden.  
Die Wirkung hält sich jedoch meist in Grenzen.

GUNDA  
CASSENS-RÖHRIG 
ist Geschäftsführe-
rin der GFOS mbH 
mit Sitz in Essen.

 „Die meisten Mitarbeiter machen nur 
Dienst nach Vorschrift. Nur 15 Prozent der 
Leute sind mit Hand, Herz und Verstand 
bei der Arbeit. Das Gros der Mitarbeiter 
will in erster Linie unauffällig sein: 70 
Prozent der Beschäftigten sind emotional 
gering gebunden und machen lediglich 
Dienst nach Vorschrift.“ Zu diesen Ergeb-
nissen kommt der aktuelle Engagement 
Index von Gallup. 
Im Engagement Index veröffentlicht das 
Marktforschungsunternehmen regelmä-
ßig, wie es um die Mitarbeiterbindung 
und die Motivation der Angestellten so-
wie um deren Verhältnis zu Vorgesetzten 
und Unternehmen steht und wie sich das 
Mitarbeiter-Engagement auf die Produk-
tivität des Unternehmens auswirkt. Für 
die aktuelle Ausgabe der Studie hat das 
Unternehmen im Jahr 2016 1.413 Arbeit-
nehmer befragt. 

Gegen die innere Kündigung 
Der Engagement Index zeigt auch auf, 
dass die Unzufriedenheit der Mitarbeiter 
meist mit dem Führungsverhalten der 
Vorgesetzten zusammenhängt. Die Folge 
der „inneren Kündigungen“ vieler Mitar-
beiter sind hohe Fehlzeiten und niedrige 
Produktivität – ein Umstand, der in Zei-
ten der Digitalisierung schwer nachzu-
vollziehen ist.

Klar ist: Auch in Zeiten der Digitalisie-
rung sind qualifizierte Mitarbeiter und 
ihr Wissen die wichtigste Ressource eines 

Ausgabe 05/2018:  
Zukunftsorientierte HR-Arbeit

Ausgabe 06/2018: Die Chancen der 
Personaleinsatzplanung

Ausgabe 07/2018: HR-Kennzahlen 
und Gesundheitsmanagement

Serie

in Kooperation mit
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Auch das Thema Gesundheitsmanage-
ment, das ebenfalls Bestandteil von Work-
force-Management-Lösungen ist, gewinnt 
in diesem Kontext an Bedeutung. 

Gesundheitsmanagement
Ziel eines betrieblichen Gesundheitsma-
nagements ist es, die Belastungen der Be-
schäftigten zu vermindern und ihre per-
sönlichen Ressourcen zu stärken. Durch 
gute Arbeitsbedingungen und Lebens-
qualität am Arbeitsplatz werden auf der 
einen Seite Gesundheit und Motivation 
nachhaltig gefördert und auf der anderen 
Seite werden die Produktivität, Produkt- 
und Dienstleistungsqualität sowie Inno-
vationsfähigkeit eines Unternehmens er-
höht. Hier entsteht für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer eine Win-Win-Situation 
und das Image als guter Arbeitgeber im 
Sinne von Corporate Social Responsibility 
wird verbessert. 

Ein Gesundheitsmanagement unter-
stützt Personalverantwortliche dabei, je 
nach Anzahl von Krankheitsfällen und 
-tagen rechtzeitig und proaktiv tätig zu 
werden, Gespräche zu planen, die Ar-
beitsumgebung zu prüfen und gegebe-
nenfalls Maßnahmen mit den Mitarbei-
tern einzuleiten. Auch die proaktive 
Meldung von Arbeitszeitverletzungen 
kann im Zuge eines Gesundheitsmanage-
ments zum Einsatz kommen und somit 
die Mitarbeiter vor zu hoher Arbeitsbelas-
tung schützen.

von Arbeitnehmern an attraktive Unter-
nehmen und an ihre Personalverantwort-
liche. Um ein Absinken der Motivation 
und der Leistungsbereitschaft von Mitar-
beitern zu vermeiden, gilt es Werkzeuge 
zu finden, die Personalverantwortliche 
dabei unterstützen.

Dem Planungs- oder Wunschbuch, das 
als integrierter Bestandteil einer Perso-
naleinsatzplanung zum Einsatz kommen 
kann, kommt in diesem Zusammenhang 
eine besondere Funktion zu, da Teilzeit-
kräfte, berufstätige Mütter und andere 
Mitarbeiter ihre Wunschdienste einrei-
chen können. Im Planungs- oder Wunsch-
buch kann zudem festgehalten werden, 
welche Mitarbeiter bereit sind, in beson-
deren Schichten oder an Feiertagen zu 
arbeiten.

Natürlich ist es den Vorgesetzten nicht 
möglich, immer alle Wünsche ihrer Mitar-
beiter zu erfüllen. Um sich selbst überprü-
fen und Schlüsse über die Zufriedenheit 
und Motivation der Mitarbeiter ziehen zu 
können, ermittelt die Motivationskenn-
zahl von GFOS, wie viele Wünsche der 
Mitarbeiter berücksichtigt und genehmigt 
werden konnten. 

Die Gerechtigkeitskennzahl
Auch das Thema Gerechtigkeit spielt eine 
wichtige Rolle. Denn die Motivation von 
Mitarbeitern kann in hohem Maße durch 
die Gestaltung der Arbeitszeit beeinflusst 
werden. 

Der Einsatz einer automatischen Perso-
naleinsatzplanung stellt die Einhaltung 
festgelegter Planungsparameter – maxi-
male Einsätze am Wochenende oder an 
Feiertagen, gleichmäßige Verteilung der 
Mitarbeiter auf Früh-, Spät- und Nacht-
arbeitszeiten, maximale Anzahl von Ar-
beitstagen je Woche und maximal auf-
einander folgende Arbeitstage – sicher. 

Mit Hilfe der Gerechtigkeitskennzahl 
können Personalverantwortliche die 
durchgeführte Planung und somit die 
Gestaltung der Arbeitszeiten kontrollie-
ren. Sschließlich kann es – bedingt durch 
Krankheitsfälle oder andere Besonder-
heiten – dazu kommen, dass Pläne geän-
dert werden müssen. Dass es bei den Um-
planungen nicht zu Ungerechtigkeiten 
kommt, kann mit Hilfe dieser Kennzahl 
pro Mitarbeiter oder Planungsbereich 
überprüft werden.

Darüber hinaus kann die Personalab-
teilung die Planungsqualität überprüfen, 

indem sie im Workforce Management Sys-
tem schnell und anschaulich einen Über-
blick über die Konsistenz der Planung 
gewinnt: Wie stark hält sich der Planungs-
verantwortliche an die automatische 
Planung? Wie viele Änderungen werden 
manuell durchgeführt? Mit welchem 
zeitlichen Vorlauf erfolgen Änderungen, 
falls sie notwendig sind? Was kann den 
Mitarbeitern zugemutet werden? All dies 
sind wichtige Fragen, um die Planungs-
gerechtigkeit zu gewährleisten. Auch aus 
Sicht vieler Mitarbeiter sind diese Fragen 
wesentlich.

Die Vielfaltsquote
Die inhaltliche Qualität der Planung kann 
unter anderem mit Hilfe der Vielfaltsquo-
te überprüft und veranschaulicht werden: 
In vielen Unternehmen ist ein Trend zur 
Mehrgenerationenbelegschaft festzustel-
len. Durch das Planen des Personals in al-
tersgemischten Teams kann sichergestellt 
werden, dass ein Know-how-Transfer von 
den erfahrenen an jüngere Mitarbeiter 
erfolgt. Denn auch die Qualifizierung von 
Mitarbeitern spielt eine immer wichtigere 
Rolle. 

Darüber hinaus ist es bei der Teamge-
staltung sinnvoll, auf die kulturelle – und 
damit einhergehend auf die sprachliche 
– Vielfalt innerhalb des Teams zu achten, 
da sich diese Form der Diversität positiv 
auf die Kreativität und die Innovations-
fähigkeit auswirkt. 

Viele konservative Maßnahmen sehen oft auf den ersten Blick gut aus, ihre Wirkung verglüht 
aber meist schnell.
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Gemeinsam 
wachsen?

SAP hat einen Weg gefunden, um 
die großen Stärken von Autisten 
im Unternehmensalltag zu fördern 
und zu nutzen. Doch viele andere 
Unternehmen tun sich schwer, 
gemeinsame Wege einzuschlagen.
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 Als der deutsche Softwarekonzern SAP vor fünf Jahren an-
kündigte, mittelfristig Hunderte Autisten als Programmierer 
und Softwaretester einzustellen, löste das Unternehmen ein 
überwältigendes Medienecho aus. Viele Initiativen, die sich 
in mühevoller Kleinarbeit für die berufliche Integration von 
Menschen mit Autismus einsetzen, hatten sehnsüchtig auf ei-
nen solchen Coup gewartet. Entschließt sich ein Unternehmen 
mit Weltruf, den Anteil von Autisten in seiner Belegschaft bis 
zum Jahr 2020 auf ein Prozent anzuheben, ist das zweifellos 
ein Aufbruchsignal. Sollte sich das Wachstum des in Walldorf 
beheimateten IT-Riesen ungebrochen fortsetzen, könnten in 
zwei Jahren etwa 1.000 SAP-Mitarbeiter dem sogenannten Au-
tismus-Spektrum zugeordnet werden.

Seitdem entwickelte sich eine kräftige Ausdifferenzierung von 
Jobprofilen für Autisten: Aus zwei wurden inzwischen 23. Zum 
Softwaretester und Programmierer gesellen sich Spezialisten für 
Künstliche Intelligenz, Big Data und für das Internet of Things 
(IoT). Gefragt ist auch das Profil des Data Scientists. 

Das florierende Tätigkeitsfeld stiftet Vertrauen: Immer mehr 
kommen aus der Deckung. „Weil sich herumspricht, dass Men-
schen mit Autismus bei SAP beruflich Fuß fassen können, wen-
den sich zunehmend Mitarbeiter an uns, um sich zu outen“, sagt 
Marco Fien, der im Personalbereich zusammen mit Stefanie 
Lawitzke das Programm „Autism at Work“ leitet. Wer sich bisher 
nicht traute, zu seiner Diagnose zu stehen, fragt nunmehr die 
HR-Abteilung zum Beispiel um Rat, wie Probleme in speziellen 
Arbeitssituationen gelöst werden könnten.

Trittbrettfahrer unterwegs: Manche Bewerber 
nutzen die Diagnose Autimus als Jobgarant
Dass zusehends offen und vorteilsfrei über Autisten und ihr 
nahezu unerschlossenes Potenzial gesprochen wird, ruft frei-
lich auch unliebsame Akteure auf den Plan. Schon wurden 
einzelne Trittbrettfahrer bei dem Versuch ertappt, sich in der 
Hoffnung auf bevorzugte Einstellung als Autisten auszugeben. 
Hier zeige HR klare Kante, so Fien: „Um faire Auswahlprozesse 
zu gewährleisten, ist die eindeutige Diagnose durch den Integ-
rationsfachdienst Heidelberg-Mosbach zwingende Einstellungs-
voraussetzung.“ 

Strukturell hat sich bei SAP einiges getan. Wurde das Auf-
gabenspektrum vom Recruiting über die Betreuung bis zur 
organisatorischen und persönlichen Unterstützung von Teams 

und Führungskräften zu Beginn der Initiative vom dänischen 
Dienstleister Specialisterne erbracht, liegt inzwischen die Fe-
derführung bei HR. „Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen 
Kandidaten und einstellenden Teams“, bekräftigt Lawitzke. Nach 
wie vor gebe es in den Fachbereichen viel Aufklärungsbedarf, 
wie man am besten mit Autisten zusammenarbeitet und wel-
che Bedingungen das erleichtern können. Entwickelt wurde 
dafür ein spezielles Onboarding-Programm, das auch ein autis-
musspezifisches Teamtraining enthält – eine Entwicklung, die 
unbestreitbar als Benchmark für viele Inklusionsprojekte und 
damit auch für das übergeordnete Thema Diversity gelten wird. 

Die meisten Unternehmen reden nicht offen 
über autistische Mitarbeiter
Doch so sehr das Beispiel von SAP zur Nachahmung veranlasst: 
Beim Rest der Wirtschaft herrscht statt Aufbruchstimmung 
offenkundig eher Skepsis. Hier klafft eine große Lücke im Di-
versity-Versprechen der Unternehmen. Während SAP sich ent-
schieden dazu bekennt, die Talente der vorwiegend als Asper-
ger-Autisten diagnostizierten Menschen zu fördern, verordnen 
sich die meisten Unternehmen einen Maulkorb. Dass Autisten 
sehr logisch denken, über schnelle Aufnahmefähigkeit verfügen 
und sich viel länger als ihre „neurotypischen“ Kollegen auf eine 
Aufgabe konzentrieren können, erfährt zwar auf der einen Seite 
hohe Wertschätzung. Doch auf der anderen Seite wird aus Sorge 
vor beunruhigenden Verhaltensweisen und unkontrollierbarem 
Geschehen jegliche Initiative im Keim erstickt. 

Das bestätigen die Recherchen für diesen Artikel. Auf Nachfra-
ge bei Unternehmen, die in Medienberichten wiederholt als Ar-
beitgeber von Autisten genannt wurden oder auf entsprechende 
Projekte verweisen können, kommen keine Antworten. Vodafone 
etwa, wo einige wenige Autisten beschäftigt werden, weigert 
sich beharrlich, zu Erfahrungen im betrieblichen Miteinander 
Auskunft zu erteilen. Auch bei T-Systems arbeiten Autisten in 
Teams. Nach mehrfacher Anfrage wird jedoch lapidar mitgeteilt, 
man setze den „Fokus auf andere Themen“. Andere Firmen wie 
Rohde & Schwarz oder Deloitte verweisen auf singuläre und in-
zwischen abgeschlossene Projekte, die es sich nicht fortzusetzen 
lohne. Auch die Allianz windet sich merklich, bezieht schließlich 
doch Position. Einzelne Projekte mit externen Dienstleistern 
seien positiv verlaufen, sagt ein Sprecher. Als „Verfechter von 
Inklusion“ sei man grundsätzlich bereit, Autisten einzustellen.

Inklusion

Diversity-Programme gibt es in deutschen Unternehmen 
inzwischen wie Sand am Meer. Doch speziell die 
Förderung von autistischen Mitarbeitern ist dabei selten 
ein Thema. Statt von den Stärken der Autisten zu 
profitieren, ducken sich die Verantwortlichen weg.
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Hier gibt es nichts zu beschönigen: Offensichtlich wollten da 
einige auf den Zug aufspringen, um gleich wieder auszusteigen. 
Zu hoher Aufwand, der Invest lohnt sich nicht. Hinzu kommt 
mangelnde kulturelle Aufgeschlossenheit – nicht selten eige-
nem Bekunden zum Trotz. Die Vorbehalte sind einfach zu groß. 
Insidern zufolge wird hierzulande im Vergleich zu anderen euro-
päischen Ländern zu wenig gegen verbreitete Vorurteile getan. 
In England etwa, sagt Sabine Koch, die Autisten als Job-Coach 
des IT-Dienstleisters Auticon in der Arbeitswelt begleitet, gehe 
man bereits in der Schule offen mit Andersartigkeit um. „Weil 
das Klima stärker von Offenheit und Akzeptanz geprägt ist, fällt 
es Unternehmen auch leichter, Diversität zu leben.“ 

Noch immer sind psychische 
Beeinträchtigungen im Job ein Tabuthema
Zudem tun sich Unternehmen viel leichter mit körperlichen Be-
einträchtigungen ihrer Beschäftigten, meint Matthias Prössl, der 
als ehemaliger Specialisterne-Geschäftsführer dem SAP-Projekt 
wichtige Impulse verlieh. Heute berät er Firmen darin, worauf 
es ankommt, um Autisten nachhaltig zu beschäftigen. „Psychi-
sche Beeinträchtigungen, was Autismus faktisch nicht ist, sind 
ein Tabuthema in der Wirtschaft. Man weiß nicht, was einen 
erwartet“, erklärt er. 

Koch zufolge trägt vielfach Unkenntnis dazu bei, dass Unter-
nehmen sich nicht trauen, Autisten einzustellen. „Wer meint, 
sie stünden dauernd unter höchster Anspannung und drohten 
schnell aus den seelischen Fugen zu geraten, irrt.“ Autisten mit 
dem Asperger-Syndrom, die Auticon als IT-Consultants beschäf-
tigt und überwiegend über Werkverträge in Kundenprojekten 
einsetzt, seien robuster als es sich viele Arbeitgeber gemeinhin 
vorstellten. 

Laut aktuellen Studien sind sechs von 1.000 Menschen dem 
Autismusspektrum zuzuordnen, in Deutschland also eine halbe 
Million. Nach den internationalen Diagnosekriterien (ICD10) 
gehört Autismus zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. 
Das Spektrum reicht vom frühkindlichen Autismus mit kogniti-
ven Einschränkungen bis zum kaum merklichen Asperger-Syn-
drom. Lediglich 15 Prozent gelingt es, im Arbeitsmarkt Fuß zu 
fassen. So bleibt viel versprechendes Potenzial im Verborgenen 
beziehungsweise verkümmert auf dem Abstellgleis ununterbro-
chener Arbeitslosigkeit.

Selbst Personen mit Hochschulabschluss fallen früh durchs 
Raster, weil sie wiederholt an der für sie hohen Hürde des Vor-
stellungsgesprächs scheitern. Wer stellt schon einen Kandidaten 
ein, der jeglichem Blickkontakt ausweicht und sich partout nicht 
auf Smalltalk einlassen will? Für einen Menschen mit Autismus 
ist das eine Qual. Denn die Mimik des Gegenübers kann er nicht 
entschlüsseln. Er versteht alles wörtlich.

Ina Eichholz hat als Coach rund 600 Autisten beim Einstieg 
ins Arbeitsleben begleitet. Ihre Erfahrungen hat sie in einem 
Buch aufbereitet. Gezielt bringt sie Arbeitgeber und Autisten 
zusammen, entwickelt Strategien für eine gedeihliche Koope-
ration und steht parat, wenn es mal hier und dort hakt. „Um 
die Stärken des Autisten zur Entfaltung zu bringen, müssen die 
Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz stimmen“, betont die 
Autismusberaterin, die seinerzeit im Team von Specialisterne 
die SAP-Initiative mit aus der Taufe hob. Unternehmen benö-
tigten vor allem ein regelmäßiges Refreshing. „Warum haben 
wir Autisten an Bord geholt, was versprechen wir uns davon 
und was müssen wir dafür tun, dass es funktioniert?“ Nur so 
stabilisierten sich Strukturen, Verhaltensweisen und die alles 
zusammenhaltende Vertrauensbasis.

Jobs für Autisten: nicht nur IT-Berufe sind hier 
denkbar und möglich
„Autisten sind in allen Berufen einsetzbar“, lautet Eichholz’ 
Credo. Erkundigen sich Unternehmen, welche Tätigkeiten über-
haupt infrage kommen, sagt sie grundsätzlich: „Alle“. Gärtner, 
Bäcker und viele Büroangestellte hat sie erfolgreich vermittelt. 
Aktuell bringt sie einen Kandidaten, der unbedingt Fotograf 
werden will, mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch. Von 
diesem universellen Einsatzpotenzial überzeugt ist auch Auti-
con-Gründer Dirk Müller-Remus. Er hat inzwischen ein zweites 
Startup gegründet: Seit 2017 engagiert er sich mit Diversicon als 
Personalvermittler für Autisten.

Freilich liegt das unbestreitbar größere Momentum in der 
IT-Sparte. Wie SAP früh erkannt hat, bietet das facettenreiche Tä-
tigkeitsfeld der IT einen idealen Nährboden, um typische Kom-
petenzen von Autisten wie das rasche Erkennen von Mustern 
und ihren hohen Qualitätsanspruch schnell zu entfalten. Neben 
ihren kognitiven Fähigkeiten überzeugen sie nach Einschätzung 

Bleibt zu fragen, 
warum sich nicht 
auch andere 
Unternehmen mit 
vergleichbaren 
Ressourcen an die 
Inklusions aufgabe 
heran wagen. 
Unbefriedigende 
Ergebnisse können 
es nicht sein.
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von Auticon-Geschäftsführer Markus Schwind durch „entwaff-
nende Ehrlichkeit“. So sprechen sie etwa Schwachstellen ohne 
Umschweife an. Damit sorgten sie bisweilen zwar für Irritation, 
schärften aber auch „das Bewusstsein, aus Fehlern zu lernen 
und den Blick immer wieder nach vorn zu richten“, so Schwind.

Ein „Single Point of Contact“ hilft Autisten im 
Arbeitsalltag zurechtzukommen
Auticon beschäftigt in Deutschland rund 100 Mitarbeiter, davon 
70 Autisten als IT-Consultants. Einige sind derzeit bei Infineon 
im Einsatz, um Software zu testen. Damit das möglichst rei-
bungslos funktioniert, werden bestimmte Vorkehrungen getrof-
fen. Um im Interesse der Autisten eine möglichst hohe Stabilität 
des Arbeitsumfelds zu gewährleisten, gibt es in jedem Team 
einen „Single Point of Contact“, also einen festen Ansprechnpart-
ner. Selbst wenn dieser gerade sehr beschäftigt ist, können die 
Autisten ihr Anliegen kurzfristig klären. Lange warten zu müs-
sen, bis die Führungskraft irgendwann einmal Zeit findet, würde 
Autisten zu stark belasten. 

Eine weitere zentrale Facette des Geschäftsmodells von Auti-
con ist der Job-Coach. Experten wie Sabine Koch betreuen etwa 
sechs bis acht Autisten. An sie können sich die Consultants 
jederzeit telefonisch, per Mail oder auch Whatsapp wenden. 
Umgekehrt ist der Job-Coach regelmäßig bei den Kunden vor 
Ort, um Teams und Führungskräfte in der Kooperation mit den 
Autisten zu beraten. „Diese Unterstützung ist für uns sehr wert-
voll“, betont Severine Fiegler, im Personalbereich von Infineon 
verantwortlich für das Talent-Netzwerk. 

Grundsätzlich wird stets darauf geachtet, dass sich Autis-
ten an einem Einzelarbeitsplatz weitgehend ungestört auf ihre 
Aufgaben konzentrieren können. Schneidet man zudem die 
ihnen übertragenen Aufgaben individuell auf sie zu, wie Fiegler 
erläutert, erzielten sie sehr gute Ergebnisse. „Immer wieder sind 
Führungskräfte von dem analytischen Denkvermögen angetan, 
für das Autisten bekannt sind.“ Offenbar zahlt sich das aus, denn 
Infineon gilt als treuer Auticon-Kunde. 

Der feste Job bleibt für die meisten Autisten 
immer noch eine Ausnahme
Autisten in ein festes Angestelltenverhältnis zu übernehmen 
bleibt Fiegler zufolge jedoch die Ausnahme. „Viele bevorzugen 
die Anstellung über einen Dienstleister, weil sie von ihm speziell 
betreut werden.“ Um keine falschen Hoffnungen zu wecken, 
werde der Einsatz von Autisten auch nicht an die große Glocke 
gehängt. „Lieber im überschaubaren Rahmen, dafür aber pro-
fessionell“, bringt Fiegler auf einen griffigen Nenner, warum 
Infineon mit einem Dienstleister kooperiert statt wie SAP das 
Heft selbst in die Hand zu nehmen.

Stabile Beziehungen, größtmögliches Vertrauen: Darauf 
kommt es also an – in welcher betrieblichen Konstellation auch 
immer. „Alle Kollegen unseres Teams sind für die Autisten 
eine feste Konstante“, betont SAP-Personalerin Lawitzke. Zur 
Seite stehen Experten vom Integrationsamt und Mentoren, die 
sich unterstützt durch regelmäßige Supervision um die Autis-
ten kümmern. Auch das betriebliche Gesundheitsmanagement 
bringt sich mit ärztlicher und psychologischer Expertise ein. 

Bleibt zu fragen, warum sich nicht auch andere Unternehmen 
mit vergleichbaren Ressourcen an die Inklusionsaufgabe heran-
wagen. Unbefriedigende Ergebnisse können es nicht sein: Beim 
Vergleich, in welchem Maße konkrete Anforderungen erfüllt 
werden, betont Auticon-Chef Schwind, „sind Autisten anderen 
IT-Kräften nachweislich voraus“.

Diversity heißt auch, die Stärken des Einzelnen zu erkennen.

WINFRIED GERTZ ist freier Journalist in München.  
Er hat sich während seiner Recherche sehr darüber gewundert, 
dass so wenige Unternehmen überhaupt Auskunft zum Thema 
Integration von Autisten geben wollten.
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Das Projekt zur Einführung eines neuen CRM-Systems lief gut und 
das „Go Live“ stand bevor. Die Abstimmung mit dem Betriebsrat 
schien nur noch eine Formalie – doch dann kam alles ganz anders.

 A ls Kathrin vor gut 18 Monaten beauftragt wurde, ein mo-
dernes, cloudbasiertes CRM-System für die Vertriebsmitarbeiter 
im Unternehmen einzuführen, schien sich ein langersehnter 
Wunsch des Vertriebsbereichs zu erfüllen. Kurzerhand gründete 
Kathrin eine kleine Projektgruppe, in der sie gemeinsam mit 
Kollegen die Anforderungen an das neue CRM-System sammelte. 
Danach konnte die Suche nach einem Anbieter starten.  

Dennoch wandelte sich die erste Euphorie in ein unerwar-
tetes Geduldsspiel: Das für das Projekt 
freigegebene Budget war knapp kal-
kuliert, Business-Cases mussten hoch 
und runter gerechnet werden und auch 
die technische Einbindung der Schnitt-
stellen zum ERP-System gestaltete sich 
schwierig. Nicht zuletzt wurde das neue 
CRM-System unternehmensintern be-
reits als die Lösung schlechthin platziert, 
um die Vertriebsziele im kommenden 
Jahr zu erreichen. Der Druck auf Kath-
rin und ihre Kollegen nahm zu, auch 
weil ihr Bereichsleiter bereits ein Datum 
für den „Go Live“ gesetzt hat, um den 
Fachbereich politisch ins rechte Licht 
zu rücken.  

Nachdem der Business-Case vom Fi-
nance-Bereich endlich abgesegnet war 
und der Einkauf seine obligatorische 
fünf Prozent Preisreduktion verhandelt hatte, konnte der Ver-
trag unterzeichnet werden. Darauf folgten erste Prozess-De-
sign-Workshops mit dem Softwareanbieter. Die Zeit drängte. 
Nur noch drei Monate bis zum im Management-Board kommu-
nizierten Starttermin. Aufgrund des Zeitdrucks entschied man 
sich, einige Prozesse erst nach dem „Go Live“ zu definieren und 
zunächst von einer Beta-Phase zu sprechen. Das Projektteam 
konfigurierte das System, versendete erste Trainingstermine für 
die Vertriebskollegen und auch die Marketingmaschinerie zur 
unternehmensweiten Kommunikation der Jahresauftaktveran-
staltung – hier sollte mit einem „Big Bang“ das neue CRM allen 
Kollegen vorgestellt werden – wurde angeleiert. Tatsächlich 
sollte der „Big Bang“ auch erfolgen, jedoch anders als erwartet...

Getrieben vom Projekterfolg und der Euphorie hatte Kathrin 
nämlich den Betriebsrat vergessen. Dunkel erinnert sie sich, dass 
der Softwareanbieter im ersten Pitch noch den Hinweis gab, das 
CRM-System bei Gelegenheit dem Betriebsrat vorzustellen. Bis 

dato war dies jedoch nicht erfolgt. Kathrin und der Betriebs-
ratsvorsitzende unterhielten sich im Anschluss an die Jahres-
auftaktveranstaltung. Sie hatte gehofft, dass sich das Gremium 
nach ausführlicher Information von den Vorteilen des neuen 
Systems überzeugen lässt. Der Betriebsratsvorsitzende formu-
lierte jedoch schroff: „Wir winken das nicht durch, hier sind 
einschlägige Mitbestimmungsrechte tangiert.“ Kathrin erkannte, 
dass es ein Fehler war, den Betriebsrat nicht einzubeziehen. Ein 
Kommunikationsfehler, der zu einem Vertrauensverlust führte 
und nun mit viel Aufwand korrigiert werden musste. 

Tatsächlich waren die Schwierigkeiten jedoch größer. Denn als 
sich der Betriebsrat mit dem Projekt beschäftigte, stellte er un-

angenehme Fragen und wies auf offene 
Punkte hin. „Wie soll das funktionieren, 
sind unsere Vertriebskollegen doch nicht 
durchgängig mit Tablets ausgestattet?“, 
bekam Kathrin zu hören. Oder: „Das 
neue CRM-System hat Auswirkungen 
auf das Provisionssystem der Vertriebs-
mitarbeiter. Ist das mit dem Fachbereich 
abgestimmt?“ Ein Punkt, an den Kathrin 
bisher nicht gedacht hatte. Spätestens in 
diesem Moment war klar: Es war mehr 
als ein Kommunikationsfehler, den Be-
triebsrat nicht einzubeziehen. Es stellten 
sich neue Fragen, die nicht innerhalb 
von ein paar Tagen zu lösen waren. Kath-
rin wurde klar: Der „Big Bang“ war nicht 
das „Go Live“, sondern der Projektstopp. 

Wie aber sollte die Projektleiterin mit 
der neuen Situation umgehen? Dem Be-

triebsrat den Schwarzen Peter zuschieben, weil er die Einführung 
von neuen Technologien blockiert? Damit würde sie zwar von 
eigenen Fehlern ablenken, ihr wurde jedoch schnell klar: Tat-
sächlich hatte der Betriebsrat nicht blockiert, sondern echte 
Schwachpunkte im Projekt erkannt. Und: Für die weitere Um-
setzung des Projekts war Kathrin auf die Kooperation mit dem 
Betriebsrat angewiesen.

Klassenkampf

Stopp statt Start:
Blockadehaltung des Betriebsrats  
oder doch Managementfehler?

MARCO HOLZAPFEL schreibt in der 
Kolumne über die Zusammenarbeit von 
Betriebsrat und Arbeitgeber. Der ehemali-
ge Personalmanager und Gründer der Be-
ratung Betriebsdialog ist überzeugt, dass 
fast alle Konflikte durch gute Kommunika-
tion und Beteiligung zu lösen sind.
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Für Antworten auf Fragen des 
Urlaubsrechts ist die Grundlage noch 
immer das Bundesurlaubsgesetz aus 
dem Jahr 1963. Genau hierin liegt 
jedoch das Problem: Die damaligen 
Wertungen, die den gesetzlichen 
Regeln zugrunde liegen, sind in 
der heutigen Zeit nur noch schwer 
anzuwenden – nicht zuletzt auch 
aufgrund europarechtlicher Vorgaben. 

Aus der  
Zeit gefallen

Von Thomas Muschiol
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 „Ein Blick ins Gesetz erleichtert die 
Rechtsfindung“ Mit diesem Spruch wei-
sen Rechtsprofessoren mitunter süffi-
sant ihre Studenten darauf hin, dass sich 
mancher Streit um die richtige Lösung 
eines Rechtsproblems durch das Finden 
des einschlägigen Gesetzes erübrigt. 
„Gut, dass es hier ein Gesetz gibt“, mag 
daher auch ein Gedanke sein, der sich 
in vielen arbeitsvertraglichen Muster-
verträgen im Abschnitt „Urlaub“ ablesen 
lässt. Dort findet sich regelmäßig der 
lapidare Satz wieder: „Der Urlaub richtet 
sich nach den gesetzlichen Vorschriften“. 
Verwiesen wird damit auf das aus 16 Pa-
ragraphen bestehende Bundesurlaubs-
gesetz (BUrlG). 

Allerdings zeigt sich gerade am Bei-
spiel dieses BUrlG: Dieser Verweis taugt 
nicht dazu, die in einem Arbeitsvertrag 
bewusst weggelassenen Einzelheiten im 
Gesetz nachzuschlagen und vor allem im 
Streitfall zu lösen. Mit einem „Blick ins 
Gesetz“ allein lässt sich so gut wie kein 

Problem im Zusammenhang mit dem 
Urlaub unmittelbar lösen. Die Ursache 
dafür liegt darin, dass das BUrlG auf ei-
ner Betrachtung der Arbeitsbedingungen 
im Jahr 1963 basiert und seitdem nicht 
an moderne Zeiten angepasst wurde.

Missverständlich: Der Werktag 
als Ausgangspunkt
Starten wir dennoch den Versuch, un-
seren Verweis auf das BUrlG mit Leben 
zu füllen, erleiden wir schon zu Beginn 
Schiffbruch. Denn bereits die Ermittlung 
des Mindesturlaubs als Untergrenze 
kann schwerfallen, heißt es doch lapidar 
in § 3 BUrlG: „Der Urlaub beträgt jährlich 
mindestens 24 Werktage“. 

Festgeschrieben und bis heute nicht 
verändert ist damit die Vorstellung des 
Gesetzgebers, dass an sechs Tagen in 
der Woche gearbeitet wird und eine 
Identität zwischen Werk- und Arbeits-
tagen besteht. Heutzutage ist dies jedoch 

eine Irreführung des gutgläubigen An-
wenders. Dies hat die Rechtsprechung 
schon frühzeitig mit der Feststellung 
aufgeklärt, dass der Mindesturlaub in 
der fünf-Tage-Woche abweichend vom 
Gesetzeswortlaut 20 Tage betrage. Den 
Anknüpfungspunkt „Werktag“ versuch-
te das Bundesarbeitsgericht (BAG) zu-
nächst noch mit einer abenteuerlichen 
Konstruktion zu retten. Die Richter 
entschieden, dass der Samstag auch bei 
einer fünf-Tage-Woche als Urlaubstag 
mitzuzählen sei. Bei der Berechnung 
des Urlaubsentgelts müsse der Samstag 
jedoch ausgespart werden. Ein Beispiel 
dazu: Ein Arbeitnehmer, arbeitet in ei-
ner fünf-Tage-Woche und nimmt zwei 
Wochen Urlaub. Dafür bekommt er zwölf 
Urlaubstage abgezogen, aber nur zehn 
Tage vergütet. 

Dieses Modell kann jedoch nur dann 
funktionieren, wenn mindestens eine 
komplette Woche Urlaub genommen 
wird. Daher entschied sich das BAG 

Als die Welt noch in Ordnung war: In den 60er- und 70er-Jahren passten die Wertungen des Urlaubsgesetzes mit der Realität 
zusammen. Heute fällt die Anwendung der Normen schwerer.
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schnell zu einer Umrechnungsformel, 
die das Werktags-Prinzip des BUrlG im 
Ergebnis aufgab und in eine individuelle 
anteilige Wochenarbeitstagbetrachtung 
umfunktionierte. 

Aber auch diese Formel stieß bei der 
zunehmenden Zahl von flexiblen Teilzeit-
beschäftigungen an ihre Grenzen. Denn 
im Jahre 1963 hatte der Gesetzgeber das 
Modell „Teilzeit“ offensichtlich nur als 
Form einer – meist durch Frauen ausge-
übten – Halbtagstätigkeit im Blick. Wie 
aber der Urlaubsanspruch zu berechnen 
ist, wenn der Mitarbeiter nur einen Tag in 
der Woche arbeitet oder die Arbeitstage 
sogar von Woche zu Woche unterschied-
lich vereinbart werden, daran hatte der 
Gesetzgeber damals nicht ansatzweise ei-
nen Gedanken verschwendet. Die Folge: 
Der Werktagsbezug des § 3 BUrlG wurde 
endgültig für unanwendbar erklärt. Eine 
durch das BAG vorgegebene und zuwei-
len kompliziert anmutende individuelle 
Quotierungsberechnung ersetzt diesen 
Bezug nun. 

Auf die Idee, den Abschied von der 
Werktagsbetrachtung  durch eine Geset-
zesänderung erkennbar zu machen, ist 
der Gesetzgeber gleichwohl nicht gekom-
men. Auch als eine Form aufkam, die im 
Jahre 1963 allenfalls in Zukunftsroma-
nen beschrieben worden war, kam es zu 

erheblich verringerter Arbeitszeit noch 
Urlaubsansprüche aus vorausgegangenen 
Vollzeitbeschäftigungen vollumfänglich 
zu gewähren sind.

Sind die Wertungen von 1963 
mit Europarecht vereinbar?
Endgültig untauglich für die Praxis wur-
de der Wortlaut des BUrlG durch wei-
tere Entscheidungen des EuGH. Denn 
der Gerichtshof hat nicht nur Details für 
unwirksam erklärt, sondern den Grund-
sätzen der Urlaubsdogmatik aus dem Jahr 
1963 insgesamt den Fangschuss gegeben. 
Urlaub, so die Vorgabe aus den sechzi-
ger Jahren, ist kein Entgeltbestandteil, 
sondern die Erfüllung einer sogenannten 
Naturalschuld. Dieser Grundsatz spiegelt 
sich insbesondere in den Vorschriften 
über den Urlaubsverfall (§ 7 BUrlG) und 
in dem Gedanken, dass die durch den 
gesetzlichen Urlaubsanspruch zu ermög-
lichende „Erholung“ nicht nachholbar ist. 

Beginnend mit dem Urteil zum Nicht-
verfall von Urlaub, der wegen Krankheit 
nicht genommen werden kann, hat der 
EuGH in zahlreichen weiteren Entschei-
dungen unterstrichen, dass die Wertun-
gen des Gesetzgebers aus dem Jahre 1963 
europarechtlich zu ignorieren sind.  Sogar 
einen der letzten bislang unbehelligten 
Grundsätze des BUrlG hat der EuGH an-
gezweifelt: die Frage, ob der Urlaubsan-
spruch auch erhalten bleibt, wenn der 
Arbeitnehmer ihn von sich aus gar nicht 
eingefordert hat. Es bleibt also die Frage: 
Muss der Arbeitgeber die Einhaltung des 
Mindesturlaubs aktiv überwachen? 

Die Wertung des Gesetzgebers aus dem 
Jahr 1963 wird in § 7 BUrlG deutlich. Dort 
heißt es: Urlaub muss „gewährt“ werden, 
was passiv im Sinne eines „Einforderns“ 
durch den Arbeitnehmer zu verstehen 
ist. Was der EuGH davon hält, haben die 
Richter mit dem Urteil vom 29. Novem-

Wechseln 
Mitarbeiter von 
Vollzeit auf 
Teilzeit oder 
umgekehrt, 
muss der  
ver zweifeln, der 
den jeweiligen 
Urlaubs umfang 
aus dem Gesetz 
heraus lesen will.

keiner Anpassung der Vorschriften des 
BUrlG: Die Rede ist vom selbstbestimm-
ten Wechseln zwischen unterschiedlichen 
Beschäftigungsumfängen. 

Eine Konstellation, bei der das BUrlG 
zwangsläufig kollabieren muss. Wechseln 
Mitarbeiter beispielsweise von Vollzeit- 
auf Teilzeit oder umgekehrt, muss also 
derjenige verzweifeln, der den jeweiligen 
Urlaubsumfang in den unterschiedlichen 
Beschäftigungsphasen anhand des BUr-
lG bestimmen will. Auch hier hatte das 
BAG versucht, Lösungen über eine Aus-
legung  zu finden. Die Richter wollten 
das BUrlG retten, indem sie die jeweili-
gen Abschnitte mit unterschiedlichem 
Beschäftigungsumfang so betrachteten, 
als wenn jeweils neue Arbeitsverhältnisse 
entstanden wären.

Einen Strich durch diese Rechnung 
machte jedoch der Europäische Gerichts-
hof (EuGH). Dieser entschied mehrfach, 
dass ein einmal entstandener Urlaubsan-
spruch einen „Geldwert“ hat. Dieser ist 
auch noch zu Zeiten zu erfüllen, in denen 
nach den Buchstaben des BUrlG eigent-
lich eine Neubewertung erfolgen müsste. 
Seitdem kann gerade ein Anspruch auf 
Teilzeit zu skurrilen Ergebnissen füh-
ren, zum Beispiel dass auch in Zeiten 

Mit speziellen Vorschriften wird 
in Tarifverträgen den „unanwend-
baren“ Vorschriften des Bundes-
urlaubsgesetzes aus dem Weg 
gegangen. Nicht tarifgebundene 
Arbeitgeber können dies durch 
Bezugnahmeklauseln nutzen.

Rechtsgrundlage § 13 BUrlG:
 (1) Von den vorstehenden Vorschrif-
ten mit Ausnahme der §§ 1, 2 und 3 
Abs. 1 kann in Tarifverträgen abge-
wichen werden. Die abweichenden 
Bestimmungen haben zwischen 
nichttarifgebundenen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern Geltung, wenn 
zwischen diesen die Anwendung 
der einschlägigen tariflichen Ur-
laubsregelung vereinbart ist. Im Üb-
rigen kann, abgesehen von § 7 Abs. 
2 Satz 2, von den Bestimmungen 
dieses Gesetzes nicht zuungunsten 
des Arbeitnehmers abgewichen 
werden.

THOMAS MUSCHIOL ist Rechtsanwalt 
im Arbeits- und betrieblichen Sozialver-
sicherungsrecht in Freiburg.
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ber 2017 (Az. C-214/16) zum Ausdruck ge-
bracht. Danach verfällt der Urlaub nicht, 
wenn der Arbeitgeber ihn nicht in die 
Lage versetzt hat, diesen auch zu nehmen. 
Wem jedoch letztlich die Verantwortung 
zukommt, den Urlaubsanspruch geltend 
zu machen, das dürften die EuGH-Rich-
ter wohl erst mit der BAG-Vorlage (vom 
13.12.2016, Az. 9 AZR 541/15) beantworten.

Konsequenz: Lieber gleich 
eigene Regeln vereinbaren?
Wenn also festzustellen ist, dass ein Ver-
weis auf die „gesetzlichen Regelungen“ 
im Konfliktfall selten eine Lösung bietet, 
stellt sich die Frage: Ist es nicht besser, 
bei Vertragsschluss oder bei Vertragsän-
derungen über den Umfang der Tätigkeit, 
einvernehmliche Regelungen zu treffen, 
um Streitfällen vorzubeugen? Hilfreich 
wäre dies vor allem beim Wechsel von 

Voll- in Teilzeit und umgekehrt – aber 
auch bei atypischen Arbeitszeitmodellen 
wie der Arbeit auf Abruf oder bei Jah-
resarbeitszeitvereinbarungen. In diesen 
Fällen kann es allerdings skurril werden: 
Denn das BUrlG vermerkt in § 13 (siehe 
Hinweis auf Seite 106), dass von einigen 
gesetzlichen Vorschriften durch Partei-
vereinbarung nicht abgewichen werden 
kann, insbesondere nicht von der Un-
tergrenze des Mindesturlaubsanspruchs. 
Es eröffnet sich eine Art Teufelskreis, 
wenn sich einerseits der Mindesturlaub 
mit der überkommenden „Werktags-Re-
gelung“ nicht bestimmen lässt, anderer-
seits jedoch eine Vereinbarung der Ar-
beitsvertragsparteien über den Umfang 
des Mindesturlaubsanspruchs gar nicht 
möglich ist. 

Gleichwohl: Außerhalb der Garantie-
vorschriften bleibt immer noch einiges, 
was man rechtssicher gestalten kann und 

sollte, um den Problemen des aus der Zeit 
gefallenen BUrlG aus dem Weg zu gehen. 
Als ein wichtiger Punkt sei hier Möglich-
keit genannt, den Urlaub – auch beim 
Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis 
in der zweiten Jahreshälfte – nur anteilig 
zu gewähren beziehungsweise nur antei-
lig abzugelten. 

Aber Achtung:  Die Abweichungen vom 
untauglichen Gesetz sind nur durch ei-
nen Tarifvertrag oder durch die arbeits-
vertragliche Bezugnahme auf einen Ta-
rifvertrag möglich. Nicht tarifgebundene 
Arbeitgeber müssen sich daher zunächst 
die Mühe machen, nach dem Tarifvertrag 
zu fahnden, der bei einer Tarifbindung 
anzuwenden wäre. Keineswegs muss 
dann auf den gesamten Tarifvertrag Be-
zug genommen werden. Viemehr können 
lediglich die entsprechenden, vom BUrlG 
abweichenden Urlaubsregelungen über-
nommen werden.
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Stabil?
Das Entgelt transparenz gesetz 
ist längst in Kraft getreten. Doch 
bis heute haben nur wenige 
Unternehmen eine Strategie für 
den optimalen Umgang mit den 
gesetzlichen Vorgaben gefunden 
– geschweige denn umgesetzt. Zu 
viele Unsicherheiten überlagern 
die positiven Aspekte. 
Eine gemeinsame Suche nach 
einem professionellen 
Umgang mit dem Gesetz, aber 
auch nach pragmatischen 
Lösungen. 

Eine große Herausforderung - und ein ziemlicher Eiertanz. Das Entgelttransparenzgesetz.
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 Auch wenn das Entgelttransparenz- 
gesetz (EntGTranspG) auf den ersten 
Blick als Herausforderung für Unterneh-
men erscheint – es ist eine große Chan-
ce. Es lässt sich zum einen hervorragend 
dafür nutzen, die eigenen personalpoli-
tischen Steuerungsinstrumente hinsicht-
lich der Entgeltgleichheit zu überprüfen 
und weiterzuentwickeln. Und es kann die 
Arbeitgebermarke  stärken. 

Die Skepsis der Unternehmen
Seit Inkrafttreten des Entgelttransparenz-
gesetzes hat die HR-Strategieberatung 
Lurse AG zwei Studien zu dessen Wir-
kung in der Praxis durchgeführt. Bereits 
nach der ersten Studie im Juli 2017 wur-
de deutlich: Der Weg der Unternehmen 
hin zu einer erfolgreichen Umsetzung 
würde ein langer werden – zu viele Hür-
den zeichneten sich gleich zu Beginn ab. 
Vergleichsgruppen, Entgeltbestandteile, 
Medianberechnung, Berichtspflichten, 
Auskunftsanspruch, Kommunikation, 
Prozessgestaltung – Unternehmen sahen 
sich einer wahren Flut an Fragestellungen 
gegenüber.

Mehr als 80 Prozent der Befragten be-
klagten dann auch den enormen Aufwand 
in der betrieblichen Umsetzung. 75 Pro-
zent der Unternehmen schätzten darü-
ber hinaus, dass sie – basierend auf einer 
Entgeltlücke zwischen weiblichen und 
männlichen Beschäftigten – gar keinen 
Handlungsbedarf haben. Der Start der 
Unternehmen mit dem neuen Gesetz war 
also nicht der Beste.

Unsicherheiten in der 
praktischen Umsetzung
Ein knappes halbes Jahr später, im No-
vember 2017, wollte Lurse herausfinden, 
welche Trends und Entwicklungen sich in 
der Zwischenzeit ergeben hatten; sprich 
wie weit die Unternehmen in der Um-
setzung des Entgeltransparenzgesetzes 
gekommen waren. Dementsprechend 
wurden erneut Unternehmen aller Bran-
chen und Größen befragt. Die Ergebnisse 
spiegelten ein ähnliches Bild wie bereits 
die Umfrage ein halbes jahr zuvor – wenn 
auch mit einigen Lichtblicken.

So bestand zumindest in einigen 
Punkten Klarheit. Bei dem Umgang mit 
dem individuellen Auskunftsanspruch 
wusste man beispielsweise nun, welche 
Entgeltbestandteile bei der Medianbe-

rechnung des durchschnittlichen Brutto-
monatsgehalts Berücksichtigung finden. 
Dies waren neben dem Grundgehalt in 
der Mehrheit Zulagen, Urlaubsgeld und 
Weihnachtsgeld. Nach wie vor besteht 
jedoch eine große Herausforderung bei 
der Berücksichtigung der unbaren Ent-
geltbestandteile wie Firmenwagen und 
betriebliche Altersvorsorge. 

Mehr Klarheit hatten die Unternehmen 
inzwischen auch bei der Frage, nach wel-
chen Kriterien sie überhaupt gleichwer-
tige Tätigkeiten ermitteln sollten. Und 
auch über die Beantwortung der Aus-

kunftsverlangen weiß man mehr: Sie soll 
nur in Ausnahmefällen dem Betriebsrat 
überlassen werden. Viele Betriebsräte be-
fürworten sogar eher, dass die Arbeitge-
ber selbst die Auskunftspflicht gegenüber 
Mitarbeitern wahrnehmen. Zuguterletzt 
ist auch klar, dass die Kommunikation 
der Ergebnisse gegenüber Mitarbeitern 
fast immer (zu 86 Prozent) über die Per-
sonalabteilung erfolgen solle - gerne 
schriftlich und gegebenenfalls zusätzlich 
im persönlichen Kontakt. 

Als roter Faden blieb jedoch: In vie-
len Punkten hatte man noch keine ech-
te  Orientierung gefunden. Unsicherheit 
herrscht nach wie vor bei der Frage, wie 
welche Anpassungen vorzunehmen sind,   
falls denn Entgeltdifferenzen bestehen. 
Genauso unentschlossen zeigten sich 
die Studienteilnehmer bei der Frage, wie 
weitreichend und auch wie umfangreich 
die Informationen sein sollten, die man 
den Mitarbeitern bei Auskünften zukom-
men lassen wollte.  

Unterschiedliche Versorgungs- 
ordnungen oder Sachbezüge 
werden zum Praxisproblem 

Wichtigste Erkenntnis aus den beiden 
Studien: In den Unternehmen bestand 
und besteht weiter Beratungsbedarf. Auf 
der Austauschplattform „Lurse Dialog: 
„Fragen, Chancen & Strategien zum Ent-
gelttransparenzgesetz“, die Anfang des 
Jahres in verschiedenen Städten veran-
staltet wurde, konnten Unternehmen 
ganz konkrete Fragen bearbeiten. Und 
es zeigte sich schnell, dass bei fast allen 
Fragestellungen die Herausforderungen 
im Detail liegen. So verfügen beispiels-
weise Unternehmen, die gravierende 
organisatorische Veränderungen wie Zu- 
oder Verkäufe hinter sich haben, häufig 
über keine klar abgrenzbaren Tätigkeiten 
oder vergleichbare Vergütungsstruktu-
ren. Dieses Problem muss dann möglichst 
zeitnah über eine Harmonisierung der 
Entgeltstrukturen gelöst werden. Fasst 
man die aktuelle Situation zusammen, 
so muss man konstatieren: Das Gesetz  
ist in der momentan gültigen Fassung für 
viele Unternehmen nicht mit vertretbaren 
Aufwand umsetzbar.

Insbesondere die Berücksichtigung 
von unbaren Leistungen beziehungswei-
se Sachleistungen wie beispielsweise der 
betrieblichen Altersvorsorge basierend 

Fasst man die 
aktuelle Situation 
zusammen, 
zeigt sich: Das 
Gesetz ist in 
der momentan 
gültigen Fassung 
für viele Betriebe 
nicht mit vertret-
barem Aufwand 
umsetzbar.
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Handlungsempfehlungen  
für Unternehmen 
 
•   Arbeitgeber sollten von ihrem Wahl-

recht, den Auskunftsanspruch der 
Mitarbeiter zu bedienen, Gebrauch 
machen. Entscheiden Sie daher 
frühzeitig wie Auskunftsverlangen 
der Mitarbeiter beantwortet werden 
sollen. Und natürlich auch, wer diesen 
Auskunftsverlangen nachkommt: Soll 
der Arbeitgeber oder der Betriebsrat 
informieren? 

•   Eine gute Zusammenarbeit mit dem 
Betriebsrat ist generell notwendig: So 
muss neben der Entscheidung, wer 
den Auskunftsanspruch bedient, auch 
geklärt werden, ob es einen zentralen 
Ansprechpartner geben soll. Und auch 
die administrative Seite sollte bedacht 
werden: Stimmen Sie sich im Vorfeld 
genau über die Details zu Formularen, 
Prozessen und Kommunikationsabläu-
fen ab. 

•   Legen Sie fest, was das Unternehmen 
unter „gleicher“ beziehungsweise 
„gleichwertiger“ Tätigkeit versteht. 
Erstellen Sie probeweise Vergleichs-
gruppen. 

•   Überlegen Sie, welche Entgeltbe-
standteile in die Berechnung des 
durchschnittlichen Bruttomonats-
gehaltes einfließen sollen. Prüfen 
Sie insbesondere bei den unbaren 
Entgeltbestandteilen, in welcher Form 
diese Berücksichtigung finden.

•   Erstellen Sie probeweise Berechnun-
gen des Medians für verschiedene 
Vergleichsgruppen der beiden Ge-
schlechter.

•   Bereiten Sie schon im Vorfeld gute 
Argumentationshilfen vor. So könnten 
Sie mögliche Rechtfertigungstat-
bestände ermitteln, die dann später 
im Gespräch herangezogen werden 
können, um beispielsweise Entgeltun-
terschiede zu begründen.

•   Erstellen Sie hilfreiche Kommunikati-
onsmittel zu Gesetz und Prozess für 
Mitarbeiter und Intranet. Dazu ge-
hören beispielsweise Formulare zum 
Auskunftsverlangen, FAQs (auch für 
eine HR-Hotline) oder Musterschrei-
ben für die Auskunftserteilung.

auf einer Leistungszusage stellt Unter-
nehmen vor eine große Herausforderung. 
So liegen bei vielen Unternehmen zum 
Beispiel mehrere Versorgungsordnungen 
für gleiche Mitarbeitergruppen vor – ent-
standen etwa durch Unternehmenszu-
käufe, Deckelung der Kostensteigerungen 
der Finanzierungen oder Besitzständler 
(Mitarbeiter, die in einer früheren Funk-
tion einen Anspruch auf eine höhere Al-
tersvorsorge hatten). In solchen Fällen 
müssten Zusagen von Aktuaren für jeden 
Mitarbeiter einzeln bewertet werden – ein 
enormer finanzieller Aufwand.

Eine ähnliche Problemstellung ergibt 
sich bei der Berücksichtigung von Wahl-
leistungen für Mitarbeiter, etwa im Fal-
le des Job-Tickets. Gemäß Gesetzeslage 
gilt hier ja das Zufluss-Prinzip, danach 
wären alle den Mitarbeitern tatsächlich 
zugeflossenen Entgeltbestandteile in 
die Berechnung des durchschnittlichen 

Bruttomonatsgehalts einzubeziehen. Dies 
würde im Einzelfall aber rechnerisch 
nicht stimmen – und folglich Entgeltdif-
ferenzen hervorbringen, die sich nicht 
auf das Geschlecht zurückführen lassen.

Im Gegensatz zu diesen Beispielen liegt 
das Ziel wie die Aufgabe der Unterneh-
men jedoch in der Erteilung aussagekräf-
tiger Auskünfte. Mit anderen Worten: Es 
sollen Äpfel mit Äpfeln verglichen wer-
den – und nicht mit Birnen. 

Diesem Ansatz stehen jedoch häufig 
Konstellationen in der Praxis  entgegen. 
Arbeiten beispielsweise in einem Unter-
nehmen kaum Frauen in einem Drei-
Schicht-Modell, so verdienen Männer 
per se in der gleichen Tätigkeit mehr 
– wegen der entsprechenden Schichtzu-
lagen. Eine Diskriminierung auf Grund 
des Geschlechts liegt hier dennoch nicht 
vor, da sich die Frauen ja freiwillig dage-
gen entschieden hatten - und das Unter-
nehmen den Frauen den Zutritt in das 
Schichtmodell nicht verweigert.

 In diesem Sinne wirft das Gesetz etli-
che Fragen auf, die selbst Juristen unter-
schiedlich beantworten. Daher bleibt 
Unternehmen im Moment wohl gar keine 
andere Wahl, als schlichtweg nach bestem 
Wissen und Gewissen im Sinne der Mit-
arbeiter die Auskünfte zu erteilen. Erst in 
den kommenden Jahren werden von der 
Rechtsprechung, aber auch aufgrund der 
gemachten Praxiserfahrungen Grundsät-
ze geschaffen werden, auf deren Basis 
dann nachjustiert werden kann. 

„Zum 
gegenwärtigen 
Zeitpunkt 
bleibt den 
Unternehmen 
keine andere 
Wahl, als die 
Auskünfte nach 
bestem Wissen 
und Gewissen 
im Sinne der 
Mitarbeiter zu 
erteilen.“

NIKO LYMBEROPOULOS ist Senior 
 Manager bei der Lurse AG.

DESIRÉE GENOVESE ist Consultant bei 
der Lurse AG. 
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Bei der Umsetzung des Entgelttransparenzgesetzes begegnet 
man in der Praxis einer Fülle von rechtlichen Fragen.  
Die wichtigsten haben wir für Sie hier beantwortet 

Nachgefragt

Nach welchen Kriterien werden gleiche und 
gleichwertige Tätigkeiten ermittelt? 

Eine „gleiche“ Tätigkeit (§ 4 Abs. 1 EntgTranspG) liegt vor, 
wenn weibliche und männliche Beschäftige eine identische 
oder gleichartige Tätigkeit ausüben das heisst, sie müssen 
sich gegenseitig ersetzen können. Von einer „gleichwertigen“ 
Tätigkeit wird nach § 4 Abs. 2 EntgTranspG ausgegangen, 
wenn weibliche wie männliche Beschäftigte als in einer ver-
gleichbaren Situation befindlich angesehen werden können, die 
Arbeit also die gleichen Anforderungen und Belastungen mit 
sich bringt. Für die Beurteilung der Gleichwertigkeit muss eine 
objektive  Gesamtschau aller Faktoren (Ausbildungsanforde-
rungen, Fertigkeiten, Qualifikationen, Verantwortung, Vorkennt-
nisse, Fähigkeiten und ähnliches) vorgenommen werden.  

Welche Unterschiede gibt es bei der 
Ermittlung zwischen tarifgebundenen und 
tariflich nicht gebundenen Unternehmen? 

Tarifgebundene beziehungsweise tarifanwendende Arbeitgeber 
können bezüglich der Kriterien und Verfahren der Entgeltfin-
dung auf den Tarifvertrag verweisen. Dies gilt aber nur, soweit 
es sich auch tatsächlich um tarifliche Entgeltbestandteile 
handelt. Ein nicht tarifgebundener und nicht unter den Anwen-
dungsbereich eines Tarifvertrags fallender Arbeitgeber muss 
dagegen die Kriterien und das Verfahren zur Entgeltfindung 
konkret erläutern. Dies jeweils bezogen auf das durchschnittli-
che Bruttoarbeitsentgelt und die beiden genannten Entgeltbe-
standteile.

Welche Entgeltbestandteile fließen in 
die Median berechnung? Wie lassen sich 
Gehalts bestand teile wie Firmen wagen, Tank-
gutscheine und ähnliches beziffern? 

Für die Berechnung des Median ist die tatsächlich gewähr-
te Bruttomonatsvergütung der Beschäftigten des anderen 
Geschlechts zugrunde zu legen. Erfasst hiervon sind sämtli-
che Entgeltbestandteile. Soweit es sich um Sachleistungen 
handelt, müssen diese mit ihrem jeweiligen finanziellen Wert 
berücksichtigt und eingerechnet werden. Gleichzeitig können 
Mitarbeiter aber auch noch nach bis zu zwei weiteren Entgelt-
bestandteilen fragen, die sodann isoliert darzustellen sind.

Wie wird die Ermittlung vorgenommen 
in Unternehmen, die sich per Betriebs-
vereinbarung auf eine Vergütungsstruktur 
festgelegt haben? 
Wie in nicht tarifgebundenen und nicht tarifanwendenden 
Unternehmen müssen die Kriterien und das Verfahren zur 
Entgeltfindung konkret erläutert werden. Im Hinblick auf die 
Darstellung der Kriterien und das Verfahren zur Entgeltfindung 
kann dann auf die betriebliche Vergütungsordnung verwiesen 
werden. 

Wie wird das Entgelt von Teilzeitkräften in die 
Ermittlung mit eingestellt? 
Teilzeitbeschäftigte sind in die Berechnung miteinzubeziehen. 
Für eine Berücksichtigung ist dann eine Umrechnung in das je-
weilige Vollzeitäquivalent vorzunehmen. 

Welche Konsequenzen sind zu ziehen, wenn 
sich eine tatsächliche Differenz zeigt?
Zwar sieht das EntgTranspG keine eigenständige Anspruchs-
grundlage vor, doch sollte sich eine Entgeltdiskriminierung 
ergeben, ist die Folge die Lohnanpassung, mithin die Korrektur 
des Gehalts nach oben. 

Wie gestaltet sich eine Auskunftserteilung? 
B eschäftigte tarifgebundener und tarifanwendender Arbeitge-
ber wenden sich für ihr Auskunftsverlangen an den örtlichen 
Betriebsrat. Der Betriebsrat informiert dann den Arbeitgeber in 
anonymisierter Form über das Auskunftsverlangen. Der 
Betriebsrat wird durch diese Beteiligung nicht zum Auskunfts-
schuldner. Er stellt durch seine ihm zustehenden Rechte aber 
sicher, dass die personenbezogenen Daten der Vergleichsgrup-
pen hinreichend geschützt sind. In Betrieben ohne Betriebsrat 
und ohne Tarifvertrag können sich die Arbeitnehmer direkt an 
den Arbeitgeber wenden. 

DR. KATHRIN BÜRGER, LL.M. und  
DR. CHRISTOPHER MELMS sind Rechtsanwälte und  
Fachanwälte für Arbeitsrecht bei Beiten Burkhardt Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH 
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für Fach- und Führungskräfte

Zielgruppe Personal

Stellenmarkt

HR Business Partner (m/w/d) 
Clifford Chance, München
Job-ID 007902113

Manager (m/w) Human Resources 
Vorwerk & Co. KG, Wuppertal
Job-ID 007912976

HR Business Partner/in – 
 Personalabteilung
Robert Bosch, GmbH, Lollar
Job-ID 007890359

Recruitment Manager (m/w) 
Careforce GmbH, Köln-Marsdorf
Job-ID 007858508

Personalreferent international (m/w) 
ElringKlinger AG, Dettingen an der Erms
Job-ID 007748644

Bezirksleiter / Regionalleiter als Leiter 
Personal (m/w)
Hays AG, Zürich (Schweiz)
Job-ID 007851318 

Referent/in Personal- und Organisations-
entwicklung 
ElringKlinger AG, Dettingen an der Erms
Job-ID 007748446

Vertriebsmitarbeiter (m/w) Personal-
dienstleistung 
persona service AG & Co. KG
Aschaffenburg, Bielefeld, Tuttlingen,  
Weilheim
Job-ID 007832649

Verwaltungsleiter/in 
Erzbistum Köln Generalvikariat, Bonn
Job-ID 007658863

HR Business Partner (m/w) für die 
 Vertriebszentren München und Augsburg 
Phoenix Pharmahandel GmbH & Co KG, 
 München
Job-ID 007858512

Specialist (m/w) Organisation & 
 Directives 
Hamburg Südamerikanische  
Dampfschifffahrts-Gesellschaft ApS & Co KG, 
Hamburg
Job-ID 007753785 

Referent (w/m)  
Schwerpunkt HR-Controlling
HANSA-FLEX AG, Bremen
Job-ID 007912966

Stellenmarkt

Finden Sie aktuelle Stellenangebote unter www.stellenmarkt.haufe.de

Job-ID eingeben und bewerben!

Einfach auf www.stellenmarkt.haufe.de 
die gewünschte Job-ID eintippen und Sie gelangen  
direkt zu Ihrem gewünschten Stellenangebot. 
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Buchungsschluss  
für die nächste Ausgabe
ist am 26.06.2018.

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

Ihr Ansprechpartner: Michaela Freund
Tel. 0931 2791-777
stellenmarkt@haufe.de
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Was haben Sie heute auf Facebook gepostet?
Nichts – FB nutze ich fast nicht mehr. Ich bin 
in sozialen Medien, was Posts angeht, ohnehin 
sehr selektiv und stärker der Konsument.

Wann haben Sie zuletzt die 
Beherrschung verloren?  
Beim Öffnen einer Dose selbstgebackener Plätz
chen. 

Wo ist die Lücke in Ihrem Lebenslauf? 
Zwischen Zivildienst und Universität machte ich 
eine Weltreise. Das war eine sehr reich gefüllte 
„Lücke“, die ich jedem (jungen) Menschen nur 
ans Herz legen kann.

Zu welcher Partei bekennen Sie sich? 
In welcher Gewerkschaft sind Sie Mitglied? 
Ich würde mich ja gerne zu einer Partei beken
nen können, da ich politisch sehr interessiert 
bin und zu den meisten Themen auch eine 
fundierte Meinung habe. Allerdings gibt es 
leider nicht die eine Partei, die jederzeit zu 100 
Prozent meinen Vorstellungen entspricht. In 
einer Gewerkschaft bin ich nicht.

Warum haben Sie nicht den Beruf 
Ihrer Eltern gewählt?
Weil ich beruflich andere Interessen habe. Mein 
Vater als Ingenieur versucht mir zum Beispiel 
zwar immer wieder technische Details industri
eller Anlagen zu erklären, aber mein Interesse 
liegt einfach mehr am Schaffen von Rahmen
bedingungen, die das Potenzial von Menschen 
voll ausschöpfen. Das klingt abgedroschen 
und banal, aber aus meiner Sicht gibt es nichts 

Spannenderes und Komplexeres als die ver
schiedenen Rahmenfaktoren so ideal zu formen 
und aufeinander abzustimmen, dass echte High 
Performance und Spaß an der Arbeit entstehen. 
Ich habe sehr unterschiedliche Unternehmens
kontexte gesehen und die Unterschiede sind 
gewaltig. Die Optimierung ist einfach eine echte 
Kunst, in der man aufgehen kann. Ich sehe ge
rade, dass ich meiner Tochter wohl auch einmal 
mit ähnlicher Begeisterung die Geheimnisse 
meiner Welt erklären werde, wie mein Vater es 
mit mir macht. Hoffentlich ist sie dann interes
sierter. 

Wie viele Stunden pro Woche verbringen Sie 
mit Ihrer Familie/Ihrem Kind?
Das rechne ich jetzt lieber nicht aus. Aber ich 
versuche mich die Wochenenden komplett auf 
meine Familie zu fokussieren.

Wie sähe bei Ihnen ein Tag ohne Internet aus?
Das wäre mal wieder ein Experiment wert. Das 
letzte Mal länger offline war ich vor einigen Jah
ren auf einer traumhaft abgeschiedenen Berg
hütte in Kärnten ohne Empfang – da heißt es 
Holzhacken, Feuer machen und Blick, Gedanken 
und Gespräche schweifen lassen.

Konsumieren Sie regelmäßig Suchtmittel? 
Ja – Kaffee, Schokolade, Smartphone. Ich nehme 
mir zwar immer wieder Abstinenzen oder Limits 
vor, aber als Newsjunkie schaffe ich es selten, 
die SPONApp nur ein einziges Mal am Tag zu 
öffnen. 

Wie viele Sit-ups schaffen Sie? 
Oh Gott – musste die Frage sein? Ich werde es 
gleich einmal ausprobieren. Ergebnisse  
verrate ich jedoch lieber im persönlichem 
Gespräch. Aber danke für die Erinnerung an 
gute Vorsätze. 

JÖRG DERSCH (41) ist HR 
Director bei Check 24. 
Abgesehen davon ist er 
glücklicher Familienvater 
mit einem führungsin-
tensiven Direct-Report 
(=Tochter). Outdoorsport, 
Reisen und Konzerte 
kommen daher gerade 
etwas zu kurz.

Vorstellungsgespräch

Fragen, die Sie natürlich niemals 
stellen würden … die aber trotzdem 
brennend interessieren.
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Jetzt mal ehrlich …
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