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„Unscharf ist manches, was 
Personalprofi s beschäftigt. 
Wir stochern für Sie im Nebel. 
Damit Sie Durchblick haben!“

Klare Sicht auf Personalarbeit

Wolkig, diesig, dunstig: So manche Nebelschwade will 
diese Ausgabe Ihres Personalmagazins durchdrin-
gen und Klarheit schaffen. Denn unscharf ist so 
manches, was Personalprofi s derzeit beschäftigt. 

Daran haben viele Schuld. Zum einen jene, die ihre Themen 
durch Wortgirlanden und Kauderwelsch interessanter machen 
wollen. Zum anderen diese Zeitgenossen, die ihre Empfehlungen 
zur Personalarbeit nicht zu Ende denken und in Powerpoint-
Stakkato verpacken. All das hilft uns nicht weiter.

Deshalb fragen wir in dieser Ausgabe, welche Auswirkungen 
das sogenannte „Cloud Computing“ – also die Auslagerung von 
Daten und IT-Anwendungen in externe Rechenzentren – auf 
die Personalarbeit hat. Unser Fazit: überwiegend positive. Aber 
auch der Hype um Social Media ist uns einen Beitrag wert. Denn 
Twitter, Facebook und Co. sind nicht die Wundertüten in der 
Personalbeschaffung und im Marketing, für die sie immer wieder 
ausgegeben werden. Wie Umfragen unter Studenten belegen, 
sind sie nicht der bevorzugte Ort, um in den Kontakt mit der 
Arbeitswelt zu treten. 

Zu guter Letzt nähern wir uns auch dem Dampf und Zwielicht, 
in dem das schlagzeilenträchtige Incentive-Programm der Ham-
burg-Mannheimer seinen Höhepunkt fand. Sind die aufreizenden 
Vorkommnisse in der Gellért-Therme nicht ein Lehrstück dafür, 
wie wichtig es wäre, ernst mit dem Compliance Management zu 
machen? Gerade auch unter Mitwirkung des Personalwesens? 
Lesen Sie die Antworten nach. Denn im Nebel stochern ist unsere 
vornehmste Aufgabe. Wir tun es, damit Sie Durchblick haben.  

Randolf Jessl, Chefredakteur
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„Cloud Computing“ in 
der Personalarbeit
Die Wolken formieren sich 
zu einem Fragezeichen: 
Ein Sinnbild für die vielen 
Fragen, die Personaler 
noch zum Thema „Cloud 
Computing“ haben. Die 
Software-Experten sagen, 
dass das Arbeiten in der 
Datenwolke vieles erleich-
tern und Kosten sparen 
kann. Datenschützer sehen 
aber noch Vorkehrungen, 
die gerade im Personalbe-
reich zu treffen sind. In der 
Titelstrecke greifen wir die-
se auf und zeigen Ihnen, in 
welchen Bereichen „Cloud 
Computing“ Chancen 
bietet.  S. 12

„Mehr Quantität und Qualität“
Thomas Maurer von der Hay Group erläutert, 
welche Trendthemen in der HR-Management-
beratung vorherrschen.  S. 52
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ONLINE IM AUGUST

Neue Downloads im August

●  Analyse: Arbeitsmarktbarometer von 
Manpower

●  Vergütungscheck: Branchenvergleich
●   Marktübersicht: HR-Managementbera-

tungen
●  Studie des Deutschen Industrie- und Han-

delskammertags zum Ausbildungsmarkt
●   Alle Downloads 

Download-Ergänzungen zum aktuellen Heft fi nden Sie auf unserem Zeit-
schriftenportal unter www.personalmagazin.de. Dort können Sie sich alle 
Checklisten, Marktübersichten und Arbeitshilfen, die wir im Heft zu den 
einzelnen Artikeln ankündigen, im PDF-Format herunterladen. Von dort 
können Sie auch über den Link „Zum Downloadarchiv“ zu den Downloads 
vergangener Ausgaben gelangen. Im August bieten wir Ihnen eine Zusam-
menfassung der DIHK-Studie zum Ausbildungsmarkt 2011 sowie weiterfüh-
rende Texte, die Sie bitte dem nebenstehenden Kasten entnehmen.

Ergänzende Downloads

www.personalmagazin.de

   Aktuelle Ausgabe

  Haufe Community

  Top-Themen

  Online-Seminare

  News

  Marktübersichten

  Newsletter

   Heftarchiv

   Abonnement

   Redaktion

   Personalmagazin

   Wirtschaft und Weiterbildung

   Haufe Akademie

  Wissen

Sich mit Kollegen auszutauschen, 
kann bei vielen Problemen im 
Arbeitsalltag weiterhelfen. Zu 

diesem Zweck existieren bereits ei-
nige HR-Netzwerke in Deutschland, 
die wir Ihnen monatlich im Personal-
magazin vorstellen. Nun haben wir 

Netzwerke aus jeder Region zusam-
mengestellt und die Kontaktmöglich-
keiten online in einem Top-Thema 
aufgelistet. So können Sie sich einen 
Überblick verschaffen und sich dem 
Netzwerk in Ihrer Nähe anschlie-
ßen.

HR-Netzwerke aus Ihrer Region

www.haufe.de/personal

Die einen fahren in den wohlver-
dienten Urlaub, die anderen versu-
chen in dieser Zeit einen lukrativen 

Ferienjob an Land zu ziehen. Unternehmen 
stellen Ferienjobber gerne ein, schließlich 
sind diese zeitlich begrenzt und zu guten 
fi nanziellen Bedingungen einsetzbar. In 
dieser Win-Win-Situation heißt es jedoch 
aufpassen für Personaler. Denn sie müs-
sen einige arbeitsrechtliche Aspekte be-
achten, wenn sie die Schüler einstellen 
wollen. In unserem Top-Thema haben wir 
für Sie zusammengefasst, wann für Schü-
ler die Arbeit überhaupt erlaubt ist und 
was Sie dabei in der Sozialversicherung 
sowie lohnsteuerlich beachten müssen. Auch weitere Antworten auf die häu-
fi gsten Fragen zu diesem Thema fi nden Sie dort.

Urlaubszeit – Zeit der Ferienjobber

Von der Schule direkt in den Betrieb

www.haufe.de/personal

   eCampus
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Am 20. September fi ndet die 5. HR Business Excellence 
Conference statt, diesmal im neu eröffneten Hyatt Regen-
cy Hotel Düsseldorf. Die Konferenz ist exklusiv für Perso-

nalverantwortliche (Vorstände, Personalleiter, Geschäftsführer) 
und fi ndet auf persönliche Einladung statt. Das diesjährige 
Leitthema lautet „Dynamisches HR-Management – Strategien 
zur Bewältigung der Herausforderungen im neuen Jahrzehnt“. 
Als Referenten sind angekündigt: Elke Strathmann (Nestlé), 
Dr. Michael Prochaska (Haniel), Simone Peckhaus (Breunin-
ger), Holger Mann (Festo), Peter Hassel (Henkel) und Dr. Eliza-
beth Harrison (Städtisches Klinikum München). Während der 
Konferenz wird auch der HR Young Talent Award verliehen. 
Am zweiten Tag, 21. September, fi nden zudem Workshops rund 
um die Themen Talent Relationship Management, Strategische 
Personalplanung, Talent Pool Management, HR Process Ma-
nagement, HR Outsourcing und Gesundheitsmanagement im 
Wirtschaftsclub Düsseldorf statt. www.gekeassociates.com 

Exklusiv für Personalmanager

HR-KARRIERE

Drei Fragen an ...

Frage eins: Wie wichtig ist ein Doktortitel, um Karriere zu 
machen – speziell auch im HR-Bereich?
Antwort: Ein Doktortitel schmückt schon. So ein Titel 
klingt gut und erhöht generell den Marktwert. Das gilt 
auch für den HR-Bereich. Es gibt aber andere Bereiche, 
bei denen eine Promotion viel stärker ins Auge springt. 
Im naturwissenschaftlichen Umfeld beispielsweise trägt 
fast jeder in der Führungsriege einen Doktortitel. Da 
fällt man auf, wenn man keinen Doktortitel hat. Aber im 
HR-Bereich kann man seinen Weg ganz gut auch ohne 
Doktortitel gehen. Wer hier nur promoviert, um Karriere 
zu machen, handelt meiner Ansicht nach mit Zitronen.

Frage zwei: Ist es im Personalwesen sinnvoller, anstelle 
einer Promotion ein MBA-Studium zu absolvieren?
Antwort: MBA ist ein weites Feld. Es gibt MBA, die sind 
ihr Geld nicht wert. Sie müssen unterscheiden, wo der 
MBA erworben wird. Im HR-Umfeld macht ein MBA 
Sinn, wenn es sich um eine renommierte internationale 
Hochschule handelt. Denn diese bringt inhaltliche Breite 
und Internationalität mit sich. Der klassische MBA beruht 
auch darauf, dass man mit Menschen zu tun hat, die be-
reits Berufserfahrung haben. Wenn nach einer gewissen 
Berufserfahrung ein MBA-Studium an einer renommierten 
internationalen Hochschule erfolgt, ist das eine gute 
Sache. Wenn aber ein MBA nur für die Karriere absolviert 
und im Schnellverfahren an einer deutschen Universität 
durchgezogen wird, dann bringt das sicherlich nichts. 

Frage drei: Was halten Sie von speziell für den HR-Bereich 
konzipierten Master-Studiengängen?
Antwort: Ich bin eher der Freund der guten alten Wirt-
schaftswissenschaften oder auch Psychologie. Wenn Sie 
sich die Personen in den Top-Positionen des Personalma-
nagements ansehen, so haben diese meist genau einen 
solchen Ausbildungshintergrund. 

Der Managing-Partner der Personalbe-
ratung Boyden Global Executive Search 
stellt sich im Zuge der zahlreichen 
Doktortitel-Affären die Frage, ob ein 
solcher Titel noch karriererelevant ist. 

Jörg Kasten

Veranstalter der HR Business Excellence Conference ist Dr. Geke & Associates.

Das Thema „integrierte 
Vielfalt“ stand im Mit-
telpunkt des DGFP-

Kongresses am 8. und 9. Juni 
2011 in Wiesbaden. Laut ei-
ner Ted-Umfrage unter den 
Teilnehmern ist das größte 
Hindernis für Diversity in 
Unternehmen die fehlende 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, gefolgt von der 

fehlenden Akzeptanz von 
weiblichem Führungsver-
halten. Knapp 700 Personen 
waren nach Veranstalteran-
gaben zum DGFP-Kongress 
gekommen. Die parallele 
Messe Personal & Weiterbil-
dung verbuchte rund 2.600 
Besucher. Knapp 200 Firmen 
(Vorjahr 245) stellten aus. 

Bilanz aus Messe und Kongress

www.dgfp.de 
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Namen und Nachrichten

Karin Bertschinger

Am 1. Juni übernahm Karin Bertschinger die Leitung der Group Human Re-
sources der Kaba-Gruppe. Die promovierte Ökonomin verfügt über 15 Jahre 
Führungserfahrung im HR-Management, zunächst bei Accenture und seit 
2004 bei Charles Vögele, wo sie HR-Gesamtverantwortliche war.

Natalie Busch

Seit April ist Natalie Busch innerhalb der Marriott Holding als Area Director 
Human Resources für Zentraleuropa tätig. Die Position wurde neu geschaffen, 
weil die Hotelanzahl der Gruppe in Europa stark ausgebaut werden soll. Zuvor 
war Busch Director HR Berlin bei den Marriott Hotels. 

Markus Dinslacken

Seit Mai ist Markus Dinslacken als neuer Head of Global Diversity & Inclusion 
für Henkel tätig. Dinslacken verfügt über mehr als zehn Jahre internationale 
Erfahrung in verschiedenen Funktionen in der IT und im Personalmanage-
ment von Henkel. 

Ingrid Grollmisch

Bereits im April hat Ingrid Grollmisch die Personalleitung bei der Härter-
Gruppe übernommen. Zuvor war die geprüfte HR-Managerin Personalleiterin 
bei Schlott und wwk Druck. Weitere Stationen: Leitung Personalwesen bei 
Konradin Druck sowie Leitung Lohn- und Finanzbuchaltung bei Fildorado.

Christoph Jahnke

Als neuer Director Human Resources übernahm Christoph Jahnke die Leitung 
des Personal- und Recruiting-Bereichs bei Uniplan. Zuvor war der Jurist Head 
of HR Germany bei Leo Burnett Deutschland und leitete den Personalbereich 
Zentral- und Nordeuropa bei Getty Images.  

Izabela Lindenfeld

Bereits im Januar 2011 hat Izabela Lindenfeld die Position des Head of Human 
Resources bei der DTZ Deutschland Holding übernommen. Zuvor arbeitete 
die Betriebswirtin neun Jahre bei der Deutschen Börse in verschiedenen HR-
Funktionen, zuletzt als HR Director Recruitment, Development & Training. 

Christian Stolte 

Am 1. August hat Rechtsanwalt Christian Stolte die Leitung des Personal-
managements und der Personalentwicklung der Dirks Group übernommen. 
Stolte war seit 2004 Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands für Ost-
friesland und Papenburg sowie des Einzelhandelsverbands Ostfriesland.

Online

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

Gute Azubis 
schneller online nden, 
testen und verwalten

Schnellere Ergebnisse

Individueller Bewerbungsworkflow, 
Online- Erfassung der Bewerber daten, 
Dokumentenverwaltung, Schnittstelle
zu anderen HR-Systemen, u.v.m. 

Bessere Auszubildende

Integrierte Online-, Leistungs - und 
Persönlich keitstests für verschiedene 
Berufsgruppen, Bewerber ranking, 
 Matchingfunktion

Überschaubare Kosten

Abrechnung auf Basis der Nutzung des 
Systems, kein Installationsaufwand, 
kostenlose Updates, keine  IT-Kosten

Noch Fragen? 0212 22207-0
www.bewerbernavigator.de

Die neuen U-Form-Powerworkshops

Azubi-E-Recruiting – Wie es 
geht, was es bringt, was es 
spart, was es kostet!

12. Oktober 2011
11:00 – 16:00 Uhr

Ihr Referent: Cornelius Scheffel
139,00 € (pro Person, zzgl. MwSt.)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Schreiben Sie uns eine Mail. Gerne  schickt 
Frau Wolff Ihnen ausführliches Material zu.

Mail: wolff@u-form.de | Tel. 0212 22207-51
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ZUKUNFTSFORUM PERSONAL 

Themen aus dem HR-Leben
VORSCHAU. Das Zukunftsforum Personal will einen Blick über den Tellerrand 
werfen und sich den wirklichen Herausforderungen für Personaler widmen.

kryptisch anmutenden Motto „Trans-
formation radikal: Social Contract 1.0, 
Enterprise 2.0, People X.Y. – HR 3.0?“ 
verbirgt sich ein Programm, das mit 
hochkarätigen Referenten sowie neu-
en und über den Tellerrand hinausge-
henden Themen aufwartet. 

Der Wandel in der Arbeitswelt
Zusätzlich zu den Plenumsvorträgen 
gibt es Workshops, die Personalmanager 
ganz gezielt in ihrer professionellen Rol-
le ansprechen, etwa zum eigenen Res-
sourcen- und Gesundheitsmanagement, 
aber auch zu aktuellen Themen wie der 
Gestaltung von innovativen Unterneh-
menskulturen. 

 Von Daniela Furkel (Red.) 

Alle zwei Jahre veranstaltet die 
Human Resources Alliance 
das Zukunftsforum Personal. 
Und schon Anfang Juli war die 

diesjährige Veranstaltung, die vom 6. 
bis 7. Oktober stattfi nden wird, zu drei 
Vierteln ausgebucht. Während andere 
Kongresse für Personalmanager eher 
mit einem Teilnehmerschwund zu kämp-
fen haben, hat sich das Zukunftsforum 
Personal offenbar als feste Größe in den 
Terminkalendern der Personalmanager 
etabliert. 

Ein Grund hierfür mag in der Themen-
wahl liegen. Unter dem zunächst etwas 

Als roter Faden zieht sich 
der Wandel in der Arbeits-
welt und speziell innerhalb 
der HR-Arbeit durch das Pro-
gramm. Thomas Sattelberger, 
Personalvorstand der Deut-
schen Telekom: „Gesundheit 
des Einzelnen wie des Unter-
nehmens ist eines der großen 
Themen, die uns zur Zeit be-
wegen, ebenso wie der Kultur-
wandel durch Enterprise 2.0 
hin zu offeneren, diverseren 
und demokratischeren Un-
ternehmenskulturen. Disrup-
tive Veränderung ist in vielen 
Unternehmen und Branchen 
angesagt. Radikaler Wandel 
ist oft überfällig – auch und 
gerade im HR-Bereich.“

Ein Thema, das viele Per-
sonalverantwortliche per-
sönlich beschäftige, sei der 

Erhalt der eigenen Handlungsfähigkeit, 
„um auch in Zukunft glaubwürdige, 
verlässliche und gleichzeitig innovative 
Arbeit leisten zu können“, sagt Dr. Tho-
mas Marquardt, Global Head of Human 
Resources von Infi neon Technologies 
und Vorsitzender der HR Alliance. „Die 
Themen, die uns beschäftigen, sind rie-
sig – wir haben derzeit mehr Fragen als 
Antworten.“

Eine weitere aktuelle Entwicklung: Die 
Quantität der Personalarbeit, deren Ge-
schwindigkeit und Komplexität nehmen 
laufend zu. Die Budgets der Personal-
abteilungen jedoch bleiben gleich oder 
werden gekürzt, sodass immer weitere 
Aufgaben auf immer weniger Personen 

Thomas Sattelberger spricht unter anderem über die künftigen Herausforderungen von HR.
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Experten aus der Schulbildung, der 
Elitenforschung und Kreativbranche 
die aktuelle Bildungsproblematik. Sie 
schildern, welche Themen Jugendliche 
wirklich bewegen, und bringen kon-
krete Beispiele für eine ansprechende 
und inspirierende Arbeitswelt. Zu allen 
Vortragsthemen tragen Vorstandsmit-
glieder der HR Alliance (Thomas Sattel-
berger, Dr. Thomas Marquardt und Gero 
Hesse) eigene Thesen vor, in denen sie 
den Standpunkt der HR Alliance ver-
deutlichen. Die Gesamtmoderation der 
Veranstaltung übernimmt Professor Jut-
ta Rump, Leiterin des Instituts für Be-
schäftigung und Employability (IBE) in 
Ludwigshafen.

Der Münchner Appell
Auch der Münchner Appell, der auf dem 
Zukunftsforum Personal im Herbst 2009 
vereinbart worden war, wird auf dem 
diesjährigen Syposium wieder ein The-
ma sein. Damals verpfl ichteten sich die 
Teilnehmer, in ihrem berufl ichen Umfeld 

eine Initiative zu unterstützen oder ins 
Leben zu rufen, die die soziale Mobilität 
fördert, insbesondere in Hauptschulen 
mit Migrationshintergrund. Nun wird 
Bilanz gezogen und die Initiatoren wol-
len weitere Schritte vereinbaren. 

Das Zukunftsforum Personal endet 
schließlich mit einem Gespräch zwi-
schen den Personalvorständen Dr. An-
gelika Dammann (SAP), Stefan Lauer 
(Deutsche Lufthansa) und Thomas Sat-
telberger (Telekom) zum Status Quo und 
den künftigen Herausforderungen des 
Personalmanagements.

Preisverleihungen am Abend
Die Abendveranstaltung am 6. Oktober 
fi ndet im Augustinerkeller in München 
statt. Dort werden auch die HR Alliance 
Awards verliehen, die von den drei Mit-
gliedsvereinen (Goinger Kreis, Queb und 
Selbst GmbH) ausgelobt werden (siehe 
Kasten). Für alle drei Awards sind zum 
aktuellen Zeitpunkt noch Bewerbungen 
beziehungsweise Vorschläge möglich. 

 08 / 11  personalmagazin

DIE HR ALLIANCE AWARDS

Goinger Förderpreis 

Der Goinger Kreis setzt sich für das Thema Beschäftigungssicherung in Deutschland 
ein. Ausgezeichnet werden Initiativen, die das Ziel des Goinger Kreises, neue Maßstäbe 
zur Sicherung von Arbeitsplätzen zu setzen, vorbildhaft umsetzen. Der Förderpreis des 
Goinger Kreises wird nicht zur Bewerbung ausgeschrieben. Vorschläge zur Prüfung 
entsprechender Initiativen werden entgegengenommen.

Beste Recruiting-Kampagne 2011

Das Thema des Berufsverbands Queb, der derzeit 43 Mitglieder namhafter Unternehmen 
zählt, ist innovatives Employer Branding. In diesem Jahr zeichnet Queb auf dem Zukunfts-
forum Personal die beste Recruiting-Kampagne aus. Bewerben können sich Personen 
oder Unternehmen, die in den Jahren 2010 und 2011 ein innovatives und erfolgreiches 
Recruiting-Projekt initiiert haben. 

Employability Award

Zum sechsten Mal schreibt die Initiative „Wege zur Selbst-GmbH“ den Employability 
Award aus, in diesem Jahr zusammen mit der Jack Russel Consulting GmbH. Mit dem 
Award werden herausragende HR-Konzepte ausgezeichnet, die durch die Nachhaltigkeit 
in der Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern für eine zukunftswei-
sende Personalarbeit stehen. 

Daten und Fakten

3. Zukunftsforum Personal

●  6.10.2011, ab 10.30 Uhr
7.10.2011, 9 bis 16 Uhr

● Unicredit-Bank, HVB-Forum
 Kardinal-Faulhaber-Str. 1
 80333 München
●  1.090 Euro (bis 15.8.)
 1.190 Euro (danach)
●  Kontakt: 

www.zukunftsforum-personal.de 

verteilt werden. Verstärkt wird dieser 
Effekt durch den zusätzlichen Betreu-
ungsaufwand von sozialen Medien. Eine 
aktuelle Umfrage unter Mitgliedern der 
HR Alliance bestätigt, dass sich immer 
mehr Personalverantwortliche von die-
sen Zwängen eingeengt fühlen.

Aber es gibt auch erfolgreiche Wege, 
um aus diesem Mehr an Anforderungen, 
Arbeitszeit und Aufwand auszubrechen. 
Das beweisen erfolgreiche Beispiele aus 
der Praxis und das wollen die Veranstal-
ter auch innerhalb des 3. Zukunftsfor-
ums Personal aufzeigen. So schildert 
Heiko Fischer in einem der sechs paral-
lelen Workshops, welchen Weg er ge-
funden hat, um für sich neue Freiräume 
für qualitative Arbeit zu schaffen. Dem 
Personalleiter eines mittelständischen 
Unternehmens ist es gelungen, sich in 
seiner HR-Rolle sozusagen überfl üssig 
zu machen.

Wissenschaftliche Ansätze
Die Plenumsvorträge des Symposiums, 
das in diesem Jahr im HVB Forum der 
Unicredit-Bank in München stattfi ndet, 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich 
den Leitthemen des Zukunftsforums 
Personal vornehmlich von wissenschaft-
licher Seite nähern. Professor Gesine 
Schwan spricht über Social Contract 1.0, 
Professor Peter Kruse über Enterpri-
se 2.0, und Professor Jutta Allmendin-
ger über HR 3.0. Zudem thematisieren 
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Personalarbeit in der Wolke
ÜBERBLICK. Noch sind Personaler reserviert gegenüber der Idee, Personaldaten 
ins Web zu geben. Dabei passiert schon viel mehr in der Datenwolke, als geahnt. 

Schöne Aussichten für die Un-
ternehmen prognostizieren 
Softwareanbieter und Unterneh-
mensanalysten aufgrund der 

aktuellen Entwicklungen zum „Cloud 
Computing“. Die Möglichkeit, Daten 
zur Weiterbearbeitung, Sicherung oder 
Aktualisierung in einer von externen 
Dienstleistern unterhaltenen sogenann-
ten Datenwolke („Cloud“) im Internet 
abzulegen, liegt laut Marktforschungs-
unternehmen Gartner auf Platz eins der
zehn wichtigsten strategischen Technolo-
gien 2011. Und Volker Smid, Mitglied des 
Präsidiums des IT-Branchenverbands
Bitkom, erwartet noch dieses Jahr 
eine Steigerung des Cloud Compu-
ting-Markts um 55 Prozent. Denn,
so Smid: „Immer mehr Unternehmen 
werden die IT-Services, mit denen sie 
sich nicht von ihren Wettbewerbern ab-
setzen, aus der ‚Cloud‘ beziehen.“

Die Vorteile von „Cloud Computing“ 
liegen auf der Hand: Statt eigene Com-
putersysteme im Betrieb aufwendig 
installieren und warten zu müssen, 

können Unternehmen sich einfach aus 
der Datenwolke bedienen, fl exibel, un-
abhängig vom Serverstandort und „on 
demand“, also bedarfsorientiert. Up-
dates, Versionspfl ege, Sicherungsko-
pien, Hardwarevoraussetzungen sind 
kein Thema mehr. So entstehen alleine 
variable Kosten statt hoher Fixkosten für 

eine eigene IT-Infrastruktur. Besonders 
trickreich – und wirtschaftlich von Be-
deutung – ist die Möglichkeit, Software 
zu mieten („Software as a Service“, kurz 
SaaS). „Für die Firmen, die wir betreuen, 
sind Flexibilität und kalkulierbare Ko-
sten beim ‚Cloud Computing‘ die größten 
Vorteile“, erklärt Marcus Vogel, Vorstand 
des Cloud-Anbieters Bluvo AG aus Ra-
tingen. Bezahlt wird, was genutzt wird. 
Leistungen und Kosten werden dem Be-
darf angepasst und sind für jeden ein-
zelnen Arbeitsplatz exakt kalkulierbar.

Zurückhaltung im HR-Bereich
Doch Personaler sind noch skeptisch 
gegenüber der Idee, sensible Daten ins 
virtuelle Nirwana auszulagern. Compu-
ting-Lösungen werden vornehmlich in 
Bereichen mit leicht standardisierbaren 
Prozessen wie IT-, Sales-, Service- und 
Marketingfunktionen genutzt, so die Er-
gebnisse der Umfrage zum „Cloud Com-
puting“ in Deutschland von Deloitte und 
Bitkom. Als Gegenargumente werden das 

Risiko des Verlusts von Kontrolle, Daten-
schutz- und Complianceprobleme sowie 
mangelndes Vertrauen in die Leistungt 
der Anbieter genannt.

In der Studie geben nur etwa zehn 
Prozent der Unternehmen an, Cloud-
Lösungen auch im HR-Bereich zu nut-
zen. Der Rest sieht sich nicht in der 

„Cloud“. Das könnte aber, je nach Defi -
nition der „Cloud“ eine  Fehleinschät-
zung sein. So erklärt Michael Baur, 
Produktmanager von Lexware: „Es 
gibt in fast jedem Personalbüro schon
heute Prozesse, die in der ‚Cloud‘ passie-
ren“, erklärt er. So werden die Daten an 
Sozialversicherungsträger,  Berufsgenos-
senschaften, die zentrale Speicherstelle 
für Elena und Erstattungsanträge nach 
dem Aufwendungsausgleichsgesetz 
(AAG) elektronisch übermittelt. „Auch 
wenn das in der Regel vom Gesetzgeber 
vorgeschrieben ist, also keine gewollte 
Entscheidung des Unternehmens war, 
sollten die Personalabteilungen sich doch 
bewusst machen, dass sie bereits in der 
Datenwolke stecken,“ resümiert der Soft-
wareexperte. Nach Baurs Erfahrungen 
haben sich aber auch viele Unternehmen 
aktiv für die Nutzung von Cloud-Anwen-
dungen zur Bewältigung von Personal-
aufgaben entschieden: „E-Recruiting und 
Wissensrecherche in der ‚Cloud‘ gehören 
bei größeren Firmen mittlerweile zum 

 Von Katharina Schmitt (Red.) 

Online

Weitere Informationen zum Umgang 
mit „Cloud Computing“ und zum 
Eckpunktepapier des Bundesamtes 
für Sicherheit in der IT fi nden Sie 
auf unserem Internetportal. 
 www.personalmagazin.de

g

„Es gibt in fast jedem Personalbüro schon heute 
Prozesse, die in der Cloud passieren.”
Michael Baur, Teamleiter Produktmanagement, Haufe-Lexware GmbH 
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„Teils heiter – teils wolkig“ sehen Personalverantwortliche die  Datenwolke. Viele Cloud-Anbieter dagegen erwarten eitel Sonnenschein.
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Standard. Aktuell steigt das Angebot von 
Cloud-Anwendungen, die auf Desktop-
Anwendungen aufsetzen, auch für kleine 
und mittlere Unternehmen, beispiels-
weise mit der Lohnsoftware verknüpfte 
Online-Backup-Lösungen.“ Gerade Be-
reiche wie Genehmigungsprozesse und 
Reisekosten würden hier noch deutlich 
wachsen. 

Datenschutz hemmt den Entgeltbereich 
Anders sieht es aus für Bereiche mit vie-
len sensiblen Daten. Dazu Michael Baur: 
„Entgeltabrechnungssysteme, die nur in 
der Cloud laufen, werden sich nicht so 
rasch verbreiten. In Deutschland sind 
Sicherheitsbedenken die größte Hürde.“ 
Denn in der Regel wird über das Internet 
auf die Daten in der „Cloud“ zugegriffen 
und Sicherheitsbedenken bezüglich der 
Datenhaltung sind so alt wie das Netz 
selbst. Aber Hackerangriffe auf Kunden-
datenbanken von Microsoft und Sony 
zeigen, dass auch große Unternehmen, 
deren Datensicherung hoch professio-
nell ist, vor Angriffen nicht gefeit sind. 
Ergo: Auch Daten im eigenen Unterneh-
men sind nicht immer sicherer. 

Doch die Reaktion, die die Firma Apple 
auf die Vorstellung ihrer „iCloud“ erntete, 
zeigt die neue Dimension der Gefahren: 
„Hacker der Welt – vergesst Sony! Lasst 
uns die Apple ‚iCloud‘ hacken! Viel gei-
lere Daten :D“ lautete der Aufruf, der per 
Twitter an ein potenzielles Millionenpu-
blikum verbreitet wurde und so den Da-
tenklau zum Massensport erhebt.

Auf Schwierigkeiten beim Datenschutz
weist auch Peter Schaar hin. Im 23. 
Tätigkeitsbericht erklärt der Bundes-
beauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit: „Das ‚Cloud Computing‘ 
in seiner Reinform als ein offenes, glo-
bales Modell, ist mit dem geltenden Da-
tenschutzrecht schwer in Einklang zu 
bringen.“ Für den Einsatz von „Cloud 
Computing“ verlangt Schaar daher „ein-
schränkende Bedingungen“, insbeson-
dere im Sicherheitsmanagement, den 
organisatorischen Anforderungen und 
Kontrollmöglichkeiten, die sich in einem 

Leitfaden für Cloud-Computing-Anbieter 
wiederfi nden (siehe Onlinekasten). 

Unternehmen müssen für sich sorgen 
Datenschutzexperte Eberhard Häcker 
(siehe Interview auf Seite 15) fasst die 
drei Garanten der Datensicherheit zu-
sammen. Das ist zum einen der richtige 
Anbieter.  „Richtig“, so Häcker, „ist der 
Anbieter, bei dem das Unternehmen vor 
Ort kontrollieren kann, unter welchen 
Umständen die Datenverarbeitung er-
folgt und wie die Daten dort gesichert 
sind. Richtig ist der Anbieter, der sich 
einer unabhängigen Überprüfung durch 
sachverständige Gutachter gestellt hat 
und dies in regelmäßigen Abständen 
wiederholt.“ Garant Nummer zwei: Die 
eingestellten Daten müssen verschlüs-
selt sein. Und drittens sollte das Re-
chenzentrum des Cloud-Anbieters in 
Deutschland, zumindest in der EU liegen. 
Ein weiterer Pferdefuß des „Cloud Com-

putings“ zeigt sich oft spät: Wie kommt 
man aus der Wolke wieder raus? Wer 
sämtliche Daten bei einem Anbieter hin-
terlegt, wird auch nur über diesen an sie 
herankommen. Also muss genauestens 
geklärt werden, was mit den Daten nach 
Ende der Vertragslaufzeit oder auch bei 
der bloßen Speicherung geschieht. Was 
Sie arbeitsrechtlich bei der Einführung 
von Cloud-Systemen im Betrieb beach-
ten müssen, lesen Sie ab Seite 17. 

So sind die Unternehmen selbst in der 
Verantwortung, um überlegt, gut struk-
turiert und rechtlich abgesichert mit 
den neuen Möglichkeiten umzugehen 
und die notwendigen Voraussetzungen 
bei den Anbietern einzufordern. Denn 
noch ist der Sprung in die Wolke nicht 
ungetrübt. So schließt auch Schaar das 
Kapitel „Cloud“ im Tätigkeitsbericht mit 
dem Hinweis: „Insgesamt sehe ich beim 
‚Cloud Computing‘ noch viele offene 
rechtliche und technische Fragen.“ 
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Auf dem Weg in die Cloud: Handlungsempfehlungen  

Bei Auswahl und Einführung von Cloud-Computing-Lösungen ist eine strukturierte Vorge-
hensweise unabdingbar. Die Grafi k zeigt die wichtigsten Schritte. 

Quelle:Deloitte

Klare Zielsetzung 

und Strategie

● Ziele müssen vorab defi niert sein, Cloud Computing ist vielfach nur  
    eine Alternative zur Erreichung der Ziele.

Strukturiertes Vorgehen 

bei der Anbieterwahl

● Wählen Sie einen zuverlässigen Cloud-Computing-Anbieter:
Zur Selektion des Providers empfi ehlt sich der Einsatz einer erprobten 
und methodisch fundierten Vorgehensweise.

Detaillierter 

Business Case

●  Nur ein Business Case, der die „Total Cost of Ownership“ berücksich-
tigt, zeigt, ob eine Cloud-Computing-Lösung gegenüber alternativen 
Formen der Serviceerbringung tatsächlich Kostenvorteile bietet.

Provider 

Management  als 

geschäftskritische 

Steuerungsaufgabe

●  Die Verantwortung bleibt beim auslagernden Unternehmen – nur 
gezielter Aufbau und Anpassung des Provider-Managements stellt 
den Erfolg bei der Nutzung von Cloud-Computing-Lösungen sicher.

●  Effi zientes Provider-Management bedingt die Anwendung eines 
zentralen IT-Governance-Modells.
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 „Fantasiezertifi kat nachprüfen“
INTERVIEW. Welche Risiken birgt die Datenwolke? Und wie können Unterneh-
men diesen begegnen? Wir sprachen mit einem Datenschutzexperten. 

personalmagazin: HR-Verantwortliche 
schrecken davor zurück, sensible Daten 
in die „Cloud“ zu geben. Zu Recht? 
Eberhard Häcker: „Cloud“ ist ja nicht gleich 
„Cloud“. Die Palette reicht von Kom-
plettlösungen, bei denen die gesamte 
Verarbeitung, Software und Datensiche-
rung beim Dienstleister erfolgt, bis hin 
zu reinen Speicherlösungen in Servern 
hinter Gittern, auf die der Dienstleister 
keinen Zugriff hat und bei denen er qua-
si nur  den Rechenzentrumsplatz ver-
mietet. Skepsis ist berechtigt, wenn beim 
Dienstleister die Daten unverschlüsselt 
eingesehen werden können, erst recht, 
wenn sich der Dienstleister außerhalb 
der Europäischen Union befi ndet. Bei 
externer Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung liegt nach § 11 Abs. 5 
Bundesdatenschutzgesetz immer eine 
sogenannte Auftragsverarbeitung vor, 
für die zu Recht strenge Vertrags- und 
Prüfvorschriften vorgeschrieben sind.

personalmagazin: Wo liegen die Gefahren? 
Häcker: Risiken kann sowohl der Über-
tragungsweg bergen wie auch eine 
fehlende Kontrolle bei der Verarbeitung 
und Sicherung der Daten. Unterneh-
men sollten genau prüfen: Gibt es die 
Sicherung nur einmal? Ist garantiert, 
dass im Rechenzentrum niemand 
eine zweite Kopie anlegt und diese an 
Unbefugte weitergibt? Und schließlich 
kommt es auf die konkreten Vertragsbe-
standteile an – mir ist ein Fall bekannt, 
wo die Datensicherung nicht Bestandteil 
des Vertrags war. Als die Festplatte im 
Rechenzentrum defekt war, waren die 
Daten verloren.

personalmagazin: Viele Anbieter geben an, 
die Datenschutzvorschriften des euro-
päischen Rechts einzuhalten – genügt 
das, um die Daten sorglos abzugeben?  
Häcker: Zunächst sollte der Datenschutz-
beauftragte diese Behauptung ganz 
genau überprüfen. Europäisches Recht 
reicht nicht, es muss das Recht der 
Europäischen Union sein. Aus Sicht 
des Datenschutzes darf in Länder der 
Europäischen Union und Länder, die 
ein bilaterales Datenschutzabkommen 
mit der EU haben (Schweiz, Norwegen 
und so weiter), eine Auftragsdatenver-
arbeitung vergeben werden. In andere 
Länder dürfen solche Aufträge nur ver-
geben werden, wenn dort ein vergleich-
bares Datenschutzniveau garantiert ist. 
Dies kann auch mittels entsprechender 

Verträge hergestellt werden, denen aber 
die Aufsichtsbehörde in der Regel zu-
stimmen muss. In allen anderen Fällen 
handelt es sich um unerlaubte Daten-
übermittlung, die pro Fall mit Bußgeld 
bis 300.000 Euro belegt werden kann. 

personalmagazin: Und welche Rolle spielen 
Zertifi zierungen?
Häcker: Für die Sicherheit der Daten ist
die Zertifi zierung aus der 27.000er-Fa-
milie eine gute Referenz. Aber auch hier 
muss genau hingesehen werden. Wie
will ein deutsches Unternehmen prüfen,
ob ein Zertifi kat aus den USA echt ist?
Uns sollten hier schon die interessantes-
ten Fantasiezertifi kate untergejubelt 
werden. Innerhalb von Deutschland ist 
eine Zertifi zierung über Datensicherheit 
und Datenschutz einer fachkundigen 
Stelle ausreichend, wenn die Kriterien 
und Bedingungen der Zertifi zierung im 
Detail angesehen werden können. 

personalmagazin: Was sollte ein Unter-
nehmen beim Start in die „Cloud“ 
beachten?
Häcker: Erstens: Generell nur verschlüs-
selte Daten in die „Cloud“ stellen. 
Zweitens: Das Partnerunternehmen 
sollte seinen Sitz und vor allem das ent-
sprechende Rechenzentrum möglichst 
in der EU, besser in Deutschland haben. 
Drittens: Es sollte dem Unternehmen 
möglich sein, sich vor Ort selbst ein 
Bild zu machen. Dazu sollte ein sach-
verständiger Vertrauter jederzeit Zutritt 
zum Rechenzentrum erhalten.  

ist Geschäftsführer Euwis und Auditor 
bei Datenschutzzertifi zierungen.

Eberhard Häcker 

Das Interview führte Katharina Schmitt. 
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Chancen nutzen, Fehler vermeiden 
EINBLICK. „Cloud Computing“ kann Betriebsübergänge und die Arbeit im Home-
offi ce erleichtern. Arbeitsrechtliche Einzelheiten müssen aber genau geklärt sein.

nerhalb eines Konzerns die Einführung 
einer technischen Einrichtung im Sinne 
des BetrVG darstellen soll. Im Grunde 
entspricht das der Situation bei vielen 
Cloud-Computing-Lösungen. Soweit aber 
die Einführung von „Cloud Computing“ 
nur als Einkauf fremder Leistungen 
qualifi ziert werden kann, was denkbar 
wäre, wenn sie auf existierenden Ein-
richtungen lediglich aufsetzen, könnte 
argumentiert werden, dass keine Mitbe-
stimmung besteht. 

Datenschutz in der Personalabteilung
Bei der Einführung von Cloud-Compu-
ting-Lösungen für die Personalabteilung 
ist ein Augenmerk auf die insoweit erfol-
gende Verarbeitung der Mitarbeiterdaten 
zu legen. Die Übertragung dieser Daten 
auf einen „Cloud Provider“ ist nämlich 

nicht ohne weiteres möglich. Ob eine 
solche Verarbeitung der Beschäftigten-
daten nach § 32 Bundesdatenschutz-
gesetz gerechtfertigt ist, wird kritisch 
gesehen, da man darüber streiten kann, 
ob eine Verarbeitung der Daten in der 
Cloud „erforderlich“ für die Durchfüh-
rung des Beschäftigungsverhältnisses 
ist. Als Lösungsansatz wird unter ande-
rem die bereits in der Vergangenheit für 
Outsourcing im HR-Bereich erfolgreich 
verwendete Auftragsdatenverarbeitung 
diskutiert.

Gestaltungsinstrument bei Outsourcing
Ein interessanter und bisher wenig be-
leuchteter Aspekt ist der aktive Einsatz 
von „Cloud Computing“ zur Vermeidung 
von Betriebsübergängen nach § 613a 
BGB. Beispiel: Ein Unternehmen will 

 Von Oliver W. Zöll und Jörg-Alexander Paul 

Personaler können bei der  Im-
plementierung von „Cloud 
Computing“ auf bekanntes ar-
beitsrechtliches Instrumenta-

rium zurückgreifen, sollten aber auch 
die sich bietenden Gestaltungsmöglich-
keiten nicht außer Acht lassen.

Es ist damit zu rechnen, dass Cloud-
Computing-Lösungen schon deswegen 
immer populärer werden, weil es Mit-
arbeitern ohne großen technischen 
Aufwand ermöglicht, von zu Hause zu 
arbeiten. Die Umorganisation auf einen 
Homeoffi ce-Arbeitsplatz ist auf Basis 
allgemeiner Versetzungsklauseln in der 
Regel nicht zu schaffen, sondern erfor-
dern Homeoffi ce-Vereinbarungen. We-
sentliche Regelungspunkte im Rahmen 
einer solchen Arbeitsvertragsänderung 
sind unter anderem Richtlinien zur Nut-
zung der technischen Einrichtung, Ab-
sicherung der Heimarbeitsplätze gegen 
Dritte (Datenschutzvorgaben et cetera), 
Regelungen hinsichtlich der Kontrolle 
der Arbeitsergebnisse und Präsenz-
zeiten sowie Zugangsrechte des Arbeit-
gebers ins Homeoffi ce.

Mitbestimmung des Betriebsrats
Die Einführung von Cloud-Computing-
Lösungen dürfte grundsätzlich als Ein-
führung einer technischen Einrichtung, 
die zur Kontrolle der Mitarbeiter geeig-
net ist, mitbestimmungspfl ichtig nach 
§ 87 S. 1 Nr. 6 Betriebsverfassungs-
gesetz (BetrVG) sein. Es gibt Urteile, 
wonach in anderem Zusammenhang be-
reits die Vernetzung von Computern in-

Daten aus der Wolke sollen die tägliche Arbeit erleichtern. Doch was ist dabei zu beachten?
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einen Teil seiner IT-Struktur outsour-
cen und zukünftig bei einem Provider 
einkaufen. Eine Abteilung mit IT-Mitar-
beitern wird nicht mehr benötigt. Stellt 
ein Provider diese Dienstleistungen zur 
Verfügung, droht ein Betriebsübergang, 
wenn beispielsweise  die Server und ei-
nige Mitarbeiter übernommen werden. 
Denn der Provider übernimmt eine „wirt-
schaftliche Einheit“ und betreibt diese in 
ähnlicher Weise weiter. Als Alternative 
wird eine Cloud-Lösung erwogen.
 
Kein § 613a BGB?
Der beste Weg, einen Betriebsübergang 
zu vermeiden, besteht darin, die beim 
Veräußerer existierende wirtschaftliche 
Einheit (Betrieb) weder hinsichtlich der 
Mitarbeiter oder der Betriebsmittel noch 
in Bezug auf Arbeitsweisen und Orga-
nisationsstrukturen zu übernehmen. 
Cloud-Computing-Lösungen sind hier 
hilfreich. Es liegt in ihrer Natur, dass sie 
autonom ohne größere lokale Anknüp-
fungspunkte arbeiten. Das heißt, es brau-
chen keine Betriebsmittel übernommen 
zu werden. Ein wichtiger Aspekt beim 
Einsatz von sogenannten „Public Clouds“ 
ist zudem der meist standardisierte und 
nicht auf einzelne Kunden abgestimmte 
Service. Die Mitarbeiter beim Provider 
werden in der Regel nur am Produkt und 
ohne individuellen Kundenbezug einge-
setzt. Eine individuelle Weiterführung 
einer wirtschaftlichen Einheit, wie in 
klassischen Outsourcing-Szenarien, ist 
hier also in der Regel ausgeschlossen. 
Denn es fehlt an der für den Betriebs-
übergang zentralen wirtschaftlichen 

Einheit. Anders wäre dies nur, wenn die 
Übernahme der Daten durch den „Cloud 
Provider“ als Anknüpfungspunkt für ei-
nen Betriebsübergang gekennzeichnet 
würde. In der älteren Rechtsprechung 
des BAG sind aber Hinweise darauf zu 

fi nden, dass bei der Einstellung des Ge-
schäftsbetriebs einer IT-Abteilung al-
lein die Übertragung von Programmen 
und Dateien durch Rechtsgeschäft auf 
nachfolgende Auftragnehmer keinen 
Betriebsübergang darstellt.  

 08 / 11  personalmagazin

Fachanwalt für Arbeits-
recht, Bird & Bird LLP, 
Frankfurt am Main

Oliver W. Zöll

Partner im Bereich IT und 
Outsorcing, Bird & Bird 
LLP, Frankfurt am Main

Jörg-Alexander Paul

AUS DEM EINZIGARTIGEN FUHRPARK-
VERWÖHNPROGRAMM:
DIE EFFIZIENTERE GEHALTSUMWANDLUNG

Firmenwagen für alle: Steigern Sie die Motivation bei 

Ihren Mitarbeitern und erhöhen Sie Ihre Attraktivität

als Arbeitgeber. Mit unserer effizienteren Gehaltsum-

wandlung ist dies für Sie frei von Haftungsrisiken und 

Arbeitsaufwand. Lernen Sie unser Modell kennen und 

vereinbaren Sie ein erstes Beratungsgespräch unter

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

WWW.LEASEPLAN.DE
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CLOUD COMPUTING

Wo die Wolke sinnvoll ist
STIMMEN. „Cloud Computing“ für die Lohnabrechnung oder Zeitwirtschaft? 
Wir fragten nach, welche Anwendungsbereiche Software-Anbieter empfehlen.

Akzeptanz und der selbstverständliche 
Umgang mit dem Internet in der Bevöl-
kerung entscheidend bei. Als einen Hin-
derungsgrund, weshalb Unternehmen 

noch vor der ‚Cloud‘ zurückschrecken, 
sehen wir die Angst, dass sensible Daten 
durch kriminelle Energie in falsche Hän-
de geraten. Ganz klar stehen wir hier in 
einer hohen Verantwortung. Als Herstel-
ler bieten wir deshalb Datenschutz und 
Datensicherheit auf hohem Niveau. Das 
fängt bei der Zutrittskontrolle an und 
hält bei der permanenten Überwachung 
der Firewall an. Das ist ein niemals en-
dender Prozess. Für die Zukunft gehen 
wir davon aus, dass innerhalb der nächs-

ten drei Jahre die Hälfte unserer PEP-
Kunden unser SaaS-Angebot nutzt.“

Nur wenige Personalakten in der Wolke
Walter Ullmer von der Hamburger Soft-
ware meint: „Das ‚Cloud Computing‘ 
bietet Vorzüge wie fl exible Nutzung 
von Hard- und Software-Ressourcen, 
geringeren IT-Pfl egeaufwand oder de-
zentralen Datenzugriff. Lücken in der 

Verfügbarkeit der Services und man-
gelhafte Datensicherheit können aber 
riskant werden. Zudem sind gesetzliche 
Vorgaben zu berücksichtigen. Nur weni-

ge Unternehmen verwalten digitale Per-
sonalakten und -informationen bislang 
in der ‚Cloud‘. Dies liegt insbesondere an 
Sicherheitsbedenken und am Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG). Auch nachdem 
ein Unternehmen einem Cloud-Dienstlei-
ster Personalinformationen anvertraut 
hat, steht es laut BDSG weiterhin in der 
Verantwortung für deren Sicherheit. Ob 
jede Cloud-Lösung die notwendigen si-
cheren Verschlüsselungen vorsieht, sei 
dahingestellt. Bleibt die Datenhoheit im 
Haus, lässt sich ‚Cloud Computing‘ aber 
auch für sensible Daten nutzen. Im ge-
schlossenen Firmennetzwerk können In-
halte ressourcenschonend und sicher an 
verschiedenen Standorten bereitgestellt 
und bearbeitet werden. Da jedoch nur we-
nige mittelständische Unternehmen ent-
sprechende Infrastrukturen benötigen, 
wird unser Augenmerk bis auf Weiteres 
darauf liegen, auch kleineren Firmen 
den kostengünstigen Einsatz einer di-
gitalen Personalakte zu ermöglichen.“

„Cloud“ ist ein Bereitstellungsthema
Zur Datenwolke sagt Dr. Ralf Gräßler von 
Veda: „Für Personaler und für uns als 
Anbieter ist die ‚Cloud‘ von nachrangiger 

 Von Daniela Furkel (Red.) 

In vielen Anwendungsberei chen ist 
„Cloud Computing“ denkbar. Aber 
ist es sinnvoll, Abrechnung, HR-Ma-
nagement oder Zeitwirtschaft in der 

„Wolke“ durchzuführen? Lesen Sie, wie 
Experten für HR-Software die Chancen 
von „Cloud Computing“ einschätzen.

Einsatzplanung für kleine Unternehmen
Norbert Gödicke von Ethalon registriert 
eine stärkere Nachfrage bei dem Thema: 
„Mit ‚Cloud Computing‘ für die Personal-
einsatzplanung sprechen wir gezielt 
kleinere Unternehmen an und solche, 
bei denen eine Standardlösung die un-
ternehmensinternen Prozesse zu einem 
großen Teil abdeckt. Oftmals steht in 
diesen Unternehmen die Konzentration 
auf das Kerngeschäft im Vordergrund. 
Daher bieten wir eine Personaleinsatz-
planung (PEP) an, mit der unsere Cloud-

Kunden bequem die vielfältigen Vorteile 
nutzen können. Ein sehr wichtiger Punkt 
ist dabei, die Komplexität einer solchen 
Lösung in eine einfache und leicht zu 
bedienende Form zu bringen. Die Be-
reitschaft der Unternehmen, das ‚Cloud 
Computing‘ zu nutzen, wächst stark. Mo-
mentan bekommen wir bereits doppelt so 
viele Anfragen für die SaaS-Lösung wie 
für das Lizenzmodell. Hierzu tragen die 

„Die Komplexität einer Software ist in 
eine leicht zu bedienende Form bringen.“
Norbert Gödicke, Geschäftsführer, Ethalon

„Die ‚Cloud‘ lässt sich inhouse auch 
für sensible Daten nutzen.“
Walter Ullmer, geschäftsführender Gesesllschafter, HS–Hamburger Software
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CLOUD COMPUTING

Bedeutung. ‚Cloud‘, SaaS und ähnliche 
Modelle sind Bereitstellungsthemen, die 
die IT-Abteilungen interessieren. Die 
technische Plattform ist für Personaler 
kein Thema. Sie erwarten Lösungen, die 
zum einen fachlich hervorragend, zum 
anderen schnell verfügbar, skalierbar 
und auf Zukunftsthemen anpassbar 

sind. Für sie ist die ‚Cloud‘ daher sinn-
los, wenn nicht Expertenwissen und Ak-
tualität dahinterstecken. Andererseits 
ist jede Form des Outsourcings – nichts 
anderes ist die ‚Cloud‘ – sinnvoll, solan-
ge sie Prozesse optimiert und Kosten 
reduziert. Gerade der Mittelstand profi -
tiert durch die Auslagerung der IT, da 
das kostenaufwendige Vorhalten einer 
immer aktuellen Infrastruktur entfällt. 
Entscheidend ist daher nicht nur die 
Frage nach der Datensicherheit, sondern 
vor allem die nach dem Mehr an Daten-
sicherheit. Mögen sich Großkonzerne ab-
gesicherte Rechenzentren leisten, KMU 
können es nicht und sind daher gut be-
raten, ihre Daten bei solchen Anbietern 

zu lagern, deren Rechenzentren zerti-
fi zierte Sicherheit vorweisen können. 
Meine Überzeugung ist: Niemand wird 
eine anonyme ‚Cloud‘ nutzen, wenn es 
um sensible Mitarbeiterdaten geht.“

Sicherheit steht an höchster Stelle
Bewerbermanagement und „Cloud“, dazu 
sagt Hermann Arnold von der Umantis 
AG: „In den vergangenen Jahren hat sich 
der Einsatz von Bewerbermanagement-
lösungen grundsätzlich verändert. Heute 

werden fast keine neuen Projekte umge-
setzt, die nicht als reine Internet-Lösung 
realisiert werden. Dies liegt daran, dass 
viele Funktionalitäten einer Bewerberma-
nagementlösung in jedem Fall im Internet 
zugänglich sein müssen, etwa der Stellen-
markt oder der Bewerbungsbereich. Zu-
sätzlich schätzen viele Linienvorgesetzte 

inzwischen den Komfort, von überall auf 
Bewerberunterlagen zugreifen zu kön-
nen. Außerdem kann nur durch einen me-
dienbruchfreien Ablauf die Reaktionszeit 

gewährleistet werden, die Bewerber heute 
erwarten. Der Schritt von einer Internet-
Lösung zum reinen ‚Cloud Computing‘ ist 
nur noch ein kleiner. Inzwischen gibt es 
eine zunehmende Anzahl von Anbietern, 
die zusätzlich oder sogar ausschließlich 

Cloud-Computing-Angebote vermark-
ten. Viele fi rmeneigene Informatikabtei-
lungen haben die Berührungsängste mit 
ausgelagerten Lösungen verloren, weil 
sie damit auch nicht für jede Applikati-
on neues Know-how aufbauen müssen. 
Die Sicherheit steht bei spezialisierten 
Cloud-Anbietern an höchster Stelle, weil 
dies die Geschäftsgrundlage darstellt. So 
ist zu erwarten, dass Bewerbermanage-
mentlösungen künftig fast ausschließlich 
aus der ‚Cloud‘ bezogen werden.“

Lohn und Gehalt kaum in der „Cloud“
Manfred Kappel von Agenda nennt fol-
genden Anwendungsbereich: „Software 
aus der ‚Cloud‘ kann für die Lohn- und 
Gehaltsabrechnung sinnvoll sein, wenn 
ein Unternehmen auf mehrere Standorte 
verteilt ist, Arbeitnehmer variable Ge-
haltsanteile haben und die Abrechnung 
an einer zentralen Stelle erfolgt. Die 
Abrechnungsdaten können an den ver-
schiedenen Standorten dezentral erfasst 
werden. Die Abrechung wird einheitlich 
mit einer Software-Lösung in der Zentra-
le durchgeführt. Die Cloud-Lösung muss 
dafür nicht unbedingt eine browser-
fähige Oberfl äche haben. Mithilfe der 
Terminal-Server-Technologie lassen sich 
solche Cloud-Lösungen inzwischen auch 
mit herkömmlicher Software hervorra-

gend realisieren. Ein weiterer Vorteil der 
Cloud-Lösung ist, dass die Übermittlung 
der Daten an die Sozialversicherungs-
träger und an die Finanzverwaltung 
effi zient von einer Stelle aus erfolgt. 
Die Abrechungsdaten können darüber 
hinaus zentral, zum Beispiel in einem 
Rechenzentrum, gesichert werden. 

Der Anteil der Unternehmen, die sich 
bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung 
für ‚Cloud Computing‘ entschieden ha-
ben, ist noch gering. Gründe dafür sind 
vor allem Bedenken hinsichtlich der Da-
tensicherheit und der Verfügbarkeit. Für 
viele Anwender ist der Nutzen auch noch 
gar nicht richtig greifbar. Argumente wie 
Ersparnis bei Hardware-Investitionen 
greifen ja erst, wenn die Anwender alle 
ihre Anwendungen in der ‚Cloud‘ laufen 
lassen und dadurch am Arbeitsplatz nur 
noch einen ‚Thin Client‘ bräuchten. Es 
ist momentan jedoch für viele Anwen-
der noch kein realistisches Szenario, al-
le ihre Anwendungen und Daten in der 
‚Cloud‘ zu haben.“ 

„Personaler erwarten schnell verfügbare 
und zukunftsfähige Lösungen.“
Dr. Ralf Gräßler, geschäftsführender Gesellschafter, Veda

„Der Schritt von einer Internet-Lösung 
zum ‚Cloud Computing‘ ist ein kleiner.“
Hermann Arnold, Geschäftsführer, Umantis AG

„Für viele Anwender ist der Nutzen der 
‚Cloud‘ noch gar nicht richtig greifbar.“
Manfred Kappel, geschäftsführender Gesellschafter, Agenda
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Während einige Unternehmen schon aktiv in den sozialen Medien für 
sich als Arbeitgeber werben, haben andere noch nicht einmal ihre 
Karriere-Website vollständig befüllt. Dies belegt eine Analyse der 

Net Federation. Sie hat alle Websites der 110 Unternehmen im Dax, MDax 
und TecDax unter die Lupe genommen und eine Sonderauswertung für deren 
HR-Seiten erstellt. Das Ergebnis: Thyssen Krupp hat die beste Karriereseite. 
Besonders lobt die Net Federation hier die sehr gute Arbeitgebervorstellung 

und Darstellung der Unternehmens-
kultur sowie die „Quick Facts“ zum 
Unternehmen. Auf Platz 2 und 3 folgen 
die Deutsche Post und BASF. Die bei-
den Unternehmen können vor allem 
durch die Integration von Facebook 
und Twitter in ihre Seiten punkten. 
Auf den hinteren Plätzen des Rankings 
sind dagegen einige grobe Mängel zu 
verzeichnen: Teilweise sind hier kei-
nerlei Informationen zu den Karriere-
möglichkeiten enthalten, Angaben zu 
Ansprechpartnern fehlen oder Online-
Bewerbungen sind nicht möglich.

Unabhängig vom Ranking hat die 
Net Federation besondere Features 
und auch schlechte Beispiele heraus-
gegriffen. Diese fi nden Sie zusammen 
mit dem kompletten Ranking im Top-
Thema „HR Benchmark 2011“ unter

Thyssen Krupp belegt den ersten Platz 
unter den besten Karriere-Websites

www.haufe.de/personal 

Auf der Prioritätenliste für HR-Aufgaben steht die Rekrutierung derzeit 
ganz oben. Das belegen die Aussagen der 200 befragten Personalver-
antwortlichen in der HR-Trendstudie von Kienbaum. Auch Führung 

und Talentmanagement rangieren auf den vorderen Plätzen der wichtigsten 
Personalaufgaben. Mit dieser Prioritätensetzung wollen die Personaler den 
Herausforderungen der demografi schen Entwicklung und der strategischen 
Personalplanung begegnen, die 45 Prozent der Studienteilnehmer als essen-
ziell ansehen.

Auch das Thema „Employer Branding“ gewinnt offenbar an Dringlichkeit: 
Alle Studienteilnehmer weisen dem Thema bis 2016 eine große Bedeutung zu.  
Allerdings steht die Messbarkeit der Employer PR derzeit bei vielen Personal-
bereichen noch nicht auf der Agenda: Lediglich 39 Prozent überprüfen die an-
gewandten Maßnahmen über ein gesondertes Controlling. 

Rekrutierung ist für Personaler Prio A

www.kienbaum.de

Die Net Federation hat alle Karrie-
re-Websites der im Dax, MDax und 
TecDax registrierten Unternehmen 
untersucht. Am besten präsentiert 
sich Thyssen Krupp als Arbeitgeber 
für potenzielle Kandidaten.

Quelle: Net Federation

Rang Vorjahr Objekt Punkte 

1 5 Thyssen Krupp 779 

2 4 Deutsche Post 769 

3 7 BASF 760 

3 2 Bayer 760 

5 21 Siemens 754 

Top-5-Karriere-Websites

NACHRICHTEN

Wünsche der Studenten für 
ihren Berufseinstieg
Laut einer Studie der Universität 
Augsburg wünschen sich Studierende 
als Einstiegsposition eine qualifi zierte 
Tätigkeit ohne Leitungsfunktion. Dies 
sagen 36 Prozent der 580 befragten Stu-
denten. 18 Prozent wünschen sich eine 
Leitungsfunktion und erstaunlicherweise 
fast ebenso viele (17 Prozent) würden 
ein Praktikum antreten. 14 Prozent 
wünschen sich eine Trainee-Stelle. Die 
meisten Studierenden (66 Prozent) wol-
len nach ihrem Abschluss die regulären 
40 Stunden pro Woche. 21 Prozent bevor-
zugen eine reduzierte Beschäftigung 
im Umfang von 30 Stunden und zehn 
Prozent wären bereit 50 Stunden und 
mehr zu arbeiten. Weitere Ergebnisse 
können Sie im Top-Thema „Wünsche 
der Studenten an künftige Arbeitgeber“ 
nachlesen unter  www.haufe.de/personal

Anonyme Bewerbungen
Eine erste Zwischenbilanz im Projekt zu 
anonymen Bewerbungen klingt positiv: 
Bei dem Test von Firmen und Behörden 
mit anonymisierten Bewerbungen sind 
bislang 111 Stellen besetzt worden. 
In den Personalabteilungen werde das 
Fehlen von persönlichen Angaben als 
unproblematisch bewertet, so die Leiterin 
der Antidiskriminierungsstelle des Bunds, 
Christine Lüders.
  www.antidiskriminierungsstelle.de

 

Weiterbildungs-Award
Das Bundesinstitut für Berufsbildung 
prämiert innovative Konzepte zur be-
trieblichen Weiterbildung. In diesem Jahr 
ist der Weiterbildungs-Innovations-Preis 
speziell für Projekte ausgelobt, die sich 
dem Thema „Weiterbildung für Ältere 
im Betrieb“ widmen. Einsendeschluss 
für Bewerbungen ist der 15. September 
2011.  www.bibb.de
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Was muss der Social-Media-Auftritt eines Unternehmens bieten, da-
mit er bei potenziellen Bewerbern gut ankommt? Dieser Frage ging 
die Dis AG in einer Befragung unter 1.593 Teilnehmern nach. Ein 

zentrales Studienergebnis: Soziale Medien stehen bei jungen Arbeitnehmern 
hoch im Kurs: 70 Prozent gaben an, diese mindestens einmal am Tag als In-
formationsquelle zu nutzen. 40 Prozent sagten, dass sie das Netzwerk Xing 
bereits zu Bewerbungszwecken genutzt haben. Via Facebook haben sich ledig-
lich erst acht Prozent beworben. Doch fast die Hälfte der jungen Arbeitnehmer 
kann sich vorstellen, auch Facebook für berufl iche Zwecke einzusetzen. Am 
wichtigsten bei den Social-Media-Angeboten von Unternehmen sind den Be-
fragten aktuelle Stellenangebote, die Darstellung von Karrieremöglichkeiten 
und allgemeine Nachrichten zum Unternehmen. 

Stellenangebote im sozialen Netzwerk 

www.dis-ag.com

Bewerberwünsche

Die Erwartungen potenzieller Bewerber: Bei den Social-Media-Auftritten von Unter-
nehmen möchten Bewerber vor allem über neue Stellenangebote und Karrierepers-
pektiven informiert werden. Quelle: Dis AG, 2011

Aktuelle Stellenangebote

Infos zu Karrieremöglichkeiten

80 %

70 %

Unternehmensnachrichten

Erfahrungsberichte von Mitarbeitern

60 %

49 %

Infos zu Weiterbildungsangeboten

Argumente für eine Bewerbung

47 %

45 %

Um die Kommunikation von Ar-
beitgeberthemen ist es nicht 
besonders gut bestellt. So das 

Ergebnis des zweiten Trendreports 
HR-PR, für den Journalisten und Kom-
munikatoren befragt wurden. Für die 
kommenden fünf Jahre rechnen 75 
Prozent der befragten Journalisten 
damit, dass das Interesse der Medien 
an Themen aus der Arbeitswelt zu-
nimmt. Doch die Unternehmen sind 
ihrer Meinung nach schlecht darauf 

vorbereitet: 54 Prozent betrachten 
die Unternehmens-PR zu Personal-
themen als „schlechter im Vergleich 
zur Produkt-PR oder Investor-Rela-
tions-PR“. Laut den Befragten liegt 
die größte Herausforderung in der 
langfristigen Themenplanung und 
aktiven Ansprache der Presse (90 
Prozent der Nennungen). Auch feh-
lende Ressourcen im HR-Bereich 
sehen sie als problematisch an (73 
Prozent). 

Kommunikation von Arbeitgeber-
themen hat großen Nachholbedarf

www.hr-pr.de

Neues von den 
Stellenmärkten
SOZIALE MEDIEN. Obwohl viele IT-Fachleute 
soziale Netzwerke für die Jobsuche nut-
zen, kam es bislang selten zum Vertrags-
abschluss. Das ergab eine Umfrage des IT 
Job Board unter 249 IT-Fachleuten. Laut 
Umfrage werden für die Stellensuche am 
häufi gsten Personalberatungen, Anzei-
gen in Online-Medien oder auf IT-spezi-
fi schen Jobplattformen genutzt. Über das 
soziale Netzwerk Xing fanden immerhin 
23 Prozent der Befragten eine neue Stel-
le, über LinkeIn nur sechs Prozent und 
über Facebook und Twitter jeweils zwei 
Prozent.   www.itjobboard.de

LOKALER JOBMARKT. Im Juni ist ein Netzwerk 
regionaler Online-Jobbörsen gestartet: 
Joblocal entwickelt, betreibt und betreut 
lokale Stellenmärkte im Internet. Ziel 
ist, die lokalen Stellenmärkte schritt-
weise von Region zu Region zu erschlie-
ßen. Die ersten beiden Pilotprojekte 
gab es in Rosenheim und Oberfranken. 
 www.joblocal.de 

RELAUNCH. Jobmensa hat sein Layout über-
arbeitet und bietet neue Funktionalitäten 
an, unter anderem eine automatische 
Rechtschreibprüfung für die Erstellung 
von Bewerbungsprofi len. Zudem können 
Lebensläufe nun als PDF gespeichert 
werden. Über einen Facebook-Button 
können interessante Jobangebote nun 
auch an „Freunde“ übermittelt werden. 
 www.jobmensa.de  

MARKTBEWEGUNGEN. Stellenanzeigen.de 
hat eine Kooperation mit medicaltop-
jobs.de vereinbart und baut damit das 
Mediennetzwerk für Stellenangebote im 
Gesundheitswesen weiter aus. Monster 
ist seit Mai alleiniger Partner von Hori-
zontjobs mit der Zielgruppe Fach- und 
Führungskräfte in Marketing, Werbung 
und PR. Absolventa hat die Anteile der 
Praktikumsbörse praktikum.info zu 100 
Prozent übernommen. 
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HR-IMAGE

Von anderen Abteilungen lernen
PRAXIS. Zwischen Fremd- und Selbstbild von HR klafft eine Lücke. Um dieses 
Problem zu lösen, lohnt ein Blick über die Abteilungsgrenze hinweg. Beispiele 
aus Controlling und IT zeigen, dass sich auch dort die Imagefrage stellt.

sie überkomplex und mit viel zu hohem 
Aufwand verbunden. Ziel sollte es laut 
Willmann also sein, solche Abläufe ein-
facher und fl exibler zu gestalten.

Natürlich reicht das Projekt noch weit 
darüber hinaus: Um die Position des 
Controllings selbstkritisch zu durch-
leuchten, hat das Unternehmen auch 
Mitarbeiterbefragungen ausgewertet. 
Ferner knöpfte sich das Controlling-
Team das Leitbild des Controllers vor, 
das der „Think Tank des deutschen Con-
trollings“, der in Gauting bei München 
beheimatete Internationale Controller 
Verein (ICV), in Gestalt einer Fibel aus-
gearbeitet hatte. „Wir wollten wissen“, 

sagt der Leiter Controlling Services 
bei Sick, „wie wir das Leitbild auf Sick 
übertragen und unseren internatio nalen 
Controller-Kollegen vermitteln können.“

Controller, das zeigt eine aktuelle Stu-
die des Instituts für Management und 
Controlling an der WHU – Otto Beisheim 
School of Management, sind täglich mit 
unterschiedlichen Einschätzungen kon-
frontiert. Bei einem „guten Standing“, 
erläutert Professor Jürgen Weber, wür-
den Controller häufi ger als interne Be-
rater, als ökonomisches Gewissen oder 
als Steuermann gesehen. Sei es um das 
Standing nicht so gut bestellt, würden 
Controller eher als Kontrolleure und so-
gar Spürhunde beurteilt. 

Das Image vom Spürhund loswerden
Diese Diskussion spiegelte sich jüngst 
auf dem „Congress der Controller“ in 
München wider. Als „Business-Partner 
des Managements“ müssten Controller 
„nach vorn denken“, lautet der aktuelle 
Anspruch an ein modernes, intelligentes 
Controlling. Forscher Weber interpre-
tiert es so: „Künftig wollen Controller 
noch stärker als interne Berater, Change-
Agent und Steuermann und weniger als 
Kontrolleur angesehen werden.“ 

 Von Winfried Gertz 

Der dritte Buchstabe des Al-
phabets, als Versalie in blauer 
Farbe, darin eingeschlossen 
ein ebenfalls blauer Punkt: 

Was auf den ersten Blick aussieht wie 
ein herkömmliches „C“, vielleicht ein 
wenig stilisiert, ist Ausdruck einer 
umfassenden Philosophie. Mit diesem 
Logo als verbindlich defi niertem Erken-
nungszeichen geben Controller des Sen-
sorenherstellers Sick in Waldkirch ihre 
Visitenkarte ab.

Zuvor haben die betriebswirtschaft-
lichen Experten rund um Helmut Will-
mann ganze Arbeit geleistet. Das Logo, 
erläutert der Leiter Controlling Ser-
vices, sollte den Controllern zum einen 
weltweit als Orientierungshilfe dienen. 
Darüber hinaus sollte es von der Idee 
getragen sein, ein gemeinsames Ver-
ständnis im Konzern zu entwickeln, was 
Controlling eigentlich bedeutet, und die-
se Botschaft interessierten Mitarbeitern 
und vor allem Managern auch deutlich 
vermitteln.

Mitarbeiterbefragungen zeigen, 
wie Controller beurteilt werden
Bei der Sick AG ist die Zufriedenheit der 
Manager hinsichtlich des Controller-
Services und der Controller-Prozesse 
von großer Bedeutung. In regelmäßigen 
Abständen wird die Kernzielgruppe da-
zu befragt. Die Kritik, die darin geäußert 
wurde, bezog sich etwa auf die Planungs-
prozesse. Manchem Manager erschienen 

SERIE

● Ausgabe 06/2011: 

  Welche Lehren HR-Manager aus 
den Studien ergebnissen ziehen

● Ausgabe 07/2011: 

 Was Airbus für sein HR-Image tut

●  Ausgabe 08/2011: 

Wie sich die Imagefrage in ande-
ren Unter nehmensbereichen stellt

SERIE: HR-IMAGE

IT-Abteilungen haben oft Imageprobleme, die von 
den Kundenbedürfnissen abhängen. Controller 
kämpfen gegen ihr Image als Spürhunde an.
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Diesen Anspruch hat sich auch das 
Sick-Controlling auf die Fahnen ge-
schrieben. „Zuerst sieht man wenig von 
Controllern“, erläutert Willmann den 
Wandel vom bisweilen diskreditierten 
Geheimniskrämer zu einem selbstbe-
wusst auftretenden Akteur. „Dann eig-
nen sie sich zusehends die Rolle des 
Beraters an. Schließlich sitzen sie sogar 
mit in der Chefetage.“

Konkrete Ansprechpartner für Manager
Von diesem Zuschnitt ist auch die Mar-
kenpolitik des Sick-Controllings geprägt. 
Aufgrund der erhobenen Informationen 
entschied sich der Unternehmensbe-
reich, die Kooperation mit den Con-
trollern anderer Konzernbereiche im 

In- und Ausland zu vereinheitlichen. 
Zudem entwickelte Willmanns Team ein 
Servicekonzept, nach dem jeder Mana-
ger einen konkreten Ansprechpartner 
im Controlling haben sollte. Wie vieles 
andere, das zur Neupositionierung des 
Bereichs beigetragen hat, ist dies nach-
zulesen in den sogenannten „Control-
ling Statements“. Die darin enthaltenen 
Grundgedanken fl ießen sogar in Semi-
nare ein, die die  hauseigene Akademie 
für alle Controller veranstaltet.

Inzwischen wurde viel erreicht, Con-
troller nehmen heute an Board-Meetings 
teil. „Wir reden mit und stellen Trans-
parenz her“, sagt Willmann hocherfreut. 
„Wir sind nicht nur Berater, sondern 
tragen auch Entscheidungen mit.“ Eine 

hohe Anerkennung fürs Controlling. 
Sie sei nur mit kleinen Schritten zu er-
reichen, gibt Willmann ein Geheimnis 
preis. „Einfach einen Schalter umlegen 
kann man nicht.“

Kundenorientierung prägt das Image 
Lenken wir den Blick vom Controlling zu 
einem anderen Unternehmensbereich, 
der IT-Abteilung. Wenn es um das Anse-
hen der IT geht, brandet nicht unbedingt 
Applaus auf. Viele Ursachen kommen 
zusammen: Da ist zum Beispiel das 
unausrottbare Bild vom pizzaverschlin-
genden, fahlgesichtigen „Nerd“, der jeg-
lichen Kontakt zu Anwendern vermeidet. 
Tatsächlich ist Kundenorientierung oft 
schwach ausgeprägt in der IT.

Kooperationspartner Medienpartner

Aktueller Informationsdienst für Personaldienstleister

ZEITARBEIT
5. Branchentreffpunkt für Personaldienstleister

Bei Anmeldung bis zum

31. Juli 2011 sparen Sie 200,– Euro!

www.zeitarbeitskongress.de 

7. bis 9. November 2011, Hyatt Regency Hotel, Köln

Zeitarbeit 2011 – „Wachstum ohne Grenzen?“

» Der Weg zum nachhaltigen Wachstum

» Erschließung neuer Arbeitnehmerkreise

» Qualifizierung und Weiterbildung in der Zeitarbeit

» Zeitarbeit auf dem Bau www.deutsche-kongress.de

V E R A N S T A L T E R
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Winfried Gertz ist freier Journalist in München.

Beim Stuttgarter Immobiliendienstleister Drees und Sommer hat sich die IT-Abteilung ein gutes Image im Unternehmen aufgebaut.

©
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Die Folge: Wenn irgendetwas an Te-
lefon und Computer nicht funktioniert, 
ist meist die IT schuld. Wird der Fehler 
nicht gleich behoben, gilt das erst recht.

Die Teilnahme an Wettbewerben sorgt 
für Feedback von Externen
Ein derart negatives Image hat Peter 
Meyerhans, Chief Information Offi cer 
(CIO) des Stuttgarter Immobiliendienst-
leisters Drees & Sommer, kaum zu 
befürchten. Landete der von ihm verant-
wortete Unternehmensbereich, der welt-
weit rund 50 Mitarbeiter zählt, beim „IT 
Excellence Benchmark“ 2008 noch auf 
dem dritten Rang, gelang ihm gleich im 
Folgejahr der Sprung aufs Siegerpodest. 
An dem Wettbewerb, der von der Tech-
nischen Universität München wissen-
schaftlich begleitet wird, nahmen zuletzt 
etwa 60 Unternehmen teil. Rund 18.000 
Beschäftigte wurden befragt, wie zufrie-
den sie mit ihrer IT-Abteilung sind.

„Zunächst wollte ich bloß wissen, wo 
wir stehen“, beantwortet Meyerhans die 
Frage, warum er überhaupt an dem Wett-
bewerb teilgenommen hat. Die Resonanz 
war enorm: Jeder dritte Mitarbeiter von 
Drees und Sommer füllte die auf einer 
Internet-Seite abrufbaren Fragebögen 
des „IT Excellence Bechmarks“ anonym 
aus. Nur eine am Wettbewerb beteiligte 
Firma erzielt eine noch höhere Quote. 
Rund 1.200 Mitarbeiter sind weltweit bei 

Drees & Sommer beschäftigt, drei Viertel 
davon im deutschsprachigen Raum. 

Kundenbefragungen klären auf
Inhaltlich gewann Meyerhans nach der 
ersten Umfrage wesentliche Hinweise 
auf konkreten Verbesserungsbedarf. 
Anwender bemängelten etwa die zu 
geringe Bandbreite des Angebots an IT-
Schulungen, kritisierten die verfügbaren 
Geräte zum Ausdruck von Dokumenten 
und bemängelten auch den Support bei 
IT-Problemen in der täglichen Arbeit. 
„Wir hatten nicht viel Zeit, uns gezielt 
zu verbessern“, blickt Meyerhans zu-
rück. „Doch was wir anpackten, ist auf so 
gute Resonanz gestoßen dass wir schon 
beim nächsten Wettbewerb am besten 
abschnitten.“ 

Schulungen wurden darauf zuge-
schnitten, in welchen Fragen Anwender 
den größten Nachholbedarf anmelden. 
Anwender wurden gefragt, wo es kon-
kret bei Druckern und Plottern klemmt. 
„Sofort korrigierten wir Standards und 
verbesserten die Usabilitity, wo es irgend 
ging“, erinnert sich der CIO. Auch beim 
kritisierten Support griff Meyerhans ge-
zielt ein: Festgelegt wurde, in „vernünf-
tigen Abständen“ über den Stand der 
Maßnahmen zu kommunizieren. Zuvor 
war der Status oft unklar: Arbeitet je-
mand daran oder wurde der Reparatur-
auftrag verschoben?

Sich nun auf den Lorbeeren auszu-
ruhen, kommt für Meyerhans nicht in-
frage. Die Imagepfl ege der IT ist keine 
Eintagsfl iege, sondern eine Aufgabe, die 
beharrlich weiter beackert werden muss. 
Jegliche Selbstzufriedenheit ist ihm sus-
pekt, lieber sagt Meyerhans: „Wir kön-
nen uns immer weiter verbessern.“

Auch persönliches Engagement kann zu 
einem guten Image beitragen
Dafür investiert der CIO weit mehr als 
andere Berufskollegen: Er ist das Gesicht 
der IT in seinem Unternehmen. Sooft er 
Zeit erübrigen kann, mischt er sich un-
ter die Kollegen, um zu erfahren, wo es 
hapert. Regelmäßig wird er zu sogenann-
ten „Coffee Talks“ eingeladen, um über 
laufende Projekte in der IT zu berichten 
und Anwender aus verschiedensten Be-
reichen zu fragen, was sie von der IT 
erwarten. 

Peter Meyerhans hält die Imagepfl ege 
im Sinne einer Markenpolitik für sehr 
wichtig. Auch für sein Team nimmt sie 
einen hohen Stellenwert ein. Nur des-
halb sei die IT-Abteilung erfolgreich, ist 
er überzeugt. „Kein IT-Leiter darf den 
Fehler machen“, präzisiert der Chief 
Information Offi cer seine Philosophie, 
„sich innerhalb des Unternehmens zu 
isolieren.“ 

SERIE: HR-IMAGE
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Aktionismus statt Konzepte
TREND. Social Media gilt als Hype beim Personalmarketing und Recruiting. 
Doch bisher fehlen noch klare Konzepte – ebenso wie ein gutes Controlling. 

Ob und wie Personaler die virtuellen Netzwerke im Social Web nutzen können, ist noch umstritten.

Systems. Nicht zuletzt deshalb, weil sich 
einige Personaler und Berater mit ihrer 
Expertise positionieren wollen, meint 
er. „Da werden oft Behauptungen aufge-
stellt, die aber nie durch Zahlen unter-
mauert werden“, so Kenk.

Bisher gibt es nur wenige Vorreiter
Auch Professor Christoph Beck kennt 
bisher keine konkreten Zahlen zu Social 
Media. Für den Personalexperten von 
der Fachhochschule Koblenz sind die 
sozialen Netzwerke im Web zwar fürs 
Personalmarketing geeignet, aber nicht 
fürs Recruiting. Zudem dürfe man nicht 
vergessen, dass bisher nur ein paar Vor-
reiter Social Media dafür nutzen. „Wir 
sprechen hier vielleicht von 30 bis 50 
Unternehmen in Deutschland – von ins-
gesamt rund 3,5 Millionen“, so Beck. 

Das bestätigt auch der gerade erst ver-
öffentlichte „Social Media Recruiting Re-
port 2011“ des Institute for Competitive 
Recruiting (ICR), an dem 334 Personaler 
teilnahmen. Danach nutzen 60 Prozent 
aller Unternehmen Facebook, Twit-
ter, Linkedin, Blogs und Google bisher 
überhaupt nicht. Selbst Xing wird von 
25 Prozent der befragten Firmen nicht 
für das Personalmarketing eingesetzt. 
Nur acht Prozent geben an, regelmäßig 
auf Facebook für sich als Arbeitgeber zu 
werben. Beim Recruiting nutzt die Hälfte 
Social Media bisher überhaupt nicht. Le-
diglich vier Prozent suchen regelmäßig 
Bewerber auf Facebook. Zusammenfas-
send lässt sich sagen: Xing, Google und 
Linkedin werden eher für das Recruiting 
und Facebook, Twitter und Blogs eher für 
Personalmarketingzwecke genutzt. Die 

 Von Bärbel Schwertfeger 

Das Bekenntnis kommt überra-
schend. „Der Social Media Hype 
ist doch längst tot“, behauptet 
Martin Poreda, nachdem er auf 

einem Fachkongress gerade noch ein 
Plädoyer für Social Media gehalten hat. 
„Facebook hat zwar über 600 Millionen 
Nutzer, aber keiner hinterfragt, wer sich 
davon tatsächlich für einen Arbeitgeber 
interessiert“, so der Geschäftsführer des 
Arbeitgeberbewertungsportals Kununu. 

Ist Social Media nun wirklich ein Hy-
pe, der bald wieder verschwunden ist, 
oder werden die Unternehmen Social 
Media langfristig bei der Personalsuche 
einsetzen? Lassen sich über Facebook, 
Twitter und Co. tatsächlich mehr Talente 
fi nden? Bei diesem Thema sind noch 
viele Fragen offen und wer sich mit dem 
Thema beschäftigt, stößt schnell auf ei-
ne Gruppe von Experten, die solche kri-
tischen Fragen sofort als völlig abstrus 
herunterbügeln. „Nur ein Hype? So ein 
Unsinn“, wettert etwa Jochen Mai, Res-
sortleiter Management und Erfolg sowie 
Social-Media-Manager bei der Wirt-
schaftswoche. „Vielleicht machen viele 
Unternehmen noch nicht alles richtig, 
aber an Social Media wird künftig keiner 
vorbeikommen. Schon heute gibt es Un-
ternehmen, die 30 Prozent ihrer Bewer-
ber über Social Media bekommen“, weiß 
Mai. Und 30.000 Facebook-Fans, wie sie 
manche Unternehmen inzwischen ha-
ben, sprächen ja schließlich für sich.

„Das ist wie ein Wespennest“, bestä-
tigt Gerhard Kenk, der Betreiber des 
Jobbörsenbranchenportals Crosswater 
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Gesamtnutzungsraten sind aber sehr 
niedrig. Dennoch sind die Angaben zu 
Bewerbungen, die über Social Media 
kommen, mit 15 Prozent erstaunlich 
hoch. Im Vorjahr waren es erst sieben 
Prozent. Allerdings wurden hier Busi-
ness-Netzwerke wie Xing und soziale 
Netzwerke wie Facebook addiert. 

Konkrete Zahlen meist unbekannt
„Die meisten Unternehmen können noch 
keine Zahlen nennen, wie viele Bewer-
ber sie über Social Media gewinnen“, 
weiß Gero Hesse, Mitglied der Geschäfts-
leitung der Medienfabrik, die als Medi-
enagentur des Bertelsmann-Konzerns 
auch externe Kunden beim Employer 
Branding berät. „Wir haben noch keine 
große Bewerberzahl darüber eingestellt, 
konstatieren aber eine steigende Ten-
denz“, so Hesse. Die Entscheidung, sich 
zu bewerben, komme schließlich stets 
durch viele Berührungspunkte zustande 
und ausschlaggebend seien dabei eher 
inhaltliche Gründe als der gewählte Be-
werbungskanal. Kritiker warnen daher 
bereits davor, dass Social Media vor 
allem dann ein Zeitfresser beim Recrui-

ting ist, wenn es darum geht, eine Stelle 
möglichst schnell zu besetzen. 

„Viele Unternehmen sind derzeit ak-
tionsgetrieben und vergessen ein sau-
beres Controlling“, beobachtet auch 
Wolfgang Brickwedde, Geschäftsführer 
des ICR. Aber letztlich müsse sich die 
Investition in einen Kanal auch lohnen. 
Da wird dann die Bedeutung von Zah-
len gern heruntergespielt. „Wir zählen 
nicht, wie viele Bewerber über Facebook 
und Co. kommen“, sagt Dirk Pfenning, 
Recruiting-Experte bei Bayer. Schließ-
lich gehe es nicht um genaue Zahlen, 
sondern um einen zusätzlichen Kanal 
zur Bewerberansprache.

„Wir haben keine Kosten-Nutzen-
Analyse gemacht und wollen das auch 
nicht durchrechnen“, betont ebenso Leo 
Staub-Marx, Manager HR beim Call-
Center-Dienstleister SNT. „Unsere De-
vise ist es, erst einmal anzufangen und 
Erfahrungen zu sammeln.“ Schließlich 
habe das Unternehmen, das bundesweit 
5.000 Mitarbeiter beschäftigt, stets ei-
nen gro ßen Bedarf an Mitarbeitern und 
müsse daher alle Kanäle nutzen. Im ver-
gangenen Jahr seien 29 von insgesamt 

tausend neu eingestellten Mitarbeitern 
über Social-Media-Kontakte auf SNT 
aufmerksam geworden. „Damit sind wir 
sehr zufrieden“, sagt Staub-Marx. 

Stefanie Hirte, Bereichsleiterin Perso-
nalentwicklung und -marketing bei der 
Otto Group, geht davon aus, dass rund 
ein Fünftel der Stellen mit Kandidaten 
besetzt werden, die über Social Media 
auf das Unternehmen aufmerksam 
geworden sind. Genaue Rückschlüsse 
über die Erfolgsquoten seien aber noch 
nicht möglich. Das soll sich demnächst 
ändern. Dafür hat Otto ein „Dash-
board“ entwickeln lassen, bei dem die 
Maßnahmen über Twitter, Facebook, 
Viral-Aktionen und Blogs direkt mit 
dem Bewerbermanagementsystem ver-
knüpft werden.

Integrierte Strategien vonnöten
Doch nicht nur am Controlling mangelt 
es noch häufi g, sondern auch an Kon-
zepten. „Es wird immer so diskutiert, als 
sei Social Media etwas Eigenständiges“, 
kritisiert Professor Beck und fordert 
eine integrierte Personalmarketingstra-
tegie. Dafür müsse man klären, welche 
Zielgruppen mit welchem Content über 
welche Kanäle in welchen Zeiträumen 
angesprochen werden. Dabei sei es wich-
tig, auch andere Abteilungen einzubin-
den. „Personaler denken immer noch, sie 
müssten Social Media fürs ganze Unter-
nehmen machen“, kritisiert er. Aber so-
bald die Professionals sich zum Beispiel 
in einem Forum über Fachthemen wie 
die Entwicklung neuer Motoren unter-
halten wollen, sind die Kollegen gefragt. 
„Da genügt kein Personaler“, so Beck. 
Genauso sollten Personaler das Feld aber 
auch nicht nur dem Marketing überlas-
sen. „Man muss Themen haben, die die 
Zielgruppe interessieren, und erst ein-
mal eine Community aufbauen“, betont 
Nina Kalmeyer, geschäftsführende Part-
nerin bei Newcruiting. Dazu brauche 
es auch HR-Experten, die die Rekrutie-
rungsprozesse verstehen. 

Wenn man die Bedürfnisse der Ziel-
gruppe tatsächlich bedenkt, steht Social 

Social Media im Recruiting

Im „Recruiting Report 2011“ wurde danach gefragt, welche Web-Angebote die Unternehmen für 
das Recruiting nutzen: Ungefähr 50 Prozent der 334 befragten Unternehmen nutzen Facebook, 
Twitter und Google überhaupt nicht.
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Media aber laut einer Umfrage der bei-
den Studenteninitiativen MTP, Marketing 
zwischen Theorie und Praxis e.V.,  und 
Market Team grundlegend infrage. Die 
Angaben der knapp 600 befragten Stu-
denten zeigen, dass diese Vorträge und 
Workshops an der Uni, Firmenkontakt-
messen und Recruiting-Events deutlich 
gegenüber einem Social-Media-Auftritt 
bevorzugen. „Wir wollen lieber persön-
liche Kontakte“, sagt Christine Dresel, 
Bundesvorstand bei Market Team.

Der Aufwand wird oft unterschätzt
Trotzdem testen die Unternehmen na-
türlich das Potenzial von Social Media 
aus – im wahrsten Sinne des Wortes: 
Das freie Ausprobieren steht bei den 
meisten Unternehmen im Moment noch 
im Vordergrund. „Unser Team ist rela-
tiv frei darin, was es einstellt“, bestätigt 
SNT-Personaler Staub-Marx. Zu 80 Pro-
zent gehe es um SNT, das müsse aber 
nicht sein. Facebook werde vor allem als 
Pinnwand für aktuelle Stellenangebote 
genutzt. Aber es gebe auch Einträge über 
das betriebliche Gesundheitsangebot 
oder Azubis, die über ihren Arbeitsall-
tag schreiben. Bei SNT kümmert sich ein 
fünfköpfi ges Team um die Social-Media-
Aktivitäten. Dazu gehören neben einem 
Kundenbetreuer und Teamleiter auch 
ein HR-Mitarbeiter und ein Direktor. 

„Das macht denen Spaß und die machen 
das nebenbei“, so Staub-Marx.

Nebenbei läuft es auch bei Bayer. „Wir 
verteilen das aufs Team“, erklärt Thomas 
Helfrich, im Bereich Communications für 
Social Media und Executive Support bei 
Bayer zuständig. „Wir halten die Abläufe 
bewusst fl exibel, um auf Kommentare 
möglichst zeitnah reagieren zu können. 
Das ist aber natürlich auch eine Frage 
des persönlichen Engagements.“ Bei Ot-
to wenden zwei Mitarbeiter zusätzlich 
zu ihren Aufgaben im Bereich Personal-
marketing rund fünf Stunden pro Woche 
für die aktive Kommunikation über die 
Social-Media-Kanäle auf. 

„So nebenbei lässt sich das eigentlich 
nicht machen“, glaubt dagegen Kalmeyer. 
Man brauche entsprechende Arbeitszeit-
modelle und müsse klären, ob Twittern 
am Abend oder Facebook-Einträge am 
Wochenende zur Arbeitszeit gehören. 
„Die meisten fangen mal an und dann 
merken sie, dass das richtig Arbeit ist“, 
warnt auch ICR-Chef Brickwedde. „So-
cial Media heißt Arbeit an 24 Stunden 
pro Tag, sieben Tage die Woche.“ 

Ebenso unklar ist oft die Trennung 
von Privat- und Berufsleben. Antworte 
ich als Privatperson oder als Unterneh-
mensvertreter? „Man braucht Social-
Media-Richtlinien für alle Mitarbeiter“, 
fordert Kalmeyer. Zudem sei auch eine 

entsprechende Schulung der Mitarbeiter 
notwendig, um sich richtig zu schützen. 
„Facebook ist wie eine Kaffeeküche“, sagt 
die Social-Media-Expertin. Nur sei vielen 
nicht klar, wie weit ihre Infos verbreitet 
werden. Sicherheitsprobleme wiegelt die 
Beraterin dennoch ab – obwohl diese ja 
immer deutlicher werden. Dazu kommt 
seit Kurzem die Bilderkennung, bei der 
Facebook jedes Foto automatisch einer 
Person zuordnet. Unternehmen müssten 
sich klar werden, wie viel Kontrolle sie 
abgeben. Denn die „One Voice Policy“ 
funktioniere dann nicht mehr.

Zuerst eine Eigenanalyse betreiben
Selbst Social-Media-Befürworter Gero 
Hesse, der auch viele mittelständische 
Unternehmen berät, warnt vor einem zu 
schnellen Einstieg in die Social-Media-
Welt. Zunächst müsse sich ein Unterneh-
men mit seinen Stärken und Schwächen 
als Arbeitgeber auseinandersetzen und 
überlegen, was es nach außen kommuni-
zieren will. Hat man sich als Arbeiterge-
ber positioniert, sollte man sich zunächst 
um die Karriere-Webseite kümmern. 
„Das ist immer noch am wichtigsten und 
wird oft noch immer stiefmütterlich be-
handelt“, so Hesse. Erst dann sollte man 
sich mit Social Media befassen. 

www.milchundzucker.de

Besonders fein für den 
lückenlosen Prozess 
von der Ausschreibung 
bis zur Einstellung.

Bärbel Schwertfeger ist Journalistin in München.
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Eine starke Gemeinschaft bilden
SERIE. Wie man den Teamgeist im Unternehmen stärken kann, zeigen vier aus-
gewählte Beispiele aus dem Wettbewerb „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2011“.

gelmäßig mehrtägige Teambuilding-
Workshops mit gemischten Gruppen 
aus verschiedenen Unternehmensbe-
reichen durch. Das Programm umfasst 
Übungen zur Bedeutung der Vielfalt der 
Persönlichkeiten und deren Stärken im 
Team, zum Umgang mit spezifi schen 
Eigenschaften anderer und zur Ver-
wirklichung eigener Potenziale in der 
Gemeinschaft. Outdoor-Elemente und ge-
meinsame Freizeitaktivitäten sind eben-

falls integriert. Ein besonderes Highlight 
stellt dabei ein Kriminalschauspiel dar, 
das die Geschäftsführer vorbereiten und 
spielen. Im Anschluss an die Vorführung 
versuchen die Mitarbeiter in Teams das 
Verbrechen durch Befragen der Schau-
spieler und mithilfe von Indizien aufzu-
klären. Die gesamte Veranstaltung bietet 
den Teilnehmern intensive Erfahrungen 
mit der eigenen Persönlichkeit und der 
Zusammenarbeit mit Kollegen und Füh-
rungskräften. Jenseits von Hierarchie-
stufen und Bereichsgrenzen wird so 
das Zusammengehörigkeitsgefühl, die 
Kommunikation und das gegenseitige 
Vertrauen gefördert.

Atrias Personalmanagement GmbH: 
Unternehmensweite Projektgruppen
Teamgeist und ein hierarchieübergrei-
fend partnerschaftlicher Umgang mit-
einander zählen zu den elementaren 

Bestandteilen der Unternehmenskultur 
des Personaldienstleisters Atrias. Leben-
digen Ausdruck fi ndet dies darin, dass zu 
bestimmten Arbeitsthemen regelmäßig 
bereichs-, hierarchie- und standortüber-
greifende Projektgruppen gebildet wer-
den. Mit bereichsübergreifenden Teams 
werden unterschiedliche Sichtweisen von 
Abteilungen auf ein spezifi sches Thema 
vereint. Das vermeidet Betriebsblindheit 
und erzielt durch die Vernetzung von 

Wissen und Kompetenzen eine deutlich 
höhere Ergebnisqualität. Aufgrund der 
standortübergreifenden Projektgruppen 
kennen sich die bundesweit agierenden 
Mitarbeiter persönlich. Dies unterstützt 
sie dabei, sich als ein großes Team zu 
begreifen. Zudem kommt es regelmä-
ßig vor, dass Auszubildende und Assi-
stenzen einzelne Projekte gemeinsam 
mit Abteilungs- und Niederlassungslei-
tern verantworten. Gleichberechtigte 
Teamarbeit führt zur Verschmelzung 
unterschiedlicher Ebenen und beugt 
Hierarchie-Gaps proaktiv vor.

Durch fachliches Feedback der Ar-
beitsgruppen an die als Lenkungsaus-
schuss fungierende Geschäftsführung, 
durch Feedback zur Leistung der Grup-
penmitglieder – und umgekehrt zur 
Führung der Projekt- und Geschäfts-
leitung – können sich alle Beteiligten 
fachlich und menschlich weiterentwi-

 Von Frank Hauser 

Unternehmen mit ausgeprägtem 
Mannschaftsgeist sind als Ar-
beitgeber besonders attraktiv. 
Unmittelbaren Ausdruck fi n-

det ein lebendiger Teamgeist vor allem 
darin, dass die Beschäftigten an einem 
Strang ziehen und Verantwortung über-
nehmen und dass neue Mitarbeiter sich 
willkommen fühlen. Die Ergebnisse 
aktueller Great-Place-to-Work-Untersu-
chungen machen deutlich, wie vielfältig 
die Maßnahmen zur Stärkung des Wir-
Gefühls und aktiver Zusammenarbeit 
sind. Vier Beispiele zeigen, wie dies in 
der Praxis konkret aussehen kann.

Quintiles Commercial Germany GmbH: 
Teambuilding-Workshops
Um den Zusammenhalt der Beschäf-
tigten beim Healthcare-Außendienstspe-
zialisten Quintiles Commercial Germany 
zu fördern, führt das Unternehmen re-

„Wichtig für gute Zusammenarbeit ist die Verbin-
dung unter Mitarbeitern und Führungskräften.“
Daniela Adam, Human Resources Managerin bei Quintiles Commercial Germany

28 UNTERNEHMENSKULTUR SERIE: GREAT PLACE TO WORK

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

In einer dreiteiligen Serie stellen wir Praxis-

beispiele der Benchmark-Studie „Deutschlands 

Beste Arbeitgeber“ vor. Eine neue Runde des 

Wettbewerbs hat bereits begonnen. Informa-

tionen und Teilnahmeunterlagen unter

www.greatplacetowork.de
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ckeln. Immer wieder neue Themen und 
Teamkonstellationen stärken nicht nur 
nachhaltig das unternehmensweite Wir-
Gefühl, sondern schaffen auch regelmä-

ßig Situationen des Job-Enlargements 
und Job-Enrichments als permanente 
Lernprozesse.

SMA Solar Technology AG: Gemein-
schaftsbildung durch Betriebssport 
Gemeinsamer Spaß und Teamgeist wer-
den beim Solartechnikhersteller SMA  
Solar Technology durch eine Vielfalt ge-
sponserter Betriebssportmöglichkeiten 
gefördert. Neben 16 regelmäßigen Sport-
angeboten mit wöchentlichen Trainings 
– von „B“ wie Basketball bis „W“ wie 
Wandern – organisiert der Betriebsrat 
auch eine Fülle sportlicher Events, wie 
Tennis- und Badmintonturniere, jähr-
liche Skifreizeiten, Firmentriathlon und 
viele weitere. Für alle Mitarbeitergrup-
pen sind entsprechende Angebote ver-
fügbar. Besonderer Beliebtheit erfreut 
sich auch das seit 2004 jährlich veran-
staltete Fußballturnier, an dem Män-
ner- und Frauenmannschaften sowie 

gemischte Teams teilnehmen. Allein im 
Jahr 2010 animierte es 36 Mannschaften, 
sich gemeinsam sportlich zu betätigen 
und Spaß zu haben. Die mannschafts-
individuellen Vorbereitungen schließen 
neben Trainingseinheiten auch die Kre-
ation eigener Turniertrikots und Team-
Namen mit ein. Am Turniertag herrscht 
reges Treiben auf dem Sportgelände: 
Neben Grill- und Getränkebuden, pro-

fessionellen Schiedsrichtern, Turnierlei-
tung, Ersthelfern und weiteren fl eißigen 
Helfern fi nden sich viele Kollegen, Fa-
milien und Freunde als Fans ein, um 

ihre Mannschaft zu unterstützen. Das 
Turnier klingt mit einer Preisverleihung 
und gemütlichem Beisammensein aus.

Insgesamt tragen die einzelnen Events 
und die in den Alltag integrierten Sport-
angebote zu einer heiteren, persönlichen 

Stimmung im Unternehmen und zur Fe-
stigung des Gemeinschaftsgefühls bei. 
Auch für neue Mitarbeiter bieten sich 
so einfache Möglichkeiten, sich zu inte-
grieren und Kontakte zu den Kollegen 
zu knüpfen. Und natürlich stellt das 
umfangreiche Betriebssportangebot bei 
SMA auch einen wertvollen Beitrag zur 
aktiven Förderung der Gesundheit der 
Mitarbeiter dar.

Cisco Deutschland: „Giving Back Day“
Bei der deutschen Tochter des US-ame-
rikanischen Netzwerkherstellers Cisco 
hat die freiwillige gemeinnützige Arbeit 
der Beschäftigten hohes Gewicht: Sie ist 
Ausdruck der internationalen Unterneh-
mensphilosophie, einen Teil dessen zu-
rückzugeben, was die Gesellschaft zum 
Unternehmenserfolg beigetragen hat. 
„Giving Back Day“ lautet daher der Titel 

eines bundesweiten sozialen Unterneh-
menstags, den Cisco seit 2007 jährlich 
an den sieben deutschen Standorten 
durchführt. Kooperationspartner sind 
örtliche Einrichtungen der Lebenshilfe 
für Menschen mit geistiger Behinde-
rung und des Vereins Kinderlachen. 
Alle Mitarbeiter sind dazu eingeladen, 
freiwillig an einem bestimmten Wochen-
tag im Jahr – bei Freistellung und voller 
Gehaltszahlung – je nach Bedarf der lo-
kalen Vereine zwischen vielfältigen Pro-
jekten zu wählen: So sind Ausfl üge mit 
Wohnstättengruppen, Renovierungs-
arbeiten im Kindergarten, die Herstel-
lung von Hörbüchern für Kinder mit 
Behinderung, Gartenarbeiten und vieles 

mehr möglich. Für die sozialen Aktivi-
täten kommen entweder Mitarbeiter aus 
der Nähe der Projektstandorte als neue 
Teams zusammen oder Führungskräfte 
nutzen die Chance, mit ihrem gesam-
ten Team an einem sozialen Projekt zu 
arbeiten. Durch das angeschlossene 
Volunteer-Match-Programm spendet das 
Unternehmen für jede gearbeitete Stun-
de zusätzlich einen bestimmten Betrag 
an die Vereine. 2010 nahmen rund 300 
Mitarbeiter von Cisco Deutschland am 
„Giving Back Day“ teil und setzten ihre 
Arbeitskraft, Kompetenz und Kreativität 
für die örtlichen Vereine ein. Durch die 
Gemeinschaftsaktionen wird der Team-
geist auch außerhalb des berufl ichen 
Umfelds gestärkt und erweitert. Zudem 
werden die Mitarbeiter ermuntert, sich 
sozial zu engagieren.  

„Übergreifende Projektgruppen führen zu höherer 
Ergebnisqualität und steigern das Wir-Gefühl.“
Sabine Larsen, Leiterin Personal der Atrias Personalmanagement GmbH

„Gemeinsame Sportaktivitäten fördern den Team-
geist und tragen zum positiven Betriebsklima bei.“
Tahere Tabreezi, Betriebsratmitglied und Turnierverantwortliche bei SMA

„Der Giving Back Day ist eine Gelegenheit, sich auf 
die wichtigen Dinge des Lebens zu besinnen.“
Anja Kühn, Human Resources Representative bei Cisco Deutschland 
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Die Arbeitgeber in Deutschland vertrauen immer stärker auf eine gute  
Entwicklung des Arbeitsmarkts. Nach dem Manpower-Arbeitsmarktba-
rometer, das vierteljährlich die Einstellungsbereitschaft in Deutschland 

misst, liegt der Nettobeschäftigungsausblick für das dritte Quartal 2011 saisonal 
bereinigt bei zwölf Prozent. Damit erreicht die Prognose den höchsten Wert 
seit der Aufnahme Deutschlands in das Arbeitsmarktbarometer im Jahr 2003. 
Vera Calasan, Geschäftsführerin Manpowergroup Deutschland, gibt jedoch zu 
bedenken, dass die hohe Einstellungsbereitschaft noch nichts darüber aussagt, 
ob die Personalentscheider auch tatsächlich Arbeitnehmer mit den gewünschten 
Qualifi kationen gewinnen können. Mehr Infos online.   www.personalmagazin.de

NACHRICHTEN Höchster Einstellungswilllen seit 2003

Frauenförderung als Lippenbekenntnis

Trotz Einsicht in die Notwendig-
keit, mehr Frauen für Führungs-
positionen  zu gewinnen, bleibt 

die personalpolitische Veränderungs-
bereitschaft in Unternehmen gering. 
Dies ist ein Ergebnis der Studie „Be-
schäftigungspotenziale für Frauen“ 
des Bundesfamilienministeriums und 
der Managementberatung Kienbaum. 
Zwar teilten die befragten Unterneh-
men größtenteils die These, dass 
eine wesentliche Antwort auf den dro-
henden Fachkräftemangel in der Stei-
gerung des Beschäftigtenanteils von 

Frauen wie auch in der Förderung von 
Frauen in Führungsetagen liegt. Nur 
knapp ein Drittel der Befragten erwar-
tet allerdings, selbst eine Zielgröße von 
30 Prozent von Frauen in Führungs-
positionen zu erreichen. Mehr als ein 
Viertel will in den nächsten Jahren bei 
höchst anspruchsvollen Tätigkeiten 
den Frauenanteil nicht verändern. Bei 
hochqualifi zierten Tätigkeiten erwar-
ten 76 Prozent der Betriebe, bei qua-
lifi zierten gar 86 Prozent keine oder 
höchstens eine leichte Steigerung des 
Frauenanteils.

Frauen gespalten  
In der Frage, ob eine gesetzliche Quote
für Frauen in Führungspositionen nötig 
ist, herrscht auch unter den Frauen 
keine Einigkeit. Nach einer Umfrage von 
Bitkom sind 55 Prozent der Frauen für 
eine solche Quote, 40 Prozent sprechen 
sich dagegen aus. In der Gesamtbe-
völkerung liegt die Zustimmung bei 51 
Prozent. Am stärksten ist der Zuspruch 
unter jungen Frauen: 72 Prozent der 
Frauen zwischen 14 und 29 Jahre 
befürworten eine gesetzliche Regelung, 
lediglich 28 Prozent sind dagegen. 
 www.bitkom.org 

Kompetenzzentrum 
Fachkräftesicherung 
Das Bundeswirtschaftsministerium hat 
ein Kompetenzzentrum Fachkräftesiche-
rung als neue Anlaufstelle für kleine und 
mittelständische Unternehmen bei Fra-
gen zur Fachkräftesicherung einrichten 
lassen. Aufgabe des Kompetenzzentrums 
ist, die Betriebe direkt mit Lösungsan-
sätzen und Empfehlungen rund um die 
Stellenbesetzung zu unterstützen. Eine  
Website fungiert dabei als Kommuni-
kationsplattform. Newsletter und Praxis-
leitfäden mit Beispielen informieren 
über die neuesten Entwicklungen.   
 www.kompetenzzentrum-

fachkraeftesicherung.de

Think Tank für HR  
Als „Denkfabrik und Stimme der europä-
ischen Personalmanager“ will der neu-
gegründete European Human Resources 
Directors Circle, kurz HRD Circle, Einfl uss 
auf Entscheidungsträger wie die Europä-
ische Kommission ausüben. Dafür wird 
der Think Tank strategische Lösungen 
zu aktuellen Problemen erarbeiten und 
im Sinne einer menschlich orientierten 
Personalarbeit agieren.
 www.european-hrd-circle.org 

www.bmfsfj.de
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Manpower-Arbeitsmarktbarometer

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt die Prognose für das dritte Quartal 2011 eine Zunahme 
um vier Prozentpunkte.

Jahr

Nettobeschäftigungsausblick in Prozent

Quelle: Manpower
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Talentmanagementlösung by Haufe-Umantis.
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www.haufe.de/talentmanagement 

Talentmanagement hat bei Personalchefs in deut-
schen Unternehmen oberste Priorität. Das zeigt 
auch der Benchmark-Report des CRF-Instituts.

Eine geeignete Software kann die hierfür notwendigen 
Prozesse erleichtern. Die Haufe-Lexware GmbH & Co. 
KG hat nun eine Cloud-basierte Talentmanagementlö-
sung in Kooperation mit dem Schweizer Softwarean-
bieter Umantis AG auf den deutschen Markt gebracht. 
„Haufe Talent Management“ unterstützt bei der Bear-
beitung von Bewerbungen, Zielvereinbarungen und 
Weiterbildungsmaßnahmen bis hin zum Nachfolgema-
nagement und der Pfl ege von Netzwerken im Unterneh-
men. Die Software-Lösung bildet HR-Prozesse für alle 
Angestellten eines Unternehmens ab und unterstützt 
damit die Beteiligung der Mitarbeiter bei der eigenen 
Entwicklung. Dies erleichtert die Zusammenarbeit 
von Personalmanagern, Führungskräften und Mitar-
beitern. Unterschiedliche Berechtigungsstufen sorgen 
dafür, dass sensible Daten vor unberechtigtem Zugriff 
geschützt sind. Die sieben eigenständigen, miteinander 
kombinierbaren Software-Module umfassen Bewerber-
management, Entwicklung, Veranstaltungen, Zielver-
einbarung, Wissen, Nachfolge sowie Vergütung. Alle 
Module können beliebig erweitert werden. 

Die Oberfl äche orientiert sich an den gängigen Inter-
net-Anwendungen, lässt sich von allen Nutzern intuitiv 
bedienen und kann in bestehende SAP- oder andere 
ERP-Systeme integriert werden. Die Software wird 
Cloud-basiert angeboten: Die Daten und Anwendungen 
der Kunden liegen nicht mehr auf lokalen Rechnern, 
sondern werden in einem externen Rechenzentrum ge-
speichert und gewartet. 

Cloud-basierte Software für 
Talentmanagement 
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Zahlen, Daten und Fakten für die Personalarbeit

2011

Gratis!
Jetzt bestellen:
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BERATUNG

Die Beratung wird immer wichtiger
TREND. Personalberatungen werden zunehmend zu umfassenden, international 
aufgestellten Dienstleistern. Außerdem setzen sie auf neue Berufsstandards.

der aktuellen Wachstumszahlen relativ 
zurückhaltend: Die starken Konjunktur-
schwankungen der vergangenen Jahre, 
die in immer kürzeren Zeiträumen und 
mit immer weiteren Amplituden auftre-
ten, müssten die Personalberatungen da-
zu anhalten, künftig mit mehr Weitblick 
in Sachen Portfolioentwicklung, Investi-
tionen und Personalaufbau zu agieren, 
appellierte der BDU an seine Mitglieder 
anlässlich der Studienpräsentation. 
„Denn Personalberatungen begleiten 
Konjunkturschwankungen weit stärker 
als die Unternehmensberatungen oder 
andere Beratungen“, berichtete Dr. Joa-
chim Staude, kooptiertes Präsidiumsmit-
glied des BDU.

Personalsuche bleibt Kerngeschäft
Die aktuelle Marktstudie, an der sich 
knapp 200 Personalberatungen beteiligt 
hatten, zeigt: Die Suche und Auswahl 
von Führungskräften und Experten ist 

und bleibt das Kerngeschäft der Per-
sonalberater. In der konjunkturellen 
Wachstumsphase 2010 hat ihr Anteil 
am Gesamtumsatz mit knapp 86 Pro-
zent wieder zugenommen. 2009 machte 
das Such- und Auswahlgeschäft nur 83 
Prozent aus. Rückläufi ge Suchaufträge 
versuchten die Beratungen damals mit 
alternativen Angeboten, beispielsweise 
Managementdiagnostik oder Führungs-
kräfte-Coaching, wettzumachen.

Mehr Vielfalt, mehr Berater
Nach dem überstandenen Krisenjahr 
fuhren sie diese Angebote jedoch nicht 
mehr stark zurück, wie es nach früheren 
Wirtschaftsfl auten der Fall war. Vermehrt 
positionieren sich zahlreiche Personal-
beratungen mit einem umfassenderen 
Dienstleistungsangebot – vermutlich 
um sich vor neuen Flauten zu schützen, 
indem sie sich breiter aufstellen. Das 
zeigt sich auch darin, dass der Anteil der 
Beratungsfi rmen, die ausschließlich Per-
sonalsuche und -auswahl anbieten, von 
38 Prozent im Jahr 2009 auf knapp 30 
Prozent im Jahr 2010 gesunken ist. 

 Von Daniela Furkel (Red.) 

Die Finanz- und Wirtschafts-
krise war an der Personalbe-
ratungsbranche nicht spurlos 
vorübergegangen – ganz im 

Gegenteil: Die Krise hatte die Branche 
heftig gebeutelt und ihr einen Umsatz-
rückgang von 26 Prozent beschert. Zwar 
stehen seit geraumer Zeit wieder alle 
Signale auf Wachstum, doch mit einem 
Umsatzplus von gut 18 Prozent im Jahr 
2010 konnten die Beratungen das Minus 
aus dem Jahr 2009 noch nicht ganz auf-
fangen. Der Branchenumsatz lag 2010 
noch ein ganzes Stück unter dem des 
Spitzenjahrs 2008.

Zurückhaltend optimistisch
Deshalb zeigte sich der Bundesverband 
Deutscher Unternehmensberater BDU bei 
der Präsentation seiner aktuellen Studie 
„Personalberatung in Deutschland“ trotz 

SERIE

● Ausgabe 6/2011: 

 Qualität und Image der Zeitarbeit

● Ausgabe 7/2011: 

 Einblicke ins Interimsmanagement

●  Ausgabe 8/2011: 

Aktuelles aus der Personalberatung

INFO

Die kürzlich bekannt gegebenen Grundsätze ordnungsgemäßer und qualifi zierter 
Personalberatung (GoPB) orientieren sich an einem idealtypischen Ablauf eines Perso-
nalberatungsprozesses. Sie behandeln unter anderem die Themen Vertragsgestaltung, 
Durchführung des Such- und Auswahlprozesses, vertrauliche Kandidatenberichte, Infor-
mationspfl ichten des Personalberaters und rechtlicher Rahmen und sollen als Entschei-
dungshilfe für Unternehmen dienen. Die GoPB stellen Mindeststandards für diejenigen 
Personalberater dar, die im BDU tätig sind, und sollen – so die Hoffnung des BDU – eine 
Signalwirkung für die gesamte Branche darstellen. Ein Ausschluss eines BDU-Mitglieds, 
der nicht alle GoPB einhält, sei nach Auskunft des BDU aber nicht zwangsweise gegeben.

Neue Grundsätze für die Personalberatung

SERIE: PERSONALDIENSTLEISTER
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Branchenumsatz

Trotz eines guten Wachstums im Jahr 2010 konnten die Personalberatungen die Rückgän-
ge aus dem Jahr 2009 noch nicht wettmachen. Quelle: BDU, 2011 
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Auch personell wirkte sich die über-
standene Finanz- und Wirtschaftskri-
se aus: So führte die spürbar bessere 
Branchenkonjunktur 2010 dazu, dass in 
diesem Jahr rund 5.250 Personalberater 
für ihre Klienten aktiv waren – deutlich 
mehr als noch im Vorjahr. Damals waren 
es laut den Erhebungen des BDU knapp 
5.000 Personalberater. 

Für das laufende Jahr 2011 zeigt sich 
die Personalberaterbranche überwie-
gend zuversichtlich. Nahezu alle Studien-
teilnehmer erwarten ein Umsatzplus, 
knapp ein Drittel rechnet sogar mit Stei-
gerungsraten um 25 Prozent. Rein rech-
nerisch ergibt sich aus den abgegebenen 
Prognosen ein Marktwachstum von 14 
Prozent. Dieses Wachstum vorausge-
setzt, würde die Personalberaterbranche 
Ende 2011 nahezu wieder das Umsatz-
niveau des bisherigen Top-Jahres 2008 
erreichen, in der die Branche 1,49 Milli-
arden Euro Umsatz erzielte.

Fünf Trendaussagen
Wie wird sich der Personalberatungs-
markt weiterentwickeln – sowohl struk-
turell als auch inhaltlich? Auch diese 

Frage wurde innerhalb der aktuellen 
Marktstudie behandelt. Die Antworten 
mit der höchsten Zustimmung verdeut-
lichen fünf wichtige Trends: Internati-
onalität, mehr Beratung, eine stärkere 
Rolle des Einkaufs, soziale Netzwerke 
und ein stärkerer Fokus auf Berufsstan-
dards werden die Personalberatung in 
Deutschland künftig stark prägen und 
beschäftigen. 

Konkret gaben die Studienteilnehmer 
folgende Trendaussagen ab: 82 Prozent 
sind der Meinung, dass Internationali-
tät und interkulturelle Kompetenz auch 
für kleinere und mittlere Personalbe-
ratungen immer bedeutsamer werden. 
90 Prozent sagen, dass HR-Entscheider 
eher hohe Besetzungsquoten und Liefer-
sicherheit erwarten, während die Fach-
vorgesetzten mehr den umfassenden 

Angaben in Milliarden Euro

Erfahrungfür IhrenUnternehmens-erfolg

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

www.zav.de
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INTERVIEW

„Abgrenzen von reinen Vermittlern“
personalmagazin: Ist es ein Trend, dass bei der Beauf-
tragung einer Personalberatung immer häufi ger der 
Einkauf das Wort führt?
Michael Heidelberger: In  großen Unternehmen und 
Konzernen, die im englischsprachigen Raum verwurzelt 
sind, ist tatsächlich ein solcher Trend festzustellen. 
Das führt dazu, dass im Wesentlichen über den Preis 
entschieden und nicht darauf geachtet wird, ob die 
weichen Faktoren auch passen. Einige internationale 
Konzerne gehen sogar dazu über, nur noch mit wenigen 
„Preferred Suppliers“ über Rahmenverträge zusammen-
zuarbeiten.

personalmagazin: Wie funktioniert ein solcher Aus-
wahlprozess?
Heidelberger: In einem meiner früheren Beratungsun-
ternehmen nahmen wir an einem Auswahlprozess für 
General Electrics teil. Hierfür war ein 47-seitiger Fragebogen auszufüllen, was eine Menge 
Zeit gekostet hat. Schließlich hatten wir den Status eines „Preferred Suppliers“, erhielten 
aber keinen Auftrag, weil die einzelnen Werke oft mit ihren bisherigen Personalberatern 
weiter zusammenarbeiteten. Die Honorare hierbei sind schlecht, das Risiko ist hoch. Deshalb 
haben wir für uns entschieden: Es ist zwar schön, einen internationalen Großkunden wie 
GE oder IBM auf der Referenzliste zu haben, aber es ist den Aufwand nicht wert. Zudem gilt 
immer stärker: Die Persönlichkeit eines Beraters, seine Branchenkenntnisse und ein Vertrauen 
zwischen Unternehmen und Berater sind ausschlaggebend für den Erfolg eines Beratungsauf-
trags. Das kann nicht über Rahmenverträge geregelt werden.

personalmagazin: Werden die professionellen Beziehungen zwischen Unternehmen und 
Personalberatung durch Rahmenverträge oder die Präsenz des Einkaufs eher gestört?
Heidelberger: Wenn Personalberatungen über den Einkauf beauftragt werden, spielt wie 
gesagt eher der Preis eine Rolle als die ethischen Grundsätze und die Frage, ob die Standards 
des Unternehmens und der Personalberatung übereinstimmen. Daher sehe ich eine Gefahr, 
dass die Aufträge eher in Richtung des sogenannten „CV-Tradings“ gehen. Ob das noch etwas 
mit Beratung zu tun hat, stelle ich infrage. Darin sehe ich auch unsere Aufgabe im BDU: Wir 
müssen uns abgrenzen vom reinen Handel mit Lebensläufen.

personalmagazin: Inwieweit können Ihre neuen Grundsätze ordnungsgemäßer Personalbera-
tung dazu beitragen?
Heidelberger: Sie geben eine klare Orientierung – zum einen innerhalb unseres Fachverbands, 
in welche Richtung wir uns bewegen wollen. Zum anderen müssen sich Personalberatungen, 
die neu aufgenommen werden wollen, daran messen. Darüber hinaus wollen wir auch Orien-
tierung für den gesamten Markt geben.

Das Interview führte Daniela Furkel.

Michael Heidelberger

ist neu gewählter Vorsit-
zender des Fachverbands 
Personalberatung im BDU. 

„Sparringspartner“ im gesamten Per-
sonalsuchprozess benötigen. Also den 
Experten, der ganzheitlich auch bei 
Themen wie Führungskräftebeurtei-
lung oder in Vergütungsfragen berät. 
94 Prozent gehen davon aus, dass der 
Akquisitionsaufwand bei größeren Kli-
entenunternehmen durch veränderte 
Beauftragungsprozesse steigen wird. 
Unter anderem erwartet ein Großteil der 
Befragten, dass Konzerne künftig nur 
noch mit wenigen „Preferred Suppliers“ 
über Rahmenverträge zusammenarbei-
ten und dass Aufträge bei Konzern- und 
Großunternehmen weitgehend über den 
Einkauf vergeben werden. 91 Prozent 
der Befragten sagen, dass die Suche 
nach Spezialisten und Nachwuchsfüh-
rungskräften zunehmend über soziale 
Netzwerke erfolgt. Und 86 Prozent der 
Personalberater sind sich sicher, dass 
sich Personalberatungen mit hohen 
ethischen Berufs- und Projektstandards 
Marktvorteile verschaffen werden. 

Stärkerer Blick auf Qualität
Besonders die letztgenannte Trendaussa-
ge ist derzeit ein aktuelles Thema inner-
halb des BDU, der kürzlich sogenannte 
„Grundsätze ordnungsgemäßer und 
qualifi zierter Personalberatung“ (GoPB) 
erarbeitete (siehe Kasten, Seite 32). Da-
mit will sich der BDU von der Dienst-
leistung Personalvermittlung sowie von 
Vorgehensweisen abheben, bei denen 
nur Lebensläufe gehandelt werden. 

Neue Zertifi zierung
Auch eine Zertifi zierung zum Certifi ed-
Executive-Recruitiment-Consultant ge-
hört aus diesem Grund zu den aktuellen 
Vorstößen des BDU. Dieser Titel wird 
an solche Personen verliehen, deren Tä-
tigkeitsschwerpunkt in der Suche und 
Auswahl von Fach- und Führungskräften 
liegt, die mehr als fünf Jahre hauptberuf-
lich als Personalberater tätig sind, einen 
akademischen Abschluss haben und re-
gelmäßig an Fortbildungen teilnehmen. 
Der CERC-Titel wurde mittlerweile in sie-
ben europäischen Ländern eingeführt.  



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

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

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

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

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

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

Anzeige

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

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

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

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

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

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

Sie möchten Aussteller werden?

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

,

Exklusiv für Leser 
des Personalmagazins!
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AUSBILDUNGSMANAGEMENT

Excel ist keine wirklich gute Option
PRAXIS. Die Verwaltung und Betreuung von Auszubildenden ist für Unterneh-
men eine aufwendige Aufgabe. Durch Software lässt sich viel automatisieren.

und – wie die Praxis belegt – für bessere 
Lernerfolge. Auch nach dem Abschluss 
der Ausbildung vereinfachen sich die 
Abläufe im Unternehmen. Die Daten des 
Azubis werden bei dessen Übernahme 
einfach in die anderen Systeme der Per-
sonalabteilung übergeben.

Auf der technischen Seite spricht zu-
meist nichts gegen die Einführung eines 

derartigen Systems. Die technischen 
Voraussetzungen sind in aller Regel un-
ternehmensintern leicht zu realisieren. 
Denn moderne Anwendungen arbeiten 
auf der Basis der üblichen SQL-Daten-
banken (etwa von Oracle oder Microsoft) 
und von Technologien wie Java. Dies ga-
rantiert neben der leichten Einführung 
auch ein hohes Sicherheitsniveau bei 
diesen oft vertraulichen Daten. Der Ein-

satz fehleranfälliger Insellösungen oder 
Excel-Anwendungen ist zumeist schlicht 
ein Relikt aus der Vergangenheit.

Anwendungsbeispiele
Einige Unternehmen setzen bereits heu-
te auf moderne Werkzeuge. So konnten 
die Prozesse der Berufsausbildung bei 
BMW über eine daran angepasste Stan-

dardsoftware deutlich 
verbessert und effi zienter 
gestaltet werden. Seit der 
Vereinheitlichung der 
Ausbildungsprozesse 
im Zuge des Projektes 
„Berufsausbildung Dy-
namic Drive“ werden 
Rückmeldungen und 
individuelle Unterstüt-
zung sowie die Defi niti-
on der übergeordneten 
Ausbildungsziele durch 
ein Softwarewerkzeug 
unterstützt. Wichtigstes 
Ziel bei dessen Auswahl 
war es, die Qualität der 
Ausbildung durch die 
Überwachung der Ausbil-
dungsziele zu sichern und 
zu verbessern. Und dies 

unter hoher Eigenverantwortung der 
Auszubildenden durch die transparente 
Zielverfolgung. Das Ergebnis heißt „Aus-
bildungsmanager“ und ist heute das zent-
rale Qualitätsmanagementsystem der 
Berufsausbildung im Unternehmen. So 
sind der Ausbildungsstand und der aktu-
elle Versetzungsplan jederzeit verfügbar 
und für alle Verantwortlichen online ab-
rufbar. Realisiert wurden weiterhin eine 

 Von Rainer Kolb 

Oft behelfen sich Ausbildungs-
verantwortliche mit selbst ge-
strickten und fehleranfälligen 
Insellösungen oder Excel. Und 

dies, obwohl ein deutlicher Zeitgewinn, 
mehr Transparenz und Qualität eine pro-
fessionelle Lösung sehr schnell amorti-
sieren würden. Geeignete 
Anwendungen unterstüt-
zen Unternehmen schon 
bei der Erfassung von 
Azubis und bei der Ver-
tragserstellung. Später 
werden Noten, Zeugnisse, 
Beurteilungen oder Ver-
setzungen dokumentiert.

Die Möglichkeiten der IT
Gefüttert mit Stammdaten 
zu den Ausbildungsgän-
gen, Ausbildungsstätten, 
Berufsschulen, Ansprech-
partnern oder Lernein-
heiten generieren 
Softwaresysteme für das 
Azubimanagement  auto-
matisch den Ausbildungs-
plan und berücksichtigen 
dabei Abhängigkeiten, Ausbildungsab-
schnitte, Dauer der Abschnitte und Ka-
pazitäten. So lasten Unternehmen ihre 
Ausbildungsstätten besser aus, vermei-
den Leerlauf bei den Azubis und können 
kurzfristig auf Änderungen reagieren. 
Auch die Verwaltung der Stammdaten 
vereinfacht sich. Zusammen mit einem 
Onlinezugang für Ausbilder und Azubis 
sorgt dies für nachhaltige Transparenz 

Ausbildungspläne werden automatisch generiert, Lernziele werden transparenter.
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Standardisierung und Unterstützung 
von ausgewählten Prozessen in der 
Berufsausbildung, eine Verkürzung 
der Planungszeiten durch einen 
Planungsgenerator, tagesaktuelle 
Berichte ohne Zusatzaufwand sowie 
umfassende, individuelle Auswer-
tungsmöglichkeiten. 

Ein weiteres Beispiel: Die VR-Bank 
Rhein-Neckar baut seit 2006 bei der 
Verwaltung und Betreuung von Aus-
zubildenden auf eine spezielle Soft-
warelösung. Vor deren Einführung 
war die Erstellung des Ausbildungs-
plans eine aufwendige und zeitrau-
bende Tätigkeit. Mit der damals 

gewählten Lösung konnte dieser Auf-
wand deutlich reduziert werden. So 
ist die Generierung des eigentlichen 
Ausbildungsplans heute eine Sache 
von wenigen Minuten pro Lehrjahr 
und Ausbildungsgang. Zudem er-
leichtert dessen Veröffentlichung im 
HR-Portal die Arbeit erheblich. Schon 
bald wird eine automatische Gene-
rierung von Beurteilungen möglich 
sein, die dann in einem Portal online 
erfasst werden.

Ein weiterer Aspekt, der für die 
Einführung einer professionellen 
Software spricht: Letztlich steigt 
damit auch die Attraktivität eines 
Unternehmens bei den Bewerbern. 
Online-Kommunikation und web-
basierende Werkzeuge erhöhen die 
Attraktivität in den Augen dieser 
jungen Zielgruppe. Entscheidend 
aber ist das Niveau der Ausbildung. 
Und zu deren Sicherung und Verbes-
serung sind veraltete Insellösungen 
à la Excel im Jahr 2011 ganz einfach 
keine Option mehr. 

CHECKLISTE

●  Analysieren Sie die IT-Werkzeuge, mit denen Ihre Azubis heute betreut werden.
●  Analysieren Sie die Ausbildungsprozesse in Ihrem Unternehmen:
  (etwa Personalgewinnung, Förderung, Weiterbildung, Übernahmen von Azubis).
●  Überdenken Sie den Einsatz der Werkzeuge und die Prozesse. Denn beide   
  Aspekte sollen durch den Einsatz einer neuen Anwendung verbessert werden.
●  Etablieren Sie eine Projektgruppe, die nach einer geeigneten Software sucht.
●  Die Projektgruppe sollte eine Marktanalyse sowie eine übersichtsartige 
  Kosten- und Nutzenbewertung erarbeiten.
●  Lassen Sie sich von interessanten Anbietern ein konkretes Angebot machen.
●  Entscheiden Sie nach der genauen Sichtung mehrerer Alternativen.
●  Die anschließende Systemeinführung sollte von begleitenden Materialien für  
  den Umgang fl ankiert werden.
●  Setzen Sie Multiplikatoren ein, um Ihre Mitarbeiter für das System zu gewinnen.
●  Achten Sie darauf, dass sich Ausbildungsdaten bruchlos in andere 
  Personalsysteme weitergeben lassen.

Rainer Kolb, Geschäftsführer, Persis GmbH

Eine aktuelle Darstellung des 
Ausbildungsmarkts 2011 und die 
neuen Herausforderungen für 
Ausbildungsbetriebe können Sie 
herunterladen unter
 www.personalmagazin.de

Download

Folgende Punkte sind hilfreich bei der Systemeinführung

b.o.b. HR circle ist ein Zusammenschluss 

führender und erfahrener Spezialanbieter 

für HR-Produkte aus den Bereichen 

Software, Beratung und Training.

Treffen Sie am 1. Veranstaltungstag auf 
Referenten aus renommierten Unternehmen 
wie AutoVision, DekaBank, Deutsche 
Lufthansa, InterContinental Frankfurt u.v.a.m.

Drei parallele Sessions mit 18 Workshops zu 
den Themen Kompetenzmanagement, 
Talent- und Personalmanagement, Perso-
nalauswahl und -entwicklung, HR-Portale, 
Payroll-Services, digitale Personalakten, 
eLearning, elektronische Zeitwirtschaft 
und Personaleinsatzplanung sorgen für ein 
buntes, abwechslungsreiches Programm am 
2. Veranstaltungstag.

Das vollständige Programm sowie die 
Möglichkeit zur Online-Registrierung finden 
Sie unter www.bob-hr.de

3. und 4. November,  Frankfurt
Lindner Congress Hotel

Für Personalentscheider aus 
Deutschland, 

Österreich und der Schweiz.

Weil HR mehr kann!

personalmagazin
MANAGEMENT, RECHT UND ORGANISATION
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Veruntreuung, Spionage, Betrug:  Jedes dritte Unternehmen wird Opfer von Wirtschaftskriminalität.
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Vor Vertrauensschäden geschützt 
ÜBERBLICK. Das Risiko der Wirtschaftskriminalität im eigenen Unternehmen ist 
schwer einzuschätzen. Doch eine Versicherung kann fi nanzielle Folgen mindern.

liche den Leistungsumfang genau prü-
fen: Bei internationalen Unternehmen ist 
zum Beispiel ein weltweiter Schutz wich-
tig. Die Vertrauensschadenversicherung 
sollte die Kosten der internen und exter-
nen Schadenermittlung und Rechtsver-
folgung erstatten. Versicherungsschutz 
sollte unabhängig von der Erstattung ei-
ner Strafanzeige gegen den Schadenstif-
ter gewährt werden. Zusätzlich sollte sie 
die Mehrkosten übernehmen, die dem 
geschädigten Unternehmen entstehen, 
um die Geschäftsaktivitäten trotz des 
Schadens fortführen zu können. Denn 
so vermeidet der Unternehmer eine 
Betriebsunterbrechung, die gerade bei 
Mittelständlern schnell zu fi nanziellen 
Engpässen führen kann. 

Darüber hinaus ist es Aufgabe der 
Vertrauensschadenversicherung, bei 
rechtshängiger Klage oder Eröffnung 
des Hauptverfahrens vor dem Straf-
gericht vorläufi g zu entschädigen und 
auch Täuschungsschäden von außenste-
henden Dritten zu erstatten. Zusätzlich 
sollte die Versicherung Schäden durch 
ehemalige Mitarbeiter bis zwölf Monate 
nach deren Ausscheiden aus dem Betrieb 
mit abdecken. Bei guten Policen besteht 
außerdem eine Nachmeldefrist von drei 
Jahren, in der von Vertrauenspersonen 
verursachte Schäden gemeldet werden 
können, die durch die Versicherung ge-
deckt sind.

Gängige Policen schützen nicht nur 
bei Schäden durch Vertrauenspersonen, 

 Von Karin Bernhardt  

Wirtschaf tskr iminal i tät 
betrifft nicht nur große 
Konzerne: Für kleine und 
mittelständische Unterneh-

men bedeuten sogenannte „Vertrauens-
schäden“ mitunter eine Bedrohung der 
unternehmerischen Existenz. Laut einer 
KPMG-Studie sind  jährlich ein Drittel 
aller Unternehmen von Wirtschaftskri-
minalität durch Veruntreuung, Korrup-
tion, Weitergabe geheimer Daten bis 
zu Urkundenfälschung und Computer-
missbrauch betroffen. Untersuchungen 
der KPMG und der Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsgesellschaft PwC zeigen, 
dass 80 Prozent der deutschen Unter-
nehmen diese Risiken wahrnehmen 
– doch nur ein Drittel verfügt über aus-
reichenden Versicherungsschutz. Vor-
beugende Maßnahmen wie Ethik- und 
Verhaltensrichtlinien oder interne Kon-
trollen wirken zwar abschreckend, das 
Risiko bleibt jedoch bestehen. Kommt 
es zum Schadensfall, muss sich die Ge-
schäftsleitung oder der verantwortliche 
Personalmanager den Vorwurf unterlas-
sener Absicherung gefallen lassen. 

Ob Hacker, Ex-Mitarbeiter oder Vorab-
zahlung: Leistungsumfang beachten
Eine Vertrauensschadenversicherung 
kann das fi rmeninterne Risikomanage-
ment unterstützen. Als Vorsatzversiche-
rung schützt sie vor Vermögensschäden, 
die Mitarbeiter oder außenstehende Drit-
te durch wirtschaftskriminelle Hand-
lungen verursachen. Bei der Suche nach 
der passenden Police sollten Verantwort-

38 COMPLIANCE
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sondern auch im Fall zielgerichteter Ha-
ckerangriffe, die beträchtliche Vermö-
gensschäden zur Folge haben können: 
Löschen Hacker zum Beispiel Kunden-
listen, muss das Unternehmen diese 
neu erstellen oder im Zuge der Compu-
tersabotage beschädigte Software von 
Spezialisten neu programmieren lassen. 
Eine Vertrauensschadenversicherung 
ersetzt in diesen Fällen das verlorene 
Vermögen oder übernimmt die Kosten 
zur Beseitigung des Schadens und der 
Wiederherstellung des Ausgangszu-
stands. Grenzen hat die Vertrauens-
schadenversicherung bei Schäden aus 
entgangenem Gewinn oder sonstigen 
mittelbaren Schäden, die für Versicherer 
nicht kalkulierbar sind. 

Individuelles Risiko genau einschätzen
Vor Abschluss einer Vertrauensscha-
denversicherung ist die ausführliche 
Beratung durch einen Spezialisten un-
erlässlich. So sollte die Versicherung 
immer auf die Betriebsart sowie die Be-
triebsgröße und die Anzahl der Vertrau-
enspersonen abgestimmt sein. Die Höhe 
des zu erwartenden Schadens spielt bei 
der Wahl der richtigen Versicherungs-
summe eine wesentliche Rolle: Umfas-
sender, bedarfsgerechter Schutz muss 
dabei nicht teuer sein: Für rund 100 Euro 
im Monat kann ein Unternehmen mit 50 
Mitarbeitern Versicherungsschutz mit 
einer Versicherungssumme in Höhe von 
100.000 Euro erhalten. 

Im Beratungsgespräch klären Per-
sonalverantwortlicher und Versiche-
rungsexperte gemeinsam über eine 
genaue Analyse des Unternehmens 
das vorhandene Risikopotenzial. Die 
meisten Vertrauensschäden gibt es im 
Zusammenhang mit Buchhaltung und 
IT-Infrastruktur. Hinzu kommen, je 
nach Branche, Unterschlagungen von 
Waren und Sachwerten. In diesen Be-
reichen sollten mögliche Risiken genauer 
hinterfragt werden: Welche Vorsichts- 
und Kontrollmaßnahmen gibt es im 
Unternehmen? In welchen Abständen? 
Gibt es eine eigene Revisionsabteilung? 

Gibt es Situationen, in denen die Vor-
kehrungen nicht greifen? Von welchen 
Mitarbeitern gehen besondere Risiken 
aus (exponierte Positionen, hohe Selbst-
ständigkeit)? Kritisch zu hinterfragen 
sind auch alle Aktivitäten im Zusam-
menhang mit dem Zahlungsverkehr: Ver-
antwortlichkeiten, Vier-Augen-Prinzip, 
personelle Trennung von Auftragsertei-
lung und Bezahlung, Vertretungsrege-
lungen. 

Bei Handelsunternehmen sollte be-
sonders der Warenein- und -ausgang 
unter die Lupe genommen werden: Wie 
oft erfolgen Inventuren und wer führt 
sie durch? Ein sehr sensibler Bereich 
ist die elektronische Datenverarbeitung: 
Wie oft werden hier Passwörter für den 
Zugang zum Firmennetzwerk und zu 
wichtigen Datenbanken geändert? Wie 
häufi g erfolgen Updates der Virenpro-
gramme und Firewalls? Datensicherheit 
sollte auch in der Personalabteilung eine 
hohe Priorität haben: Welche Unterlagen 
und vertrauliche Informationen verlangt 
und speichert das Unternehmen von sei-
nen Mitarbeitern? Wie genau sehen die 
Richtlinien zum Datenschutz aus und 
wie ist ihre Einhaltung sichergestellt? 
Nur mit einem realistischen Bild können 
Unternehmer und Versicherungsexper-
ten eine zufriedenstellende Lösung für 
eine Vertrauensschadenversicherung 
fi nden. 

Schadenfälle sofort melden
Kommt es zum Schadenfall, sollten Perso-
nalverantwortliche den Schaden melden, 
sobald sie ihn bemerken. Die Versiche-
rung leistet sofort, wenn der versicherte 
Schaden ermittelt ist – unabhängig da-
von, ob der Täter bereits identifi ziert ist 
oder nicht.   

ist Abteilungsleiterin 
Vermögensschadenhaft-
pfl icht- und Vertrauens-

schadenversicherung bei Axa.

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

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

Bewerberdatenbank mit 
qualifizierten Fach- und
Führungskräften

Jobbörsen und Vortrags-
veranstaltungen

www.gdch.de/karriere

GDCh-Karriereservice 
und Stellenmarkt

Postfach 90 04 40 
60444 Frankfurt am Main

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

Gesellschaft Deutscher Chemiker

Karriereservice 
und 
Stellenmarkt

Fach- und 
Führungskräfte 
Chemie
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Zwischen Überlast und Sucht
SERIE. Mails können Produktivitätskiller sein. Hinzu kommt nun die Infofl ut der 
sozialen Medien. Für Arbeitnehmer eine Last, die krank macht – oder süchtig.

Mal kurz auf dem Handy den Twitter- und Facebook-Account checken: Das kann süchtig machen.

und warten förmlich auf eine Mail“. So 
etwas, wenn auch nicht ganz so extrem, 
ist kein Einzelfall mehr. 

Daher muss man fragen: Wo beginnen 
Suchtverhalten und wo Ängste? Oder 
geht es vielleicht um, wie es ein Arbeits-
psychologe formulierte, eine Art narzis-
stischer Selbstüberschätzung?

Bereits in seinem Vortrag „Informing 
ourselves to death” anlässlich der Jah-
restagung der Deutschen Gesellschaft 
für Informatik im Oktober 1990 refe-
rierte der US-Kommunikationswissen-
schaftler Neil Postman über die Flut von 
Junk Mails, die zu einer wahren Plage 
im Arbeitsleben geworden sei. Ende der 
90er-Jahre führte David Lewis, Neuro-
loge und Direktor des Mindlab an der 

Universität Sussex, im Auftrag von Reu-
ters Information Services eine erste Um-
frage zum Information Overload durch. 
Sein nüchternes Fazit: Wer ständig zu 
viele Informationen verarbeiten muss, 
wird am Information-Fatigue-Syndrom 
erkranken, das von einer Reihe patho-
logischer Symptome wie beispielsweise 
zunehmender Nervosität, der Unfähig-
keit Entscheidungen zu treffen oder auch 
Schlafproblemen begleitet wird.

In der aktuellen Studie „The Future of 
Workplaces“ des Marktforschungsunter-
nehmens GigaOM Pro gaben von mehr 
als 1.000 Befragten in Unternehmen über 
40 Prozent an, dass sie am Arbeitsplatz 
unter Informationsüberlastung leiden, 
und mehr als ein Drittel ist der Ansicht, 
dass E-Mails die Hauptlast ausmachten. 
Allerdings ist zu bedenken: Mittlerwei-
le werden über soziale Netzwerke mehr 
Nachrichten ausgetauscht als per Mail.

Das auf den „Information Overload“ 
spezialisierte New Yorker Marktfor-
schungsunternehmen Basex führt 
jährlich Untersuchungen über die wirt-
schaftlichen Schäden, die der über-
bordende E-Mail-Verkehr in den USA 
verursacht, durch. Resultat: Seit Jah-
ren steigt der wirtschaftliche Schaden, 
der durch das Sichten von unwichtigen 
Mails, Unterbrechungen durch E-Mail-
Eingänge, Löschen von SPAM (immerhin 
löscht jeder E-Mail-Nutzer durchschnitt-
lich acht Monate seines Lebens SPAM-
Mails) und Ähnliches entsteht, stetig 
an – von zirka 650 Milliarden US-Dollar 
im Jahr 2006 auf nunmehr knapp eine 
Billion US-Dollar (die in keiner Bilanz 
auftauchen). 

 Von Ulli Pesch 

Neulich benötigte ich Informa-
tionen von einem Experten in 
Kalifornien. Ich formulierte 
morgens meine Anfrage per 

Mail und verschickte sie in der Hoff-
nung, am späten Nachmittag, wenn mein 
Ansprechpartner in Kalifornien am Ar-
beitsplatz ist, die Antwort zu erhalten. 
Als sie zehn Minuten später bereits da 
war, staunte ich nicht schlecht, denn zu 
dieser Zeit war es mitten in der Nacht 
in Kalifornien. Auf Anfrage bei einem 
seiner in Deutschland ansässigen Kol-
legen erfuhr ich, dass die dort „total ver-
rückt“ seien. „Die nehmen ihre Handys 
mit ins Bett, stellen den Mail-Alarm ein 

40 GESUNDHEITSMANAGEMENT SERIE: PSYCHISCHE GESUNDHEIT
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Der Produktivitätsberater Nathan 
Zeldes, der gleichzeitig Präsident der 
Information Overload Research Group 
ist, berichtet von Untersuchungen bei 
einem Unternehmen, die zeigen, dass 
dort 70 Prozent der E-Mails innerhalb 
von sechs Sekunden nach deren Eingang 
gelesen werden. Nach seiner Ansicht ist 
das ein untrügliches Zeichen dafür, wie 
Mitarbeiter sich durch externe Unterbre-
chungen steuern lassen.

Gleichzeitig steigt die Infosuchtgefahr
Seit etwa der Jahrtausendwende beschäf-
tigen sich zunehmend Untersuchungen 
mit dem Suchtpotenzial, das durch das 
Internet und, seit Neuem, die sozialen 
Medien und Smartphones verursacht 
wird. Teilweise verlagern Handynutzer, 
zitiert die Anthropologin Tanya Luhr-
mann von der Stanford Universität ihre 
neueste eigene Untersuchung zum In-
ternet- und Kommunikationssuchtver-
halten, sogar Teile ihres Bewusstseins 
auf ihre iPhones: „Besonders erstaunt 
sind wir darüber, wie sehr sich die Nut-
zer mit ihrem iPhone identifi zieren. Sie 
sehen es als eine Art Erweiterung ihres 
Gehirns. Es hat einen Teil ihrer Identität 
angenommen.“

In einer Online-Untersuchung zu den 
Nutzungsgewohnheiten von Social Me-
dia (Retrevo, 2010) wurden über 1.000 
Personen aller Altersgruppen, Berufe, 
Geschlechter und Einkommen in den 
USA befragt. Man fand heraus, dass etwa 
die Hälfte aller Social-Media-Fanatiker 
sich sogar nachts vom Bett aus in Netze 
wie Twitter und Facebook einloggt, 32 
Prozent Mails auf ihren Smartphones 
während des Essens lesen, und sieben 
Prozent gaben zu, dass sie Mails sogar 
während intimer Zweisamkeiten che-
cken. Da liegt es nahe, dass diese Men-
schen auch während der Arbeitszeit 
nicht auf die neuen Infos aus ihren Netz-
werken verzichten können.

Die Ursachen für die Attraktivität des 
Internets liegen nach Ansicht des Sucht- 
und Internet-Experten Dr. Matthias 
Wagner unter anderem in dessen unun-
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terbrochener Verfügbarkeit, dem quasi 
unendlich großen Angebot und der Mög-
lichkeit zur Realitätsfl ucht. Männer, so 
der Psychologe, seien von der Internet-
Sucht zwar häufi ger betroffen als Frauen. 
Internetaktive Frauen ab 40 seien jedoch 
dreimal so häufi g internetsüchtig wie 
ihre männlichen Altersgenossen. Wag-
ner weiter: „Internet-Süchtige sind im 
Schnitt 34 Stunden pro Woche online. 
90 Prozent der Online-Süchtigen haben 
eine oder mehrere Störungen nach DSM 
IV (Diagnostisches und Statistisches 
Handbuch Psychischer Störungen) 
versus 23 Prozent der nichtsüchtigen 
Internetnutzer. 40 Prozent der Online-
Süchtigen haben laut Wagner depres-
sive Störungen versus drei Prozent der 
nicht süchtigen Internet-Nutzer. Persön-
lichkeitsstörungen fi nden sich bei den 
Internet-Süchtigen dreimal so häufi g wie 
in der Vergleichsgruppe.“

Prädiktoren für die Entstehung einer 
Internet-Sucht seien zum Beispiel ei-
ne geringe Schulbildung, ein niedriger 
sozialer Status, Teilzeitbeschäftigung 
und das Fehlen eines Lebenspartners. 
Weitere mögliche Risikofaktoren sind: 
Geringes Selbstwertgefühl, Einsamkeit, 
geringe soziale Unterstützung, soziale 
Ängste, soziale Konfl ikte, ungünstige 
Belastungswahrnehmung und depres-
sive Symptome. „Die Länge der Internet-
Erfahrung (in Jahren) scheint hingegen 
nicht mit einem erhöhten Erkrankungs-
risiko einherzugehen“, so Wagner. Am 
meisten Suchtgefahr gehe heute von 
Computerspielen, von Internet-Sex und 
von Kommunikation im oder übers Inter-
net aus, lautet das Resümee des Sucht-
experten, der als Facharzt seit Jahren 
Patienten in diesem Umfeld behandelt.

Das Gehirn macht schlapp
Darüber hinaus scheint unser Gehirn 
auch gar nicht für die gestiegenen Anfor-
derungen der Informationsverarbeitung 
geeignet zu sein. „Nur wenn wir uns sehr 
aufmerksam und intensiv mit neuen In-
formationen auseinandersetzen, sind 
wir in der Lage, diese systematisch und 
kontextbezogen mit bereits in unserem 
Gedächtnis existierenden Informationen 
zu assoziieren“, schreibt der Neurowis-
senschaftler und Nobelpreisträger Eric 
Kandel. „Derlei Assoziationen sind die 
Voraussetzung, um komplexe Konzepte 
umsetzen zu können. Wenn wir per-
manent abgelenkt und gestört werden, 

beispielsweise wenn wir online sind, 
sind unsere Gehirne nicht in der Lage, 
stabile und weitverzweigte neuronale 
Verbindungen aufzubauen, die Tiefe und 
Klarheit in unser Denken bringen. Wir 
werden zu bloßen Signalverarbeitern, 
die rasch unzusammenhängende Infor-
mationen in unser Kurzzeitgedächtnis 
ein- und wieder auslagern.“

Feldsteine vom Acker räumen: An diese 
Arbeit hat sich das Gehirn gewöhnt
Ähnliches bestätigt der Psychologe und 
Wirtschaftsberater Heiko Sill: „Unser 
Zentralnervensystem hat sich Jahr-
tausende lang an Aufgaben wie zum 
Beispiel Feldsteine vom Acker zu räu-
men angepasst. In den letzten hundert 
Jahren sind die Anforderungen in der 
Arbeitswelt dramatisch gestiegen, oh-
ne dass unsere kognitiven Kapazitäten 
mitgewachsen sind. Heute sollen wir IT-
Systeme administrieren oder komplexe 
Kreditentscheidungen treffen. Das über-
fordert auf Dauer jetzt schon viele, und 
die Schere zwischen Anforderung und 
zerebraler Ressource wird auch künftig 
immer größer.“

Auch der Personalexperte und Coach 
Maik Degner argumentiert ähnlich: 
„Bei der Aufnahme und Speicherung 
von Unmengen an Informationen legt 
das Gehirn, vereinfacht ausgedrückt, 
die meisten dieser Informationen unter 
Umgehung des Bewusstseins ab. Des-
halb kommt es bei immer mehr Infor-
mationen zu einer steigenden Differenz 
zwischen unbewusst und bewusst ver-
fügbaren Informationen, was genau dazu 
führt, was man heute überall beobachten 
kann: Der Mensch merkt das Anwachsen 
dieser Differenz und hat permanent das 
diffuse Gefühl, etwas vergessen oder 
nicht alle Informationen zur Verfügung 
zu haben, um fundiert Entscheidungen 
treffen zu können. Und das führt zu 
Stress, Versagensängsten, Mehrarbeit 
und zu einer ansteigenden oder perma-
nenten Überlastung.“  

Ulli Pesch ist freier Journalist in Heimstetten.

PRÄVENTION

Symptome des „Information 
Fatigue Syndrome“

Sie erkennen, dass Sie oder Ihre 
Mitarbeiter unter dem „Information 
Fatigue Syndrome“ leiden, wenn Sie 
zunehmend unfähig sind
●  sich zu konzentrieren,
●  zu priorisieren,
●  zwischen wichtigen und unwichtigen 

Informationen zu unterscheiden,
●  Unbekanntes zu bewerten,
●  sich intellektuellen Herausforde-

rungen zu stellen,
●  Selbstvertrauen und Motivation 

beizubehalten,
●  sich mit komplexen Sachverhalten 

auseinanderzusetzen und
●  Entscheidungen zu treffen und 

herausfordernde Probleme zu lösen.

Hinzu kommen häufi g Schlafstörungen, 
Erschöpfungszustände, Nervosität und 
Ausgelaugtheit.

SERIE

● Ausgabe 7/2011: 

 Arbeitsverdichtung

● Ausgabe 8/2011: 

  Information Overlaod und Informa-
tionssucht

●  Ausgabe 9/2011: 

Ängste am Arbeitsplatz

SERIE: PSYCHISCHE GESUNDHEIT



43THEMEN UND TRENDS

SPEZIALHR-BERATUNG 

Neue Inhalte, verstärkte Nachfrage
Trends: HR-Themen werden stärker im Unternehmen wahrgenommen  S. 44 

Marktübersicht: Die Anbieter von HR-Managementberatung  S. 48 

Expertenstimmen: Hype-Themen haben keinen Platz  S. 50  

Interview mit HR-Berater Thomas Maurer: „Mehr Quantität und Qualität“  S. 52 

 08 / 11  personalmagazin



personalmagazin  08 / 11

44 AKTUELLES

HR-Themen stärker positioniert
TRENDS. HR-Managementberatung hat sowohl qualitative als auch quantitative 
Veränderungen erfahren. Die Werte in den Unternehmen haben sich geändert. 

tegieberatungen, die einen Schwerpunkt 
auf HR-Themen gelegt haben. 

HR wird selbstbewusster
Ein Effekt der aktuellen Situation in 
den Unternehmen: HR-Themen werden 
von Personalern hörbarer und selbstbe-
wusster ausgesprochen. Gesinnungen, 
Einstellungen und Werte sind in den 
Unter nehmen in Bewegung gekommen. 
Das stellt beispielsweise das HR-Barome-
ter 2011 von Capgemini Consulting fest 
und folgert: „In diesem Kontext konnte 
auch der Ruf nach einer wieder stärker 

kulturgestaltenden und selbstbewusst 
normativ agierenden HR-Funktion ent-
stehen und auf Resonanz stoßen.“ 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt 
die aktuelle DDI-Studie „Global Lea-
dership Forecast“: Unternehmen in 
Deutschland haben verstanden, dass sie 
nur über langfristige, konsistente HR-
Managementansätze einen echten Wett-
bewerbsvorteil realisieren können. Die 
wichtigen strategischen Themen sind 
laut dieser Studie Führungskräfteent-
wicklung und Talentmanagement.

 Von Daniela Furkel (Red.) 

Nach zwei Krisenjahren be-
fi ndet sich die Konjunktur 
in Deutschland in einem 
deutlichen Aufwärtstrend. 

Dies zeigt spürbare Auswirkungen 
auf die HR-Managementberatung – so-
wohl für die Beratungsinhalte als auch 
für den gesamten Beratungsmarkt. 
Das bestätigen aktuelle Studien sowie 
eine Marktbefragung des Perso-
nalmagazins unter spezialisierten 
HR-Managementberatungen und -Stra-

Durchaus ein Grund zur Freude für Personalmanager. Denn Fakt ist, dass ihre Themen in den Unternehmen inzwischen stärker wahrgenommen werden. 

SPEZIALHR-BERATUNG 
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Ganz in die gleiche Richtung gehen die 
Aussagen der Teilnehmer an der aktu-
ellen Marktbefragung „HR-Management-
beratung“ des Personalmagazins: Zum 
einen stellen die Beratungshäuser fest, 
dass Krisenthemen wie Kostenreduzie-
rung und Outplacement nun endgültig 
von den Agenden der Unternehmen ver-
schwunden sind. Zum anderen betonen 
sie, dass die Unternehmen derzeit wie-
der bereit sind, in Beratungsleistungen 
zu investieren. 

Mehr Investitionen in Beratung
„Der Markt ist aufnahmebereit für Bera-
tung“, meint ein Befragungsteilnehmer 
und ergänzt: „Zudem sind Berührungs-
ängste gegenüber der Beratung im Mit-
telstand abgebaut.“ Ein anderer Anbieter 
bestätigt die Studienaussagen: „HR-The-
men werden zunehmend erfolgskritisch. 
Diese Einsicht setzt sich in den Füh-
rungsetagen zunehmend durch.“

Andere Treiber für mehr Nachfrage 
nach HR-Managementberatung sind der 
stärker spürbare Engpassfaktor Perso-
nal. Aber es gibt auch einen wachsenden 
Bedarf an HR-Tools und Outsourcing-
Themen (und entsprechender Beratung 
hierbei). Auch die gesteigerte Mobilität 
der Mitarbeiter führt dazu, dass die Un-
ternehmen häufi ger externes Experten-
wissen zurate ziehen.

Umsatzwachstum erwartet
Einen weiteren Wachstumstreiber für 
ihr Business sehen viele Beratungshäu-
ser in den eigenen Angeboten, in markt-

fähigen Beratungsleistungen und der 
Stärke der eigenen Marktposition. So ist 
es nicht verwunderlich, dass 81 Prozent 
der Befragungsteilnehmer für das kom-
mende Geschäftsjahr ein Umsatzwachs-
tum von über fünf Prozent erwarten. 13 

Prozent der Befragten rechnen immer-
hin mit Wachstumsraten von bis zu fünf 
Prozent. Und ein Beratungshaus geht für 
das nächste Jahr von stagnierenden Um-
sätzen aus. Der angegebene Grund liegt 
in einer vorsichtigen Zukunftsprognose: 
Nach dem aktuellen Wirtschaftsanstieg 
werde sich der Beratungsmarkt wieder 
beruhigen, so der Experte.

Derzeit sind aber die Zeichen noch auf 
Wachstum gestellt. Insgesamt 82 Prozent 
der Beratungshäuser berichten von ak-
tuell steigenden Umsätzen. Und fast alle 
geben an, dass sie im laufenden Jahr ihr 
Personal aufstocken wollen. Die meisten 
wollen ihre Belegschaften um zehn bis 
15 Prozent vergrößern. Ein Anbieter geht 
sogar von einem Mitarbeiterzuwachs um 
rund 20 Prozent aus, ein anderer von 
einem Zuwachs um 50 Prozent. Letzterer 
ist allerdings durch die Gründung einer 
neuen Tochtergesellschaft bedingt.

Mehr qualitatives Gewicht
Ob das Wachstum in der HR-Manage-
mentberatung in diesem Umfang auch 
in den nächsten Jahren anhalten wird, 
ist jedoch eher zu bezweifeln. Sicher-
lich werden die Unternehmen – wie es 
sich heute schon abzeichnet – künftig 
mehr qualitatives Gewicht auf HR-The-
men legen. „Ein quantitatives ‚Mehr‘ an 
Themen ist für einen HR-Bereich, der 
weiterhin in den meisten Unternehmen 
unter den Vorzeichen einer Cost-Center-
Logik agieren muss, kaum vorstellbar“, 
so ein Ergebnis im HR-Barometer 2011 

von Capgemini. Daher sollten die Unter-
nehmen prüfen, welche der möglichen 
Themen wirklich einen Unterschied für 
das eigene Unternehmen machen. Dazu 
die Studie: „Tendenziell will man im Per-
sonal immer noch zu viel.“

Doch um die wirklich wichtigen The-
men herauszufi nden und sie erfolgreich 
umzusetzen, werden auch in Zukunft ex-
terne Experten nötig sein. HR-Manage-
mentberatung wird also weiterhin eine 
hohe Bedeutung für die Unternehmen in 
Deutschland haben.

Industrie mit großem Bedarf 
Abschließend stellt sich die Frage, in 
welchen Branchen derzeit der größte 
Bedarf an HR-Managementberatung be-
steht. Hierzu gibt wiederum die Befra-
gung des Personalmagazins Auskunft: 
Am häufi gsten genannt wurden die 
Industrie und speziell auch die Auto-
mobilindustrie. Auch die Chemie- und 
Pharmabranche, die IT und Telekommu-
nikation, Finanzdienstleister und Dienst-
leistungsunternehmen allgemein haben 
Beratungsbedarf. Gefolgt von Handels-
unternehmen, Energieversorgern und 
Firmen aus der Gesundheitsbranche.

Einen ausführlicheren Überblick über 
die Dienstleistungen führender Bera-
tungshäuser bietet das Personalmagazin 
in der Marktübersicht auf den Seiten 48 
und 49. Insgesamt 35 Beratungshäuser 
wurden hierfür angeschrieben, 19 Un-
ternehmen haben die Fragebögen aus-
gefüllt zurückgesandt. Die detaillierten 
Einschätzungen der Anbieter zu aktu-
ellen und künftigen Trendthemen, über 
Unternehmensgröße und Branchenfokus 
sowie über aktuelle Studienthemen fi n-
den Sie zum Download im Internet unter 
www.personalmagazin.de. 

Der Markt ist aufnahmebereit für Beratung. 
Berührungsängste im Mittelstand gegenüber 
Dienstleistungsberatung sind abgebaut.

Download

Eine vollständige Marktübersicht 
über spezialisierte HR-Manage-
mentberatungen und Strategie-
beratungen mit einem Schwerpunkt 
auf HR-Management fi nden Sie 
zum Download im Internet unter 
 www.personalmagazin.de
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Marktübersicht

BERATUNGSUNTERNEHMEN
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Firma Anschrift Internet-Adresse HRM-Beratungsportfolio

7(S) HR Business Consulting Goethestr. 42, 10625 Berlin
Tel. 030 3020850

www.7s-consulting.de x x x

Auren Theodor-Heuss-Str. 9, 70174 Stuttgart
Tel. 0711 997868-51

www.personal-auren.de x x x

Baumgartner & Partner Unternehmensberatung GmbH Kurze Mühren 13, 20095 Hamburg
Tel. 040 284164-0

www.baumgartner.de x x x

Capgemini Consulting Karlstr. 12, Karolinen Karree, 80333 München
Tel. 089 9400-0

www.de.capgemini.com/
services/consulting

x x x

DDI Deutschland Assessment, Training, Beratung GmbH Mollsfeld 3, 40670 Meerbusch 
Tel. 02159 9168-0

www.ddiworld.de x x

DJM Consulting GmbH/Dr. Jäger Management-Beratung Limburger Str. 50, 61462 Königstein im Taunus   
Tel. 06174 9362-0

www.djm.de x x

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arnulfstraße 59, 80636 München   
Tel. 089 14331-0

www.de.ey.com x x x

Hay Group GmbH Franklinstr. 46a, 60486 Frankfurt/Main
Tel. 069 505055-0

www.haygroup.de x x x

Horváth & Partner GmbH Königstr. 5, 70173 Stuttgart
Tel. 0711 66919-0

www.horvath-partners.com x x

Hostettler, Kramarsch & Partner (hkp///) Grüneburgweg 16-18, 60322 Frankfurt/Main
Tel. 069 17536330

www.hkp.com x x

HRblue AG Karl-Böhm-Str. 2, 855598 Baldham
Tel. 08106 248-248

www.hrblue.com x x x

Kienbaum Management Consultants Hafenspitze 21, 40221 Düsseldorf
Tel. 0211 9659-557

www.kienbaum.de x x x

Lurse HR Consultants AG 
Lurse Benefi ts Consultants AG

Winkhauser Str. 15, 33154 Salzkotten
Tel. 05258 9818-0

www.lurse.de x x

Mercer Deutschland GmbH Lyoner Str. 36, 60528 Frankfurt
Tel. 069 689778-0 

www.mercer.de x x x

Personal Innovation GmbH/Lee Hecht Harrison Stuhlbrudergasse 5, 67346 Speyer    
Tel. 06232 679920

www.personal-innovation.de x x

PricewaterhouseCoopers New York Ring Hamburg, 22297 Hamburg   
Tel. 040 63788835

www.pwc.de/de/peopleand-
change

x x x

Profi l M Beratung für Human Resources Management 
GmbH & Co KG

Berliner Str. 131, 42929 Wermelskirchen
Tel. 02196 7068-0

www.profi l-m.de x

The Boston Consulting Group Stadttor 1, 40219 Düsseldorf
Tel. 0211 3011 3236

www.bcg.de x x x

Towers Watson Eschersheimer Landstraße 50, 60322 Frankfurt   
Tel. 06901 505-50

www.towerswatson.de x x
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Sonstige Beratungsthemen (Auswahl)

x x x x x x x

x x x x x x x x Transferagenturbegleitung; HR-Tools für Mitarbeiter-
beurteilung, Personalinformationssysteme, Abwesenheits-
management, Bewerbermanagement über web-basier-
ende Tools; Begleitung von Lohn und Gehalt

x x x x x x x x x x HR-Benchmarking

x x x x x x HR-Transformation, HR-Business-Partnering, HR-Effi ciency,
Competency Management, Leadership Effectiveness,
Organizational Effectiveness

x x Kompetenzmanagement, Führungskräfteentwicklung, 
Auswahl und Assessment, Nachfolgemanagement

x x x x Vorträge, Seminare, Workshops, Fachtagungen

x x x x x x x x x x Arbeitsrechtliche, sozialversicherungsrechtliche und 
steuerliche Beratung, Begleitung von internationalen 
Mitarbeiterentsendungen

x x x x x x x x x

x x x x x x HR-Controlling

x x x x x Beratung zu HR-Managementaspekten an der Schnittstelle 
zum Finanz- und Risikomanagement

x x x x x x x x HR-Trainings & -Coachings, Führungskräftetrainings, 
Mitarbeiterbefragungen, Führungskräfte-Feedbacks, Zu-
friedenheitsbefragungen bei Kunden der HR-Organisation, 
Evaluationen von HR-Projekten

x x x x x x x x x x

x x x x x Grading-Verfahren, Benchmarking, internationale Benefi ts-
Audits

x x x x x x x x x x Betriebliches Gesundheitsmanagement

x x x x x Outplacement

x x x x x x x x HR-Prozessoptimierung, Outsourcing Advisory, HR-IT- 
Strategie, Organisations-Design, Change Management, 
Qualifi zierung und Training

x x Training und Coaching, Entwicklung/Etablierung von 
Führungsinstrumenten und PE-Konzepten

x x x x x x x x x x High-Performance-Organisation, Employee Engagement, 
Wissensmanagement/-austausch, HRIS, HR Audit, 
HR-Transformation

x x x x x x x x

Spezialisierte HR-Managementberatungen und Strategieberatungen mit 
Schwerpunkt HR-Management im Überblick. Die detaillierte Übersicht 

können Sie unter www.personalmagazin.de herunterladen.
Quelle: Anbieterangaben; Redaktion: Christina Franz; Stand: Juni 2011
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Hype-Themen haben keinen Platz
STIMMEN. Heute stehen ganz andere strategische Themen auf der Agenda als 
noch vor zwei Jahren. Aber nicht alle Trends sind in der Praxis angekommen. 

Gegebenheiten. Das Thema ‚Strategic 
Workforce Planning‘ ist insbesondere 
auch bei den ‚Emerging Markets‘ ge-
fragt. Weiter stehen im Fokus Themen 
zu Leadership und Führungskräfteent-
wicklung im Kontext der immer weiter 
steigenden Anforderungen und der sich 
ständig ändernden Unternehmenssitua-

tionen. Ebenso ist das Tranformations-
management und die Mobilisierung der 
Belegschaft nach der Wirtschaftskrise 
von hoher Bedeutung, da viele Unterneh-
men durch ein Tal der Tränen gegangen 
sind und jetzt ihre Mitarbeiter wieder 
an Bord holen wollen. Weitere Themen 
von hoher Bedeutung sind das Talent-
management, die Neuausrichtung von 
Vergütungsstrukturen, Diversity und 
Frauen in Führungspositionen sowie die 

Frage, wie ich die richtigen Mitarbeiter 
qualifi ziere, binde und halte. Auch die-
se Themen wiederum vor dem Hinter-
grund des demografi schen Wandels und 
der aktuell positiven wirtschaftlichen 
Lage. Aufgaben wie Talentmanagement, 
Retention und strategische Personalpla-

nung werden sich insbesondere wegen 
des zunehmenden Nachwuchs- und 
Fachkräftemangels weiterentwickeln, da 
es sich hier eben nicht um Eintagsfl ie-
gen handelt. Bei dem Thema Talentma-
nagement handelt es sich noch immer 
um einen theoretischen Akt, der erst 
in wenigen Branchen angekommen ist. 

Gleiches gilt für das Thema Diversity 
und die steigende Bedeutung eines viel-
fältigen Managements, das heißt zum 
Beispiel auch Frauen in Vorstands- und 
Geschäftsführungspositionen.“

Mehr als nur die Kosten senken
Weitere wichtige Themenfelder nennt 
Stephan Wienecke von Capgemini: „Mit 
Hinblick auf die Ergebnisse unseres HR-
Barometers, das die Ist-Situation der Per-
sonalbereiche großer mitteleuropäischer 
Unternehmen analysiert, wird vor allem 
den Themen Kompetenzmanagement, 
‚Workforce Planning‘, Diversity, virtu-
elles Arbeiten und Web 2.0-Technolo-
gien keine hohe strategische Bedeutung 
beigemessen. Dieser Eindruck spiegelt 
sich auch in dem Beratungsbedarf der 
Unternehmen wider. Obgleich die The-
men Diversity und neue Technologien in 
den Medien „gehypt“ werden, sind sie 
in der Realität des Unternehmensalltags 
noch nicht angekommen und generieren 
somit keine große Beratungsnachfrage, 

 Von Daniela Furkel (Red.) 

Welche Themen werden 
derzeit bei HR-Manage-
mentberatungen stark 
nachgefragt? Handelt es 

sich um eine relevante Entwicklung 
oder um einen kurzfristigen Hype? Und: 
Sind strategisch wichtige Beratungsthe-
men in den Unternehmen angekommen?
Experten geben eine Einschätzung ab.

Internationalität spielt große Rolle
Dr. Dagmar Wilbs von Mercer meint zu 
aktuellen Beratungsinhalten: „Themen 
wie ‚Cost Reduction‘ oder ‚Redesign‘ 
oder auch Outsourcing von Prozessen 
werden zurzeit eindeutig weniger nach-
gefragt als noch vor einem Jahr. Das 
hängt mit der wirtschaftlichen Entwick-
lung zusammen. In Krisenzeiten werden 
solche Themen stärker nachgefragt als 
in Phasen des Aufschwungs. Darüber hi-
naus werden Themen, die sich rein auf 
nationale Gegebenheiten beziehen, im-
mer rarer. Das trifft die Funktion Human 

Resources wie die Belegschaft im Unter-
nehmen insgesamt. Wir erleben eine 
starke Nachfrage nach quantitativen und 
qualitativen Personalplanungsthemen 
bei multinational agierenden Unterneh-
men im Kontext von Talent-Knappheit, 
Fachkräftemangel und demografi schen 

„Beim Talentmanagement handelt es 
sich noch um einen theoretischen Akt.“
Dr. Dagmar Wilbs, Head Human Capital Central Europe, Mercer 

„Unternehmen sehen in Diversity und 
Web 2.0 keine strategische Bedeutung.“
Stephan Wieneke, Leiter People Practice DACH, Capgemini Consulting
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auch wenn sie sicher zukunftsweisend 
sind. Auf den vorderen Plätzen der HR-
Barometerbefragung fi nden sich Füh-
rungskräfteentwicklung, Talent- und 
Change Management sowie die Kosten-
reduktion in den HR-Aktivitäten. Kosten-
reduktion ist ein Dauerbrenner für die 
Personalbereiche, die ihre Effi zienz im-
mer wieder hinterfragen und beweisen 
müssen. Personalarbeit ist aber mehr 
als das Senken und Drücken von Kosten. 
Dies zeigt sich im Hinblick auf die Mehr-
wertthemen wie Talentmanagement, die 
inzwischen weitgehend entkoppelt von 
Konjunkturzyklen nachgefragt werden. 
Dem Thema Organisationsdesign wird 
im Rahmen des HR-Managements meist 
noch eine untergeordnete und rein aus-
führende Rolle beigemessen. Wir von 
Capgemini Consulting sehen Organisa-
tionsdesign durchaus als eine Aufgabe 
der HR-Bereiche. In Zukunft gilt es, Or-
ganisationsentwicklungskompetenzen 
aufzubauen und sich der Organisations-
aufgabe als HR-Funktion anzunehmen 
und an Einfl uss zu gewinnen.“

Mitarbeiterbindung im Aufwind
Dass die veränderte wirtschaftliche Lage 
andere Themen bringt, sieht auch Micha-

el Kramarsch von Hostettler, Kramarsch 
& Partner: „Nach der Wirtschaftskrise 
sind Unternehmen auf Wachstum ein-
gestellt. Damit bekommen Themen wie 
Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeiter-
bindung und -motivation Aufwind. Dies 
geschieht auch vor dem Hintergrund 
veränderter demografi scher Rahmenbe-
dingungen und wird daher kein Trendef-
fekt sein. Hinzu kommen die durch die 
regulatorischen Vorgaben notwendig ge-
wordenen Umgestaltungen bei den Ver-
gütungssystemen auf Vorstandsebene. 
Dieses Nachfragehoch wird sicherlich 

wieder abfl auen, wenngleich Unterneh-
men die Neugestaltungen auch auf die 
Ebenen unterhalb des Topmanagements 
weitertreiben werden. Der organisatio-
nale Umbau der Personalabteilungen hat 
nicht mehr die Dynamik der vergangenen 
Jahre. Die großen und internationalen 
Player haben ihre Hausaufgaben bereits 
erledigt oder befi nden sich in der fi nalen 

Umsetzung. Die Nachfrage nach Grading-
Systemen oder Competency-Modellen 
von der Stange ist ebenso rückläufi g. 
Standard ist eben Standard. Die unter-
nehmerische Sicht auf Vergütung muss 
sich noch in der Breite durchsetzen. In 
Folge der Krise werden Unternehmen 
aber stärker Vergütungs-, Risiko- und 
Finanzmanagement und Unternehmens-
strategie als Ganzes betrachten müssen. 
Daran anknüpfend wird es keinen Weg 
vorbei an einer noch strikteren Perfor-
mance-Orientierung in der Topmanage-

mentvergütung geben und damit an 
Systemen, die der gestiegenen Aufmerk-
samkeit von Aufsichtsräten, Aktionären 
und Öffentlichkeit gerecht werden.“

Führungskräfte gezielt entwickeln
Wolfgang Doerfl er von DDI nennt diese 
Themen: „In Boomzeiten sehen wir eine 
verstärkte Nachfrage nach Führungs-
kräfteentwicklung. Nun geht es vor 
allem um Themen, die in der Rezession 
vernachlässigt wurden, oder auch um 
neue Fähigkeiten, wie Talente zu iden-
tifi zieren und zu fördern sowie Kreati-

vität und Innovationen zu unterstützen. 
Es gibt aber auch Fähigkeiten und damit 
HR-Beratungsthemen, die immer gefragt 
sind: Die Kompetenz, Veränderungen im 
Unternehmen voranzubringen, gehört 
sicher dazu. Die Führungskräfteent-
wicklung betrifft inzwischen zu Recht 
alle Ebenen. Die Unternehmen versu-
chen, die Kompetenzen der Mitarbeiter 

besser zu verstehen und zu fördern. As-
sessment-Programme spielen eine wich-
tigere Rolle, da man mit noch so hohem 
Aufwand aus einem schlechten Kandi-
daten keine erfolgreiche Führungskraft 
machen kann. Mittels Nachfolgeplanung 
und Talentmanagement arbeiten Unter-
nehmen daran, die richtigen Leute mit 
den richtigen Fähigkeiten zur richtigen 
Zeit für die passenden Aufgaben zur Ver-
fügung zu haben und so eine optimale 
Führungsmannschaft zu formen. Dabei 
gilt es, die Leistung in der aktuellen 
Position nicht mit dem Potenzial eines 
Kandidaten zu verwechseln und zudem 
auf die Fähigkeit zur Verantwortungs-
übernahme zu achten. Unsere aktuelle 
DDI-Studie ‚Global Leadership Forecast‘ 
zeigt, dass man einen Wettbewerbsvor-
teil nur über langfristige, konsistente 
HR-Managementansätze realisieren 
kann. Kurzfristige Hypes haben keinen 
Platz. Daher gibt es auch dringende 
Themen: Unternehmen müssen endlich 
Maßnahmen ergreifen, um die Effektivi-
tät und die Nachhaltigkeit von Entwick-
lungsprogrammen messen zu können. 
Über die Wichtigkeit herrscht Einigkeit, 
nur der Weg ist unklar oder die Umset-
zung bleibt auf dem Weg zum Ziel auf 
der Strecke. Ebenso steht es um die 
Nachfolgeplanung. Die demografi sche 
Entwicklung wird zunehmend zur He-
rausforderung.“   

„Unternehmen müssen endlich die Nach-
haltigkeit ihrer Programme messen.“
Wolfgang Doerfl er, Geschäftsführer von DDI Deutschland

„Der organisationale Umbau von HR ist 
in vielen Unternehmen bereits erledigt.“
Michael Kramarsch, Managing Partner, Hostettler, Kramarsch & Partner 

SPEZIALHR-BERATUNG
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 „Mehr Quantität und Qualität“
INTERVIEW. HR-Managementberatung wird wieder stark nachgefragt, die 
Inhalte haben sich jedoch geändert, berichtet Thomas Maurer von Hay Group. 

personalmagazin: Herr Maurer, wie hat 
sich die Nachfrage nach Beratungs-
leistungen seit dem Krisenjahr 2009 
entwickelt?
Thomas Maurer: Die Nachfrage nach HR-
Managementberatung hat deutlich zu-
genommen – interessanterweise nicht 
nur in den klassischen Themen Vergü-
tung und Benchmarking, sondern vor 
allem auch in den Themen Leadership, 
Talentmanagement und Gestaltung der 
Unternehmenskultur. Der Grund dafür 
ist: Viele Unternehmen stellen jetzt fest, 
dass Unternehmensklima und Orga-
nisationskultur direkten Einfl uss auf 
ihre Geschäftsergebnisse haben. Also: 
Die Nachfrage ist nicht nur quantitativ, 
sondern auch qualitativ gestiegen.

personalmagazin: Ein Thema, das viele 
Unternehmen im Moment umtreibt, ist 
die Mitarbeitersuche. Wie stark werden 
Recruiting- und Branding-Themen 
nachgefragt? 
Maurer: Unsere Unternehmensstrategie 
besagt, dass wir Recruiting-Themen 

konsequent ausklammern. Ich persön-
lich verstehe nicht, wie manche Bera-
tungen Recruiting und Headhunting 
anbieten und gleichzeitig in den Un-
ternehmen Assessments durchführen 
können. Da bin ich mir manchmal nicht 
sicher, ob die Grenzen eingehalten 
werden. Employer Branding dagegen ist 
ein Geschäftszweig, den wir in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz sehr 
stark aufbauen wollen. Derzeit haben 
wir etwa 15 Mitarbeiter in diesem 
Bereich. Diese Zahl wollen wir verdop-
peln. Das Thema wird immer wichtiger, 
da sich gut ausgebildete Mitarbeiter 
stärker über die Arbeitgebermarke 
informieren, was wiederum zu einer 
mittelfristigen Verweildauer führt.

personalmagazin: Ein Beratungsthema, 
das vor drei Jahren noch stark war, war 
das Thema HR-Organisation, speziell 
unter dem Schlagwort „Business-Part-
nerschaft“. Verschwindet das langsam 
von den Agenden der Unternehmen?

Maurer: Es war vor drei oder vier Jahren 
ein Hype – jetzt ist das nicht mehr der 
Fall. Mein Eindruck ist, dass es bei 
manchen Unternehmen deshalb von 
den Agenden verschwunden ist, weil 
sie es nicht gut umgesetzt haben. Es 
gibt einige Business-Partner-Modelle, 

die funktionieren. Aber das liegt stark 
daran, welches Gewicht das HR-Thema 
im Unternehmen überhaupt hat. 
Effi ziente Strukturen können nur dann 
funktionieren, wenn ein gut etabliertes 
HR-Management vorliegt. Ein Un-
ternehmen muss also zunächst den 
Stellenwert von HR konzeptionieren 
und defi nieren. Dann muss es organi-
sieren, wie die Agenden, die es sich als 
Zielsetzung für das HR-Management 
vorgenommen hat, umgesetzt werden 
können. Um von dort aus in eine Busi-
ness-Partnerschaft zu kommen, deren 
Ziel es ist, das Business effi zienter zu 
gestalten. Nur Dave Ullrich abschreiben 
funktioniert nicht. 

personalmagazin: Gibt es weitere Themen-
trends innerhalb der HR-Management-
beratung?
Maurer: Die Gestaltung und Konzep-
tionierung von Vergütungssystemen 
nimmt auf allen Ebenen zu, inklusive 
der Vorstandsvergütung. Auch der The-

ist Managing Director der Hay Group DACH 
& Hay Group the Nordics und Mitglied des 
European-Leadership-Teams. Die Unterneh-
mensberatung ist global aktiv. 

Thomas Maurer

„Viele Unternehmen stellen jetzt fest, dass die Ge-
staltung der Unternehmenskultur einen direkten 
Einfl uss auf ihre Geschäftsergebnisse hat.“
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Das Interview führte Daniela Furkel.     

menkomplex Mitarbeiterbefragung, Un-
ternehmensklima und -kultur gewinnt 
an Bedeutung. Die Firmen stellen fest, 
dass sie Erkenntnisse über ihre Kultur 
benötigen, um überhaupt gestalterisch 
tätig sein zu können. Interessanterwei-
se wird dieses Thema nicht mehr mit 
Leistungsbeurteilungssystemen kombi-
niert. Ein weiteres Thema, bei dem die 
Nachfrage sprunghaft wächst, ist die 
Internationalität. Auch diese hat wiede-
rum Auswirkungen auf die Unterneh-
menskultur. Und auch Diversity ist ein 
Thema, das heute sehr wichtig ist und 
vor fünf Jahren noch gar nicht in der 
HR-Managementberatung vorkam. Hier 
geht es speziell um die Gestaltung von 

Diversity und darunter wird nicht nur 
verstanden, wie viele Frauen und Män-
ner in einem Unternehmen arbeiten.

personalmagazin: Wie stark ist die Nach-
frage nach HR-Managementberatung 
allgemein – im Vergleich zu anderen 
Beratungsansätzen? 
Maurer: Die Nachfrage nach HR-Beratung 
steigt im Vergleich zu anderen Bera-
tungsansätzen, weil viele Unternehmen 
erkannt haben, dass die Implemen-
tierung schwieriger, aber letztendlich 
nachhaltiger ist. Ich verstehe nicht, 
warum HR nicht noch stärker als ein 
Teil des Business wahrgenommen wird. 
Alle Manager haben im Grunde die glei-

chen Probleme. Es geht um Strukturen, 
Menschen, Bezahlung, Qualität, Talente 
und Fluktuation. Das sind HR-Themen. 
Ich bin der festen Überzeugung – und 
nicht nur, weil ich eine HR-Manage-
mentberatung leite – dass HR ein abso-
lut wichtiges Thema ist. Aber es wird 
häufi g vergessen. Wenn Firmen eine 
Strategieentscheidung treffen, denken 
sie selten daran, dass sie Mitarbeiter 
benötigen, die diese in den nächsten 
Jahren umsetzen. Meistens reduziert 
sich das Thema auf eine quantitative 
Personalplanung, aber was die Unter-
nehmen brauchen, ist Qualität. 
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NACHRICHTEN Kantinenpreise für Betriebsprüfer tabu

Dass man Finanzbeamte an ihren Prüfungstagen nicht kostenlos kulina-
risch verwöhnen darf und dem Beamten lediglich die Entgegennahme 
von Tagungsgetränken und Snacks in „angemessenem Rahmen“ er-

laubt ist, hat sich schon seit eh und je herumgesprochen. Jetzt hat das Finanz-
ministerium Bayern die Schwelle zum möglichen Vorwurf einer Befangenheit 
der Prüfbeamten noch ein Stück tiefer gelegt (Erlass vom 24.4.2011, 22 P 
101100317783/1). Erhält der Betriebsprüfer die Gelegenheit, in der Kantine 
des zu prüfenden Unternehmens zu den gleichen (verbilligten) Konditionen, 
wie die Mitarbeiter zu speisen, so könnte dies geeignet sein, die „Unbefan-
genheit der Beamten oder des Beamten zu beeinträchtigen oder jedenfalls bei 
Dritten Zweifel in dieser Richtung zu wecken. 

Achtung, neue Pfändungsfreigrenzen

Lohnpfändungen sind für Perso-
nalbüros nicht nur aufwendig, 
sondern können auch unter 

Umständen zu einer Haftung des Ar-
beitgebers führen. Diese tritt immer 
dann ein, wenn die sogenannten 
Pfändungsfreigrenzen unrichtig be-
rechnet werden. 

Je nach Sachlage kann in diesen 
Fällen entweder der Arbeitneh-
mer einen unrechtmäßig in Ab-
zug gebrachten  Lohnbestandteil 
nachfordern oder der sogenannte 
Drittschuldner reklamieren, man 
habe ihn durch eine Fehlberechnung 

übervorteilt. In diesen Fällen tritt die 
sogenannte Drittschuldnerhaftung 
des Arbeitgebers ein.

Was der Arbeitgeber bei einer 
Lohnpfändung maximal abführen 
darf, ergibt sich aus den Pfändungs-
tabellen. Seit dem 1. Juli 2011 sind 
dort die Freigrenzen erhöht wor-
den. So steigen sie beispielsweise 
bei einem Mitarbeiter mit zwei Un-
terhaltsverpfl ichtungen von bisher 
1.639,99 Euro auf 1.849,99 Euro, 
für Beschäftigte ohne Unterhaltsver-
pfl ichtungen von 989,99 Euro auf 
1.029,99 Euro.
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Pleitewelle bei Kassen?
Nach der Pleite der Betriebskranken-
kasse City BKK droht bei weiteren 
Krankenkassen Insolvenzgefahr. Dies 
berichtete die Frankfurter Rundschau 
und berief sich dabei auf den Vorstands-
vorsitzenden der Bremer Handelskran-
kenkasse HKK, Michael Lempe. Nach 
einem kasseninternen Frühwarnsystem 
hätten 20 Kassen den Warnstatus „Rot“ 
erhalten. Allenfalls durch Kassenfu-
sionen sei diese Entwicklung noch 
aufzuhalten. www.fr-online.de

Protest gegen Umlagekasse 
Die Kassenverbände haben sich gegen 
die Einführung eines einheitlichen 
Umlage- und Erstattungssystems bei der 
Umlage 1 (Lohnfortzahlung bei Klein-
betrieben) und der Umlage 2 (Mutter-
schutzaufwendungen) ausgesprochen. 
Das für 2013 neu geplante einheitliche 
Umlagesystem löse viel Verwaltungs-
aufwand und Mehrkosten aus, die ohne 
erkennbaren Zusatznutzen blieben.
 www.haufe.de/personal

 Beitragssenkung
Aufgrund der guten Konjunkturlage 
und den damit verbundenen vollen 
Rentenkassen scheint festzustehen: Es 
wird  zu einer Beitragsermäßigung in 
der Rentenversicherung kommen. Nach 
Einschätzung des CDU Rentenexperten 
Peter Weiß, soll die erste Stufe bereits 
zum 1. Januar 2012 greifen.

EU-Mutterschutzrichtlinie
Die EU-Kommission ist von ihrem Vor-
schlag, die Mutterschutzfrist europaweit 
zu verlängern, vorerst wieder abge-
rückt. Der Grund: Dem Ausschuss für 
die Rechte der Frau des europäischen 
Parlaments gingen diese Vorschläge 
nicht weit genug. Jetzt wurde die Ange-
legenheit an Arbeitsgruppen verwiesen.

Für Betriebsprüfer lieber kein Kantinenessen, sie könnten sonst als befangen gelten.
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CGZP-Urteil zeigt Auswirkungen

Das Urteil des BAG zur Tarifunfähigkeit der Tarifgemeinschaft 
Christlicher Gewerkschaften zieht weiter Kreise. So haben zwei 
Arbeitsgerichte entschieden, dass Lohnansprüche wegen des 

Verstoßes gegen den Equal-Pay-Grundsatz auch für die Vergangen-
heit geltend gemacht werden können. Das Arbeitsgericht Frankfurt 
hat darüber hinaus auch die Anwendung von tarifvertraglichen Aus-
schlussfristen abgelehnt. Der Fristbeginn einer Ausschlussfrist wegen 
Rechtsunkenntnis sei hinausschiebbar, wenn die Rechtslage zweifel-
haft sei. Arbeitsgericht Frankfurt, Urteil vom 9.6.2011, Az. 3 Ca 422/11 
und Arbeitsgericht Herford, Urteil vom 4.5.2011, Az. 2 Ca 144/11. 

INTERVIEW

„Verlagerung ist sorgfältig vorzubereiten“

personalmagazin: Müssen bei Verlagerungen jetzt den Mitarbeitern 
aufgrund der BAG- Entscheidung Arbeitsplätze in Indien, Budapest oder 
in der Schweiz angeboten werden?
Björn Gaul: Das hängt von den betroffenen Tätigkeiten ab. Zu unter-
scheiden ist hier stets zwischen betriebsmittelarmen und betriebsmit-
telintensiven Tätigkeitsbereichen. Bei betriebsmittelarmen Tätigkeiten 
liegt im Zweifel kein Betriebsteilübergang vor, zum Beispiel im Rech-
nungswesen, Controlling oder Help Desk im Bereich der IT. Hier greift 
§ 613a BGB nur, wenn der Dienstleister dem nach Zahl und Sachkunde 
wesentlichen Personal des Auftraggebers eine solche Beschäftigung 
anbietet. Geschieht dies nicht, kann er die Arbeit mit eigenem Personal 
übernehmen. In Deutschland sind dann betriebsbedingte Kündigungen 
möglich, wenn keine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit mehr besteht.

personalmagazin: Und warum ist das Bundesarbeitsgericht im 
konkreten Fall zu der Annahme eines grenzüberschreitenden Betriebs-
übergangs gekommen?
Gaul: In dem Fall ging es um eine betriebsmittelintensive Tätigkeit, 
wie etwa die Produktion. Übernimmt der Auftragnehmer zur Fortset-
zung dieser Tätigkeit die wesentlichen Maschinen, Lizenzen und/oder 
das Know-how, liegt ein Betriebsteilübergang vor. Hier muss den in 
Deutschland betroffenen Arbeitnehmern angeboten werden, die Arbeit 
im Ausland fortzusetzen. Das Interview führte Thomas Muschiol.

Das BAG sieht in der Verlagerung eines Betriebs in das Ausland einen Betriebsübergang (wir 
berichteten in Ausgabe 7, Seite 64). Zur Bedeutung des Urteils befragten wir einen Arbeitsrechtler.

personalmagazin: Hand aufs 
Herz: Glauben Sie, dass die 
Mitarbeiter die Anwendbarkeit 
von § 613a BGB zum Anlass neh-
men werden, solche Angebote 
anzunehmen und ins Ausland zu 
wechseln? 
Gaul: Nein, hierzu werden nur 
wenige bereit sein. Es ist aber 
ärgerlich, als Arbeitgeber die 
Notwendigkeit eines solchen 
Angebots erst im Kündigungsschutzverfahren zu erkennen und dann 
hohe Abfi ndungen zahlen zu müssen. Gerade das zeigt, dass solche 
Verlagerungen sorgfältig vorbereitet werden müssen.

personalmagazin: Eine abschließende Frage: Gilt diese Rechtsprechung 
nur für die Verlagerung an fremde Dienstleister oder fi ndet sie auch im 
Konzern Anwendung?
Gaul: Sie gilt ohne Rücksicht auf eine Konzernzugehörigkeit. § 613a 
BGB unterscheidet nicht, ob der Dienstleister ein anderes Konzernun-
ternehmen oder ein Dritter ist. 

Prof. Dr. Björn Gaul

ist Rechtsanwalt und Partner 
bei CMS Hasche Sigle
in Köln.

City BKK weiter in Not

Der Insolvenzverwalter der City BKK muss 
sich jetzt auf eine weitere Schrumpfung 
der Insolvenzmasse einrichten. Das So-

zialgericht Berlin hat mit Urteil vom 22.6.2011, 
Az. 673 Kr 1635/10, festgestellt, dass die City 
BKK ihre Zusatzbeiträge nicht einziehen durf-
te. Der Grund: Man habe die Kassenmitglieder 
nur an versteckter Stelle und damit nicht ord-
nungsgemäß über ihr Sonderkündigungsrecht 
aufgeklärt.
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An dieser Frage kann die Wirksamkeit 
einer Kündigung scheitern, zumindest 
kann der Kündigungszeitpunkt hinaus-
geschoben werden.  Probleme kann es 
hier etwa dann geben, wenn  ein Dritter 

 ZUSAMMENFASSUNG  Mitarbeiter, die eine befristete Erwerbsminde-
rungsrente beziehen, können bei einem Sozialplan von Abfi ndungs-
regelungen ausgenommen werden, wenn damit zu rechnen ist, dass 
ihre Arbeitsunfähigkeit auf nicht absehbare Zeit fortbesteht.

RELEVANZ Die Frage, inwieweit Altersdifferenzierungen in Sozi-
alplänen gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
verstoßen, ist heftig umstritten. Zumindest in einem Teilbereich 
ist jetzt Rechtsklarheit geschaffen. Bei Sozialplanleistungen ist es 
sachlich gerechtfertigt, Mitarbeiter von Abfi ndungszahlungen von 
vornherein auszunehmen, wenn sie eine befristete Erwerbsmin-
derungsrente beziehen und auch nicht zu erwarten ist, dass sich 
ihr Gesundheitszustand wieder verbessert. Dazu das BAG: „Die 
Betriebsparteien können typisierend davon ausgehen, dass diese 
Mitarbeiter auch zukünftig nicht in der Lage sein werden, durch den 
Einsatz ihrer Arbeitskraft Arbeitsentgelt zu erzielen.“

Quelle BAG, Urteil vom 7.6.2011, 1 AZR 34/10Sa 1376/05

Zum Thema ... Personalmagazin 2/2010, Seite 68

Sozialplan und Abfindungen

Quelle BAG, Urteil vom 22.6.2011, 8 AZR 48/10

Zum Thema ... Personalmagazin 4/2010, Seite 69

Deutschkurs ist keine Diskriminierung

ZUSAMMENFASSUNG  Ein Anspruch auf Teilzeit in der Elternzeit 
kann gemäß § 15 Abs. 6 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
(BEEG) nur zweifach durchgesetzt werden, hierbei zählen vorherige 
einvernehmlich gefundene Teilzeitregelungen mit.

RELEVANZ  Das Landesarbeitsgericht hat die Frage geklärt, ob das 
gesetzlich vorgeschriebene Recht, die Elternteilzeit zweifach zu 
gestalten, auch dann greift, wenn vor dem zweiten Veränderungs-
verlangen schon eine einvernehmliche weitere Lösung vereinbart 
wurde. Eine solche dritte Veränderung des Teilzeitvolumens kann 
nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts nicht verlangt werden. 
Auf Teilzeitbegehren, so die Hamburger Richter, mit unterschied-
lichen Stundenzahlen müsse der Arbeitgeber sich ausreichend ein-
stellen können, was ihm nach dem Gesetz nur zweimal zugemutet 
werden brauche.

Quelle       LAG Hamburg, Urteil vom 18.5.2011, 5 Sa 93/10

Zum Thema ... Personalmagazin 10/2008, Seite 84

ZUSAMMENFASSUNG Wird ein Kündigungsschreiben an eine Person 
übergeben, die mit dem Arbeitnehmer in einer Wohnung lebt und 
die aufgrund ihrer Reife und Fähigkeiten geeignet erscheint, das 
Schreiben an den Arbeitnehmer weiterzuleiten, ist diese als Emp-
fangsbote des Arbeitnehmers anzusehen. 

RELEVANZ Kündigungen entfalten erst dann ihre Wirkung, wenn sie 
„so in den Machtbereich des Arbeitnehmers gelangt sind, dass dieser 
unter gewöhnlichen Umständen unter Berücksichtigung der Verkehrs-
auffassung von ihrem Inhalt Kenntnis nehmen kann“. Diese juristische 
Defi nition kann immer dann zu Problemen führen, wenn dem Arbeit-
nehmer selbst die Kündigung nicht übergeben wird oder werden kann, 

sondern ein Dritter diese bekommt. 
Im vorliegenden Fall hat das BAG 
klargestellt, dass man beim Ehe-
gatten von einem tauglichen Boten 
ausgehen kann. Die Übergabe kann 
darüber hinaus auch außerhalb der 
Wohnung des Arbeitnehmers, zum 
Beispiel am Arbeitsplatz des Ehe-
gatten, stattfi nden. 

Quelle BAG, Urteil vom 9.6.2011, 6 AZR 687/09

Zum Thema ... Ein ausführlicher Beitrag in der nächsten Ausgabe

die Kündigungspost entgegengenommen 
hat. Hier bedurfte es einer Entscheidung 
des BAG, um zu klären, dass der Emp-
fänger nicht die wirksame Übergabe 
bestreiten kann, wenn die Kündigung 

Ist die Kündigung auch zugestellt worden? 
durch den Ehegatten in Empfang genom-
men wurde. Welche weiteren Fallstricke 
Sie beim Thema „Zustellung“ beachten 
sollten, darauf werden wir in der nächs-
ten Ausgabe ausführlich eingehen.

ZUSAMMENFASSUNG Die Aufforderung an einem Deutschkurs teil-
zunehmen, um arbeitsnotwendige Sprachkenntnisse zu erwerben, 
stellt keinen Verstoß gegen das AGG  dar.

RELEVANZ Das BAG stellte klar, dass es spezielle Gründe geben kann, 
die gegen eine Auferlegung eines Sprachkurses eingewandt werden 
können. Ein  Schadensersatzanspruch wegen einer Diskriminierung 
sei jedoch nicht gegeben.

Teilzeitansprüche in der Elternzeit

Kündigungsschreiben an den Ehegatten
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Arbeitnehmern, die an Feiertagen arbeiten 
müssen, steht je nach vertraglicher Grund-
lage ein sogenannter „Feiertagszuschlag“ 
zu. Im Bereich des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst ist dieser immerhin mit 
einer Höhe von 135 Prozent ausgewiesen. 
Von seinem Arbeitgeber verlangte ein Mit-
arbeiter aus dem Bundesland Brandenburg 
diesen Zuschlag für Arbeitsstunden, die er 
am Oster- und Pfi ngstsonntag abgeleistet 
hatte.
Handelt es sich bei diesen Tagen um 
Feiertage im Sinne der tarifl ichen Zu-
schlagspfl ichten? Dieser Frage war schon 
das Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt 
nachgekommen und hatte mit Urteil vom 
18. Februar 2010 entschieden, dass kei-
ne Feiertagszuschläge zu zahlen seien. 
Die Begründung: Zwar sei der Oster- und 
der Pfi ngstsonntag ein hoher kirchlicher 
Feiertag, die Zuschlagsregelungen wür-
den jedoch nur dann greifen, wenn es 
gleichzeitig anerkannte gesetzliche Feier-

tage seien. Das wollte der Kläger jedoch 
nicht gelten lassen und legte Revision ein. 
Seine Argumente: Bei der tarifrechtlichen 
Auslegung des Begriffs „Feiertag“ sei an 
den Sprachgebrauch anzuknüpfen. Dies 
umfasse aber durchaus auch kirchliche 
Feier tage, selbst wenn diese auf einen 
Sonntag fallen. 
Gestützt fühlte sich der Arbeitnehmer  
durch das Vorverhalten seines Arbeitge-
bers. Dieser war nämlich selber davon 
ausgegangen, dass er für Ostersonntag 
und Pfi ngstsonntag, Feiertagszuschläge 
zahlen müsse. Er forderte diese mit dem 
Argument zurück, dass er sich über den Be-
griff des Feiertags selbst geirrt habe. Grund 
für den Arbeitnehmer, dieses Vorverhalten 
als weiteren Revisionsgrund zu benennen. 
Der Feiertagszuschlag ergebe sich nämlich 
jetzt noch zusätzlich aus sogenannter be-
trieblicher Übung. Jetzt beschäftigt sich das 
Bundesarbeitsgericht mit der Pfi ngst-und 
Osterfrage.

Revision durch BAG 10. Senat, 10 AZR 347/10,   Termin zur Hauptverhandlung  17. August 2011

Vorinstanz LAG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 18.2.2010, 3 Sa 186/099 

Ist der Ostersonntag ein Feiertag ?

Quelle: : BAG, Urteil vom 22.6.2011, 8 AZR 102/10

Zum Thema ... Personalmagazin 3/2011, Seite 74

Unfall mit privatem Pkw

ZUSAMMENFASSUNG Ein Arbeitnehmer, der im Rahmen seiner Rufbe-
reitschaft bei der Fahrt von seinem Wohnort zur Arbeitsstätte mit sei-
nem Privatwagen verunglückt, hat grundsätzlich Anspruch gegen seinen 
Arbeitgeber auf Ersatz des an seinem Pkw entstandenen Schadens.

RELEVANZ Das Urteil beschäftigt sich mit der Abgrenzung von Unfall-
schäden auf Dienstfahrten und Fahrten von und zur Arbeitsstätte. Im 
letzteren Fall liegt das Risiko, Unfallschäden zu erleiden, allein in der 
Privatsphäre des Arbeitnehmers. Das BAG hat jedoch festgestellt: 
„Eine Ausnahme davon ist dann zu machen, wenn der Arbeitnehmer 
während seiner Rufbereitschaft vom Arbeitgeber aufgefordert wird, 
seine Arbeit anzutreten.“

 08 / 11  personalmagazin

ANZE IGE

Quelle BAG, Urteil vom 22.6.2011, 8 AZR 48/10

Zum Thema ... Personalmagazin 6/2007, Seite 77

Bei Überstunden Anspruch auf Vollzeit

ZUSAMMENFASSUNG Werden von einem Teilzeitbeschäftigten über 
einen längeren Zeitraum immer wieder Überstunden verlangt, so 
kann dieser eine Umstellung seines Arbeitsvertrags auf Vollzeitbe-
schäftigung verlangen. 

RELEVANZ Im vorliegenden Fall hatte sich der Arbeitnehmer zwar 
arbeitsvertraglich verpfl ichtet, gegebenenfalls bis zu einer be-
stimmten Höchstgrenze Überstunden durchzuführen. Diese Regelung 
ist nach Auffassung des LAG aber wegen Intransparenz „unwirksam“. 
Der Arbeitnehmer sei über den Umfang seiner Beschäftigung im 
Unklaren, was zur Unwirksamkeit führe. Die Folge: Ein Anspruch auf 
Umstellung von Teil- auf Vollzeitbeschäftigung. 

online
In sechs Monaten
zur IHK-Prüfung

Geprüfter
Personalfachkaufmann

Geprüfte
Personalfachkauffrau

In Zusammenarbeit mit

Koblenz
Bildungszentrum

IHK-Bildungszentrum Koblenz e.V.
Telefon 02 61 - 3 04 71 - 16
knopp@koblenz.ihk.de
www.personalfachkaufmann-online.de
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Den Mut nicht verlieren
GESTALTUNG. Widerrufsklauseln ohne Begründung sind AGB-widrig. Für Alt-
verträge gibt es aber die Möglichkeit zur ergänzenden Vertragsauslegung.

se förmliche Anforderungen auf einen 
bereits abgeschlossenen Sachverhalt, 
nämlich auf den Abschluss eines Ar-
beitsvertrags, rückwirkend angewandt. 
Insbesondere im Zusammenhang mit un-
wirksamen Widerrufsvorbehalten würde 
der Wegfall der Widerrufsmöglichkeit 
den Arbeitgeber an die vereinbarte Leis-

tung binden und damit unverhältnismä-
ßig in die Privatautonomie eingreifen. 
Aus diesem Grund sei im Rahmen der 
ergänzenden Vertragsauslegung zu fra-
gen, was die Parteien vereinbart hätten, 
wenn ihnen die gesetzlich angeordnete 
Unwirksamkeit der arbeitsvertraglichen 
Klausel bekannt gewesen wäre. Im Fall ei-
ner unwirksamen Widerrufsklausel läge 

es nahe, dass die Arbeitsvertragsparteien 
bei Kenntnis der neuen gesetzlichen An-
forderungen die Widerrufsmöglichkeit 
zumindest bei wirtschaftlichen Verlusten 
des Unternehmens vorgesehen hätten. 
Diese vom 5. Senat des BAG vertretene 
Rechtsauffassung blieb nicht unumstrit-
ten. Mit Urteil vom 19. Dezember 2006 

widersprach der 9. Senat des BAG 
der Auffassung des 5. Senats. Der 
9. Senat sieht eine ergänzende Ver-
tragsauslegung nur dann als gerecht-
fertigt an, wenn der Unternehmer die 
ihm kraft Gesetzes eingeräumte ein-
jährige Übergangsfrist vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2002 genutzt hat, 
um die unwirksame Klausel auf das 
nach dem AGB-Recht zulässige Maß 
zurückzuführen. Lediglich wenn der 
Arbeitgeber in dem Übergangszeit-
raum den Versuch unternommen 
habe, die nicht mehr den Anforde-
rungen der neuen Rechtslage ent-
sprechenden Klauseln anzupassen, 
kommt nach Ansicht des 9. Senats 
eine ergänzende Vertragsauslegung 
in Betracht. Der Mitarbeiter, dem 
ein entsprechendes Vertragsände-
rungsangebot im Übergangszeit-
raum unterbreitet wurde, musste 
das Angebot redlicherweise anneh-

men. Seither besteht eine für die Praxis 
unzumutbare Divergenz zwischen den 
Senaten des BAG.

Das aktuelle Urteil des 5. Senats
Der 5. Senat hatte nunmehr erneut über 
die Frage zu entscheiden gehabt, wie sich 
die Unwirksamkeit einer Widerrufsklau-
sel in Altverträgen auswirkt. Er bestätigte 

 Von Veit Voßberg 

Die Leistung kann jederzeit wider-
rufen werden.“ Auf diese Klau-
sel  stößt man in zahlreichen  
älteren Arbeitsverträgen, wenn 

dort von zusätzlichen (übertarifl ichen) 
Leistungen die Rede ist. 

Spätestens mit Ablauf der ge-
setzlichen Übergangsfrist ab 
dem 1. Januar 2003 ist ein solch 
jederzeitiger Widerrufsvorbehalt 
nach der ständigen Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts 
auch in Altverträgen unwirksam. 
Was aber passiert mit der durch 
die Unwirksamkeit des Wider-
rufsvorbehalts entstehenden 
Vertragslücke? Fällt jetzt der Wi-
derrufsvorbehalt ersatzlos weg, 
oder besteht die Möglichkeit, die 
Klausel an die geänderte Rechts-
lage anzupassen? Diese Frage 
wird von den Senaten des Bun-
desarbeitsgerichts seit Längerem 
unterschiedlich beantwortet. 

Divergenzen bei den Senaten
Der 5. Senat hat mit Urteil vom 
20. April 2011 (Az. 5 AZR 191/10) 
nunmehr erfreulicherweise klar-
gestellt, dass er seine bereits im Jahr 2005 
verkündete Auffassung auch weiterhin 
vertritt (BAG, Urteil vom 20.4.2011, Az. 
5 AZR 191/10). 

Zum Schutze des Unternehmers wurde 
vom 5. Senat eine ergänzende Vertrags-
auslegung zugelassen. Fiele die unwirk-
sam gewordenen Regelung ersatzlos weg, 
so würden dadurch in unzulässiger Wei-

Der Tag, an dem Verträge zu AGB wurden.
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seine bisher verkündete Rechtsauffas-
sung und brachte zumindest in der bis-
lang allein ergangenen Pressemitteilung 
unmissverständlich zum Ausdruck, dass 
es für die Heranziehung der Grundsätze 
zur Vertragsauslegung nicht – wie dies 
der 9. Senat verlangt – darauf ankäme, 
ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer in 
der gesetzlichen Übergangsfrist bis zum 
31. Dezember 2002 eine Anpassung der 
Klausel an den strengen Rechtszustand 
angetragen habe. 

Vertrag aus 1977 war zu überprüfen
Im zu entscheidenden Fall hatte der Ar-
beitgeber eine Zulage seit 1977 bis zum 
Jahr 1992 unter jährlicher Anpassung 
an den Arbeitnehmer gezahlt. Im Jahr 
1992 hatte der Unternehmer zunächst 
die jährliche Anpassung der Zulage aus 
wirtschaftlichen Gründen widerrufen. 
Hiergegen klagte der Arbeitnehmer und 
verlor in letzter Instanz. Der Widerruf 
war wirksam (BAG, Urteil vom 10.7.1996, 
Az. 5 AZR 977/94). Nach Weitergewäh-
rung der jährlichen Zulage, nunmehr oh-
ne entsprechende Anpassung, widerrief 
der Unternehmer aufgrund seiner pre-
kären wirtschaftlichen Situation sodann 

im Jahr 2007 die Zulage insgesamt. 
Auch hiergegen klagte der Mitarbeiter. 
Aufgrund der in der Zwischenzeit einge-
tretenen Gesetzesänderung hielt er den 
Vorbehalt, dass die Zulage – ohne Nen-
nung von Gründen – „widerrufl ich“ sei, 
nicht mehr für wirksam. Das Arbeitsge-
richt München wies die Klage ab. Auf die 
Berufung des Arbeitnehmers wurde das 
Urteil abgeändert und der Klage stattge-
geben. Der für das Revisionsverfahren 
zuständige 5. Senat des Bundesarbeits-
gerichts verwies das Verfahren an das 
Landesarbeitsgericht zurück.

Zur Begründung führte das BAG aus, 
dass die Widerrufsvorbehaltsklausel auf-
grund der eingetretenen Rechtsänderung 
zwar unwirksam sei, die hierdurch ent-
standene Vertragslücke jedoch im Wege 
der ergänzenden Vertragsauslegung 
geschlossen werden könne. Dabei sei 
es unerheblich, ob der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer in der gesetzlichen Über-
gangsfrist bis zum 31. Dezember 2002 eine 
Anpassung der Klausel an den strengeren 
Rechtszustand angetragen habe. Da es 
noch weiterer Sachaufklärung bedurfte, 
verwies das BAG die Rechtsstreitigkeit an 
das Landesarbeitsgericht zurück. 

Klarheit durch Großen Senat fehlt
Das Urteil des 5. Senats ist zu begrüßen, 
wenngleich es weiterhin im klaren Wi-
derspruch zur Rechtsprechung des 9. 
Senats des Bundesarbeitsgerichts steht. 
Zudem überzeugt die Begründung des 9. 
Senats nicht. Schließlich verwehren die 
Richter bereits deshalb den Vertrauens-
schutz, weil der Unternehmer es inner-
halb einer bestimmten Übergangsfrist 
unterlassen hat, Vertragsanpassungen 
vorzunehmen. Jedoch ist zu beachten, 
dass er hierzu weder gesetzlich ver-
pfl ichtet ist, noch kann er einen Versuch 
der Vertragsanpassung gegenüber dem 
Mitarbeiter gesetzlich durchsetzen.

Zu bedauern ist jedoch, dass das Ur-
teil nicht vollständig zur Rechtsklarheit 
beiträgt. Der 5. Senat hat seine Chance 
vertan, eine Entscheidung des Großen 
Senats einzuholen. Im Fall unterschied-
licher Rechtsauffassung einzelner Sena-
te besteht für den jeweils erkennenden 
Senat die Möglichkeit, die streitige 
Rechtsfrage dem beim Bundesarbeits-
gericht gebildeten Großen Senat gemäß 
§ 45 Arbeitsgerichtsgesetz vorzulegen. 

Arbeitgeber, die Altverträge mit 
unwirksamen Widerrufsklauseln an-
wenden, sollten sich gleichwohl nicht 
entmutigen lassen. Zumindest im Fall 
wirtschaftlicher Verluste sollte der Un-
ternehmer von der Widerrufsmöglich-
keit Gebrauch machen. In einem solchen 
Fall sind die Chancen des Mitarbeiters, 
erfolgreich gegen den Widerruf vorzuge-
hen, geringer als 50 Prozent. Die Erfolgs-
aussichten hängen maßgeblich davon ab, 
welcher Senat in letzter Instanz zustän-
dig sein wird. Nach dem Geschäftsvertei-
lungsplan des Bundesarbeitsgerichts ist 
zumindest in Rechtsstreitigkeiten über 
Ansprüche auf Arbeitsentgelt der 5. Se-
nat zuständig.  

ist Fachanwalt für 
Arbeitsrecht bei Salans 
LLP in Frankfurt.

Dr. Veit Voßberg 

HINTERGRUND

Der Gesetzgeber hat mit dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz die auf Allgemeine 
Geschäftsbedingungen (AGB) anwendbaren strengen Regeln, beginnend ab dem 1. Januar 
2002, auch auf den Bereich des Arbeitsrechts ausgedehnt. Seither sind Bestimmungen 
in vorformulierten Arbeitsverträgen unwirksam, wenn sie den Mitarbeiter entgegen 
den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene 
Benachteiligung kann sich gemäß § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB auch daraus ergeben, dass die 
Bestimmung nicht klar und verständlich ist. Dies gilt auch für Arbeitsverträge, die bereits 
vor dem 1. Januar 2002 abgeschlossen wurden (Altverträge). Die Gesetzesänderung 
führt dazu, dass früher von Gerichten als wirksam deklarierte Arbeitsvertragsklauseln im 
Nachhinein unwirksam werden. Auch Widerrufsvorbehalte stehen seit dem Schuldrechts-
modernisierungsgesetz auf dem Prüfstand. Im Januar 2005 entschied der 5. Senat des 
Bundesarbeitsgerichts, dass ein im Arbeitsvertrag vorgesehener Widerrufsvorbehalt 
die Gründe des Widerrufs, zum Beispiel wirtschaftliche Verluste, ausdrücklich vorsehen 
müsse (BAG, Urteil vom 12.1.2005, 5 AZR 364/04).

Durch die Schuldrechtsreform wurde die AGB-Kontrolle eingeführt
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Neue Variante zum Blitzaustritt
URTEIL. Das BAG hat entschieden: Durch eine Aufhebungsvereinbarung kann 
die Verbandsmitgliedschaft enden, wenn dies die Satzung vorsieht. 

stimmte dem unter der Voraussetzung 
zu, dass das Unternehmen mit Wirkung 
zum 1. Mai 2007 eine Beitrittserklärung 
zu einem unter demselben Unterneh-
mensdachverband bestehenden Arbeit-
geberverband ohne Tarifbindung abgebe, 
was diese am 24. April 2007 tat. Am 
8. Mai 2007 wurde ein tarifl iches Ent-
geltabkommen geschlossen, auf dessen 
Inhalt sich die Lohnklage stützte. Für die 
geltend gemachten Ansprüche kam es 
also darauf an, ob die einvernehmliche 
Beendigung der Mitgliedschaft zum 30. 
April 2007 wirksam war oder nicht. Das 

BAG ging von einem wirksamen Austritt 
mit folgender Argumentation aus: So-
fern eine einvernehmliche Beendigung 
ausgeschlossen sein solle, bedürfe es 
hierfür besonderer Anhaltspunkte in 
der Satzung des Verbands. Erwähne die 
maßgebende Satzungsbestimmung nur 
Fallgestaltungen, die eine Beendigung 
der Mitgliedschaft ohne eine Willens-
übereinkunft zwischen dem Mitglied 
und dem Verband ermöglichen, könne 
grundsätzlich nicht davon ausgegangen 
werden, die Satzung untersage eine ver-
tragliche Aufhebung der Mitgliedschaft. 

 Von Hans-Peter Löw 

Häufi g ist bei Lohnklagen strei-
tentscheidend, ob und zu 
welchem Zeitpunkt der Arbeit-
geber noch Mitglied in einem 

Arbeitgeberverband war. Das Bundesar-
beitsgericht (BAG) hatte in einem aktu-
ellen Fall (Urteil vom 18.05.2011, Az. 4 
AZR 457/09) über folgenden Sachverhalt 
zu entscheiden: Die Arbeitgeberin hatte 
die einvernehmliche Beendigung ihrer 
Mitgliedschaft beim tarifschließenden 
Arbeitgeberverband beantragt. Dieser 

HINTERGRUND

Austritt gelungen – Nachbindung und Nachwirkung folgt
Ein wirksamer Verbandsaustritt kann wie folgt bewerkstelligt werden:
●  durch fristgemäße Kündigung
●   durch fristlose Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grunds
●  durch vertragliche Vereinbarung im Rahmen der Verbandssatzung
●  Austritt während laufender Tarifverhandlungen („Blitzaustritt“) nur 

wirksam bei Transparenz gegenüber der Gewerkschaft
●   Beibehaltung einer OT-Mitgliedschaft darf keine Teilhabe an wesent-

lichen Mitgliedschaftsrechten einschließen

Wirklich kurzfristige Ergebnisse können damit jedoch nur unter Einschrän-
kungen erreicht werden. So bleibt die Tarifgebundenheit bestehen, bis der 
Tarifvertrag endet („Nachbindung“). Als Fälle der Beendigung gelten ins-
besondere die Kündigung des Tarifvertrages durch eine der Tarifvertrags-
parteien oder das Erreichen des Endtermins bei einem zeitlich befristeten 
Tarifvertrag. Auch jede inhaltliche Änderung oder Ergänzung eines Tarifver-
trages steht der Beendigung gleich. Tritt schließlich eine Beendigung des 

Tarifvertrags ein, so folgt eine Phase der Nachwirkung. Nach Ablauf des 
Tarifvertrags gelten seine Rechtsnormen weiter, bis sie durch eine „andere 
Abmachung“ ersetzt werden. Eine „andere Abmachung“ in diesem Sinne 
kann ein Tarifvertrag, eine Betriebsvereinbarung oder ein Arbeitsvertrag 
sein. Diese Nachwirkung bewirkt weiterhin eine unmittelbare, aber keine 
zwingende Wirkung. Im Gegensatz zum Nachbindungszeitraum gilt also 
während der Nachwirkung das Günstigkeitsprinzip nicht. Dementsprechend 
können die Arbeitsvertragsparteien auch Regelungen vereinbaren, die 
ungünstiger sind als die Regelungen des nachwirkenden Tarifvertrags.

Allerdings gelten nach dem Zeitpunkt der Beendigung der Verbandsmit-
gliedschaft durch den Arbeitgeberverband neu abgeschlossene Tarifver-
träge für das ausgetretene Unternehmen nicht mehr. Im Hinblick auf neue 
Tarifverträge, die im zeitlichen Zusammenhang mit dem Austritt aus dem 
Arbeitgeberverband abgeschlossen werden, ist es daher von besonderer 
Bedeutung, unter welchen Voraussetzungen und vor allem zu welchem 
Zeitpunkt die Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband endet.



61

RECHT

 08 / 11  personalmagazin

TARIFRECHT

Ob im jüngst entschiedenen Fall der 
Austritt aus dem Arbeitgeberverband als 
„Blitzaustritt“ tarifrechtlich unwirksam 
war, spielte keine Rolle, weil die Klägerin 
es entgegen einem richterlichen Hinweis 
in der Berufungsinstanz unterlassen 
hatte, entsprechende Tatsachen vor-
zutragen. In früheren Entscheidungen 
hatte sich das BAG aber schon mit der 
Wirksamkeit eines Blitzaustritts im 
Zusammenhang mit laufenden Tarifver-
handlungen zu beschäftigen.

Ein vereinsrechtlich wirksamer Sta-
tuswechsel innerhalb eines Arbeitgeber-
verbands von einer Mitgliedschaft mit 
Tarifbindung in eine Gastmitgliedschaft 
ohne Tarifbindung bedürfe, wenn er nach 
Beginn der Tarifverhandlungen und vor 
Abschluss des Tarifvertrags erfolge, zu 
seiner tarifrechtlichen Wirksamkeit der 
Transparenz im Verhältnis zur an der 
Verhandlung beteiligten Gewerkschaft. 
Unterbleibe eine solche Offenlegung, 
bleibe der Arbeitgeber nach § 3 Abs. 1 
TVG an den Tarifvertrag gebunden, der 
Gegenstand der Verhandlungen war. 
Das Erfordernis der Transparenz eines 
Statuswechsels während Tarifverhand-
lungen diene der Verhinderung kon-
kreter Störungen der Funktionsfähigkeit 
der Tarifautonomie auch unter dem Ge-

sichtspunkt der für die Tarifverhand-
lungen erforderlichen grundlegenden 
Verfahrensregelungen (BAG, Urteil 
vom 4.6.2008, Az. 4 AZR 419/07). Diese 
Grundsätze gälten auch dann, wenn die 
Tarifvertragsparteien zum Zeitpunkt des 
Statuswechsels bereits einen Vorvertrag 
über den Abschluss eines Tarifvertrags 
geschlossen hätten (BAG, Urteil vom 
26.8.2009, Az. 4 AZR 285/08).

Rechtslage bei Kündigungsvarianten
Erklärt der Arbeitgeber die Kündigung 
seiner Mitgliedschaft im Arbeitgeber-
verband, so endet die Tarifgebundenheit 
erst mit Ablauf der Kündigungsfrist. 
Die Bindung an einen bevorstehenden 
Tarifabschluss kann deshalb mittels or-
dentlicher Kündigung nicht verhindert 
werden, wenn dieser Abschluss während 
der noch laufenden Kündigungsfrist in 
Kraft tritt. Während für Gewerkschaften 
als höchstzulässige Kündigungsfrist ein 
Zeitraum von sechs Monaten angesehen 
wird, werden in der Literatur für die Mit-
gliedschaft im Arbeitgeberverband teil-
weise auch längere Kündigungsfristen 
für zulässig angesehen. 

Eine außerordentliche Kündigung der 
Mitgliedschaft, die zu einer sofortigen Be-
seitigung der Tarifgebundenheit führen 

würde, setzt tatbestandlich einen wich-
tigen Grund voraus, der dem Kündigen-
den den Fortbestand der Mitgliedschaft 
bis zum Ablauf der ordentlichen Frist 
unzumutbar macht. Ob der Inhalt eines 
kurz bevorstehenden Tarifabschlusses 
für einen solchen wichtigen Grund aus-
reicht, erscheint zweifelhaft, wird aber 
von der Literatur für möglich angesehen 
(ablehnend aber LAG Düsseldorf, Urteil 
vom 13.2.1996, Az. 16 (6) Sa 1457/95). 

Fallstricke bei der OT-Mitgliedschaft
Bei einem Wechsel vom tarifschlie-
ßenden Arbeitgeberverband in eine 
OT-Mitgliedschaft ist darüber hinaus 
Vorsicht geboten. Eine Gastmitglied-
schaft oder OT-Mitgliedschaft führt nur 
dann nicht zu einer vereinsrechtlichen 
Mitgliedschaft im Sinne des § 3 Abs. 1 
TVG, wenn dem Gastmitglied nach der 
Satzung die mit der Mitgliedschaft ver-
bundenen wesentlichen Rechte nicht in 
einem Mindestmaß eingeräumt werden. 
Hierzu gehören insbesondere das 
Stimmrecht sowie das aktive und pas-
sive Wahlrecht in den Vereinsorganen 
(BAG, Urteil vom 25.9.2002, Az. 4 AZR 
294/01). Generelle Voraussetzung ist 
also, dass das OT-Mitglied keine ver-
bandsrechtliche Einfl ussnahme auf die 
tarifpolitische Willensbildung nehmen 
kann. Eine OT-Mitgliedschaft führt dann 
nicht zur Tarifbindung, wenn die Satzung 
eine Mitwirkung der OT-Mitglieder an 
Entscheidungen und Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Tarifpolitik 
vollständig ausschließt. Das ist jedenfalls 
dann nicht der Fall, wenn die Satzung 
des Arbeitgeberverbands eine Mit-
wirkung aller Mitglieder bei der Ver-
wendung eines Unterstützungsfonds 
vorsieht (BAG, Urteil vom 22.4.2009, Az. 
4 AZR 111/08).  

Rechtsanwalt und 
Partner, Allen & Overy, 
Frankfurt am Main

Dr. Hans-Peter Löw 

Tariffl ucht gelungen? Zunächst ist zu prüfen, ob, wann und wie der Verband verlassen wurde.
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Schnittstelle von Recht und Moral
ÜBERBLICK. Wie der Betriebsausfl ug bei der Ergo-Versicherung zu einer 
PR-Kampagne für die Notwendigkeit von Compliance-Systemen wurde. 

Badespaß mit Dirnenbetreuung. Ein Betriebsausfl ug der besonderen Art für Versicherungsvertreter.

Experten waren sich schon
immer darüber einig, dass es 
sich beim Thema „Compliance“ 
nicht um einen HR-Modebegriff 

handelt, sondern dass sich dahinter eine 
personalpolitische Notwendigkeit ver-
birgt. Ob als Schlusswort in Vorträgen 
oder als Fazit in Fachartikeln, nie man-
gelt es daher an Appellen, das Thema 
wirklich ernst zu nehmen, verbunden 
mit dem Hinweis, dass bei Nichtbeach-
tung dieser Ratschläge immense Schä-
den die Folge sein können. Zu einer 
wirklich fl ächendeckenden Aufmerk-
samkeit, geschweige denn Umsetzungs-
quote für das Thema Compliance hat 

dies jedoch kaum geführt. Schlagartig 
wurde dies anders, als durch den „Bor-
dellskandal“ der Ergo-Versicherung 
(wir berichteten darüber in Ausgabe 7, 
Seite 53) ein besonders spezieller Fall 
des Ethikverstoßes an das Licht der
Öffentlichkeit trat.

Bordellfall sorgt für Aufsehen
Jetzt interessierte sich urplötzlich nicht 
nur die Fachpresse, sondern die gesamte 
deutsche Medienlandschaft für den Be-
griff „Compliance“, der bordellgetriggert 
urplötzlich Rekordverbreitung erlangte. 
Nach dem Motto „Bei Compliance klickt 
ja keiner“ beteiligte sich auch das 
seriöse Handelsblatt am lustvollen Über-
schriftenwettbewerb im Internet und 

brachte seinen Lesern mit Schlagzeilen 
wie „Mordsspaß mit Prostituierten für 
die Truppe von Herrn Kaiser“ die Folgen 
fehlender oder unzureichenden Com-
pliance-Systeme näher. 

Unverhoffte PR für die Beraterbranche
Über die unverhoffte PR freuen sich jetzt 
nicht nur diejenigen Personaler, die es 
schon immer gewusst haben, sondern 
auch die Vertreter der Beratungsbran-
che, die in der Vergangenheit zu oft 
zustimmendes Kopfnicken, aber wenig 
konkrete Beratungsaufträge geerntet 
haben. 

Mit dem Budapester Bordellfall hat 
man jetzt vor allem handfeste Argu-
mente dafür, dass die Aufstellung eines 
Ethikregelwerks allein nicht ausreicht, 
sondern nachhaltig institutionalisiert 
werden muss. Die Erkenntnis, dass da-
bei nicht an den tradierten Rechtsab-
teilungsstrukturen des Unternehmens 
angeknüpft werden kann, setzt sich zu-
nehmend durch.

Tobias Neufeld, Fachanwalt für Arbeits-
recht bei Allen & Overy in Düsseldorf, 
erklärt dazu: „Die Organisation einer un-
abhängigen Compliance-Abteilung bietet 
hierbei Vorteile gegenüber der Verortung 
der Compliance in der Rechtsabteilung.“ 
Compliance-Abteilungen, so Neufeld, 
agieren an der Schnittstelle zwischen 
Recht und Moral und „müssen auch ein 
ethisch einwandfreies Verhalten der Mit-
arbeiter fördern.“ Dieser Ansatz dürfte 
den Personalern gefallen, bestätigt er 
doch, dass Compliance zu Recht endgül-
tig als originäre Aufgabe der Personalar-
beit verstanden werden sollte.  

 Von Thomas Muschiol (Red.) 
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Nachhaltigkeit ist entscheidend
GESTALTUNG. Compliance-Systeme müssen regelmäßig überprüft und 
angepasst werden. Dabei spielt die Personalabteilung eine wesentliche Rolle.

Der jüngste Skandal der Sex-
Party in Budapest für Ver-
sicherungsvertreter ist ein 
deutliches Zeichen dafür, dass 

die Beschäftigung mit dem Thema „Com-
pliance“ notwendiger denn je  ist. Gezeigt 
hat sich dabei, dass bei der Umsetzung 
von Compliance-Systemen entscheidend 
ist, wie Compliance in Unternehmen 
effektiv und nachhaltig implementiert 
wird. Die Notwendigkeit dafür ist offen-
sichtlich: So drohen immense fi nanzielle 
Schäden, wie die Zahlungen in Millio-
nenhöhe von Siemens, MAN oder Linde 
an die Staatskasse deutlich machen. 

Nicht zu unterschätzen ist jedoch auch 
der Schaden für das Image des Unterneh-
mens. Das Ansehen eines Unternehmens 
ist nicht nur für Kunden, sondern auch 

für die Gewinnung von Nachwuchskräf-
ten von Bedeutung. Kein Unternehmen 
kann es sich mehr leisten, im Bereich 
Verantwortung und Ethik ein negatives 
Employer Branding zu bekommen. 

Klare Regelungen – konsequente 
Durchsetzung
Was also ist nötig, um das Thema Com-
pliance nachhaltig zu implementieren? 
Und was kann und muss die Rolle von 
HR in diesem Prozess sein? Eine nach-

haltige Verankerung von Compliance 
bedarf zunächst der Defi nition, was 
das Unternehmen darunter versteht. 
Klare Handlungsanweisungen, klare 
Strukturen und klare Verfahren sind 
dabei notwendig. Viele Unternehmen 
haben inzwischen ihre eigenen Ethik-
richtlinien entwickelt, die zu beachtende 
Verhaltensregeln und zum Teil auch die 
dazugehörenden Verfahren festlegen. 
Die Richtlinien sollten nach ihrer Ein-
führung jedoch regelmäßig überprüft 
und angepasst werden. Noch lassen viele 
Ethikrichtlinien bestimmte Bereiche 
offen, wie beispielsweise Grenzen bei Ge-
schenken oder Begünstigungen, Regeln 
zum Datenschutz oder zu Diskriminie-
rungsverboten. Es kann aber durchaus 
sinnvoll sein, dies ebenfalls zu regeln. 

Gerade in internationalen Konzernen 
ist ferner erforderlich, die jeweils an-

wendbaren nationalen Besonderheiten 
und Rechtsentwicklungen zu berück-
sichtigen. Dies haben die ersten „Codes 
of Conduct“ aus den USA gezeigt, die 
nach deutschem Recht grundgesetzwid-
rige Beschränkungen von persönlichen 
Beziehungen enthielten. Verhaltensre-
geln, die global Anwendung fi nden sol-
len, müssen daher vor der Einführung 
auf ihre Durchsetzbarkeit in jedem Land 
überprüft werden. Deren anschließende 
Vermittlung durch möglichst umfas-

sende Schulungen und Trainings für 
Mitarbeiter stellen ebenfalls einen we-
sentlichen Baustein in einem nachhal-
tigen Compliance Management dar.

Hinweisgebersystem muss funktionieren
Schließlich müssen die Verhaltensregeln 
ernst gemeint sein und  vor allem auch 
tatsächlich gelebt werden. Dies bedeutet 
in erster Linie, dass die Führungsebe-
ne sich hierzu stets klar und überzeu-
gend bekennt. Der„tone from the top“ ist 
entscheidend. Dazu gehört neben einer 
klaren Kommunikation auch eine klare 
Compliance-Struktur, die idealerweise 
direkt dem Vorstand untergeordnet ist. 
Nicht zufällig hat der Ergo-Konzern nach 
Bekanntwerden des Budapester Vorfalls 
die Compliance-Einheit direkt dem Vor-
standsvorsitzenden unterstellt (lesen Sie 
dazu den Hintergrund auf Seite 64).

Zu einer sinnvollen Compliance-
Struktur gehört auch ein funktionie-
rendes Hinweisgebersystem. Nur wenn 
Mitarbeiter und externe Dritte die 
Möglichkeit haben, Vorfälle so zu mel-
den, dass sie sicher sein können, dass 
hieraus keine Nachteile für sie entste-
hen, beispielsweise über eine anonyme 
Whistleblower-Hotline, ist der Rahmen 
für ein effektives Warnsystem gegeben. 
Gerade in Deutschland wird die Gren-
ze zum Denunziantentum besonders 
kritisch gesehen. Die Praxis zeigt aber, 
dass der Missbrauch von anonymen Hin-
weisgebersystemen kaum relevant ist, 
vor allem wenn geregelt ist, dass Hin-
weisgeber in Missbrauchsfällen keinen 
Schutz genießen, wie es viele „Codes of 
Conduct“ bereits vorsehen. 

 Von Kara Preedy  

Der „tone from the top“ ist entscheidend. Dazu 
gehört auch eine Compliance-Struktur, die direkt 
dem Vorstand untergeordnet ist.



64

personalmagazin  08 / 11

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

COMPLIANCE

Bei Verstößen gegen die vom Un-
ternehmen aufgestellten Richtlinien 
muss konsequent gehandelt werden, 
die Verletzung von Regeln muss Folgen 
haben. Dazu gehört auch, dass solche 
Konsequenzen kommuniziert werden. 
Die Betroffenen, aber auch Mitarbeiter 
und Öffentlichkeit müssen sehen, dass 
das Unternehmen seine Regeln ernst 
nimmt. 

Das bewusste Setzen von positiven An-
reizen kann ebenfalls einen erheblichen 
Beitrag zur Durchsetzung von Compli-
ance-Zielen leisten. Durch Bonussys-

teme und Zielvereinbarungen können 
wichtige Anreize gesetzt werden, Com-
pliance zu fördern und durchzusetzen. 

Die Rolle von HR im Bereich Compliance
Das Personalwesen hat bei der nachhal-
tigen Verankerung von Compliance eine 
wichtige inhaltliche und organisatorische 
Rolle. Bereits die Implementierung von 
Verhaltensregelungen erfordert eine 
Einigung mit dem Betriebsrat – sofern 
ein solcher vorhanden ist. Hier verfügt 
die Personalabteilung regelmäßig über 
ein besonderes Know-how. Auch bei der 
Kommunikation der implementierten Re-
gelungen als integralem Bestandteil der 
Unternehmenskultur sind die Persona-
ler gefragt. Schon im Rekrutierungs- und 
Einstellungsprozess ist es notwendig, di-
es überzeugend zu vermitteln und die 
Kandidaten auszuwählen, die zu dieser 
Kultur passen, sie mittragen können 
und wollen. Dies herauszufi nden muss 
zwingender Bestandteil des Auswahl-
prozesses sein. Dasselbe gilt bei der 
Personalentwicklung – gerade bei den 
Führungskräften, die den „tone from the 
top“ vorgeben. 

Arbeitsrechtlich richtig reagieren
Bei der Ahndung von Verstößen gegen 
Verhaltensregeln stellt sich vorrangig die 
Frage, welche arbeitsrechtlichen Konse-
quenzen gegen die betroffenen Mitar-
beiter durchgesetzt werden können. 
Insbesondere dann, wenn der Ausspruch 
einer außerordentlichen fristlosen Kün-
digung im Raum steht, ist besonderes  
Augenmerk auf die frühzeitige Einbin-
dung der Personalabteilung oder der Ar-
beitsrechtler zu legen. 

Sowohl die zu berücksichtigenden 
kurzen Fristen als auch die besonderen 
Formalien, die zur Rechtfertigung einer 
fristlosen Kündigung beachtet werden 
müssen, sind von Anfang an bei der 
Aufklärung des Sachverhalts zu beden-
ken. Noch schwieriger gestaltet sich das 
Verfahren bei einer Verdachtskündi-
gung. Gerade weil der Arbeitgeber hier 
die Möglichkeit erhält, das Arbeitsver-

hältnis zu beenden, obwohl „nur“ ein 
dringender Verdacht besteht, das Fehl-
verhalten aber nicht bewiesen wurde, 
werden von der Rechtsprechung strenge 
formale Anforderungen gestellt. Hierzu 
gehört die vor Ausspruch der Kündigung 
zwingend durchzuführende Anhörung 
des Verdächtigten. Gerade auch wegen 
des hohen Zeitdrucks werden in diesem 
Bereich häufi g Fehler gemacht – Fehler, 
die dazu führen, dass arbeitsrechtliche 
Konsequenzen später nicht durchgesetzt 
werden können. Die Entstehung des – 
fatalen – Eindrucks in der Öffentlichkeit, 
dass Täter trotz des Verdachts eines mas-
siven Fehlverhaltens das Unternehmen 
nur gegen eine Abfi ndung verlassen, 
kann durch eine sorgfältige Vorberei-
tung und fachkundige Begleitung des 
Prozesses vermieden werden. Es ist 
daher unerlässlich, dass bereits beim 
Aufkommen erster Verdachtsmomente 
diese arbeitsrechtlichen Aspekte mit in 
das Blickfeld genommen werden. 

Schließlich spielt das Arbeitsrecht 
auch im Bereich der Anreizsysteme eine 
wesentliche Rolle. Die Gestaltung von 
Bonusprogrammen und Zielvereinba-
rungen, die die Implementierung und 
Förderung von Compliance-gerechtem 
Verhalten belohnt, kann ein attraktiver 
Weg sein, um positive Signale zu setzen. 
Hier kann die Personalabteilung einen 
wertvollen Beitrag leisten, um das The-
ma „Compliance“ positiv zu besetzen. 

Die Kompetenzen und Erfahrungen 
von Personalern und Arbeitsrechtlern 
einzubeziehen, ist für die erfolgreiche 
Implementierung eines nachhaltigen 
Compliance Managements entscheidend. 
Sowohl bei der Organisation als auch
bei der Umsetzung von Compliance-
Strukturen sollte dies berücksichtigt 
werden.  

Rechtsanwältin,
Pusch Wahlig Legal,
Berlin

Dr. Kara Preedy, LL.M., Lic.

HINTERGRUND

Ergo erkennt 
Defi zite
Dass ihr Compliance-System 
offensichtlich versagt hat, 
räumt die skandalgeschüttelte 
Ergo-Versicherung freimütig ein. 
Natürlich ist es dem Unternehmen 
hochnotpeinlich – trotz detail-
lierter Ethikrichtlinien – in die 
Bordellfalle gestolpert zu sein und 
folgt den Ratschlägen nach einer 
unabhängigen Institutionalisie-
rung von Compliance-Systemen. 
So lässt die Versicherung in einer 
Presseinformation verkünden: 
„Zur Stärkung der Compliance bei 
Ergo wird dieser Bereich aus der 
Rechtsabteilung herausgelöst und 
als eigene Organisationseinheit 
direkt im Ressort des Vor-
standsvorsitzenden angesiedelt. 
Eine neutrale, externe Instanz 
überprüft und zertifi ziert in 
regelmäßigen Audits die Funktion 
und Arbeitsweise des Compliance 
Offi ce.“ Außerdem werde man 
eine anonyme Whistleblowing-
Stelle einrichten. (tm)
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Liebe Lohnexperten, der Gesetzgeber verpfl ich-
tet Sie als Arbeitgeber, künftige Gehaltsent-
wicklungen Ihrer Mitarbeiter zu prognostizieren. 
Sozusagen ein Job für den Chefmeteorologen 
im Lohnbüro, denn konkretere Aussagen als bei 
der Wettervorhersage können nicht erwartet 
werden. In die Zukunft schauen sollten Sie zum 
Beispiel, wenn Sie Minijobber beschäftigen. 
Diese sind und bleiben „geringfügig beschäftigt“, 
wenn sich aus Ihrer gewissenhaften Schätzung 
eine durchschnittliche Entlohnung bis maximal 
400 Euro ergibt. Liegt dann der Verdienst eines 
solchen Mitarbeiters einmal oberhalb dieser 
magischen Grenze, kommt es zum Schwur: Die 
Überschreitung allein führt nicht zum Verlust der 
Minijob-Eigenschaft. Entscheidend ist vielmehr, 
ob Sie die Überschreitung bei Ihrer Prognose hät-
ten erkennen müssen, oder ob es sich um einen 
unvorhersehbaren „Ausreißer“ gehandelt hat. 

Ähnliches gilt bei der Beurteilung des regel-

mäßigen Jahresarbeitsentgelts, das über die 
Versicherungspfl icht in der Krankenversicherung 
entscheidet. Die Konsequenzen einer Fehlbeur-
teilung sind nicht zu unterschätzen. So schilderte 
mir kürzlich ein Arbeitgeber, dass anlässlich einer 
Betriebsprüfung bei zehn Mitarbeitern die Ein-
stufung als „versicherungsfrei“ moniert wurde. 
Da die Hälfte der falsch eingestuften Mitarbeiter 
eine günstige private Krankenversicherung 
abgeschlossen hatte, folgte der rückwirkenden 
Feststellung der Versicherungspfl icht eine saftige 
Nachforderung, die allein der Arbeitgeber im 
Rahmen des Gesamtsozialversicherungsbeitrags 
tragen musste.

Was aber hatte der Entgeltabrechner falsch 

gemacht? Er hatte am Jahresanfang eine Ge-
haltsentwicklung unterstellt, die sich aufgrund 
einer am Jahresende eingetretenen Krisensi-
tuation nicht realisiert hatte. Das wieder hatte 
der Betriebsprüfer zum Anlass genommen, eine 
rückwirkende Versicherungspfl icht anzuordnen. 

leitet das Ressort Recht im 
Personalmagazin.

Thomas Muschiol

KOLUMNE. Wie wird wohl die Entgeltentwicklung 
für Ihre Mitarbeiter verlaufen? Vorhersage-Tipps für 
Chefmeteorologen im Personalbüro.

Was Personalarbeit mit der 
Wettervorhersage verbindet

Rechtens wäre dies dann, wenn der Betriebs-
prüfer dem Arbeitgeber den Vorwurf machen 
könnte, er habe den Knick in der Gehaltsentwick-
lung schon zu Jahresbeginn voraussehen können. 
Sie als Arbeitgeber werden versuchen, das zu 
widerlegen – aber können Sie einem kritischen 
Prüfer gegenüber belegen, von welchen Voraus-
setzungen Sie vor Monaten ausgegangen sind? 

Daraus folgt für den pfi ffi gen Lohnprofi : Über
die Prämissen einer Prognose sollte ein 
schriftlicher Schätzvermerk in der Personalakte 
sein. Dies insbesondere, wenn für die Einstu-
fung eines Mitarbeiters als „versicherungsfrei“ 
Prämienzahlungen und Überstundenvergütungen 
ausschlaggebend sind. Diese sind als Entgelt zu 
berücksichtigen, wenn sie mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit entstehen werden. 
Fallen sie dann aus unvorhersehbaren Gründen 
doch weg, muss nur für die Zukunft ein anderer 
Maßstab angewandt werden. Eine rückwirkende 
Versicherungspfl icht besteht dann nicht. Lassen 
Sie sich also nicht den Schneid abkaufen, sondern 
bestehen Sie darauf, dass – wie beim Wetter –
Irrtümer auch bei Gehaltsprognosen möglich sind. 

Alles Gute und bis zur nächsten Ausgabe. Künftig 
werden wir monatlich in dieser Kolumne aktuelle 
personalrechtliche Aspekte für Sie besprechen.

Achtung: 

Schätzverme
rk 

machen
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Bei der 
Entgeltabrechnung 
setze ich auf ADP.

www.de.adp.com
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6 GOLDENE REGELN

Eine nicht unbekannte Situation: In 
zehn Minuten beginnt ein spontan 
angesetztes Meeting. Der Tipp von 
Rhetorik- und Kommunikationsexpertin 
Anita Hermann-Ruess: Nutzen Sie diese 
knappe Zeit zur gezielten Vorbereitung. 

EINS Klare Ziele machen Sie überzeu-
gungsstark, weil sie motivierend wirken. 
Fragen Sie sich also: Was möchte ich 
wirklich in diesem Meeting erreichen?

ZWEI Bestimmen Sie drei treffende 
Argumente. Fragen Sie sich hierfür, was 
Ihre Gesprächspartner überzeugen kann. 
Und übersetzen Sie Ihr Ziel in den Nutzen 
für Ihre Gesprächspartner.   

DREI Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt, 
um die Initiative zu ergreifen. Auf 
struktureller Ebene können Sie gleich die 
Initiative ergreifen, etwa Vorschläge zur 
Tagesordnung machen. Auf inhaltlicher 
Ebene sollten Sie eher spät in die Diskus-
sion einsteigen, um ihr argumentatives 
Pulver nicht zu früh zu verschießen. 
Verknüpfen Sie Ihre Ideen mit denen, 
die bis dahin im Raum stehen. 

VIER Formulieren Sie Ihre Beiträge 
logisch, strukturiert und rund. Ihr 
Statement sollte nicht mehr als drei 
Botschaften enthalten. Mehr kann sich 
unser Gehirn nicht merken. 

FÜNF Verpacken Sie Ihre Botschaft 
wirkungsvoll. Auch wenn für die Vorbe-
reitung wenig Zeit ist: Drucken Sie das 
Chart aus, das besonders wichtig ist, und 
nehmen Sie es mit ins Meeting. Ein Bild 
sagt oft mehr als viele Worte.

SECHS Bauen Sie Highlights ein. Suchen 
Sie Beispiele, stellen Sie rhetorische 
Fragen oder fl echten Sie ein passendes 
Zitat ein. Sie können auch eine Umfrage 
unter den Teilnehmern veranstalten.

Ad hoc präsentieren

Mehr Bewegung im Arbeitsalltag 

Wer sich nicht bewegt, scha-
det seiner körperlichen und 
geistigen Fitness und seiner 

Leistungsfähigkeit. Michael Despeghel 
und Uwe Nickel, Autoren des Buchs „Be 
fi t!“ (Business Village), geben Tipps für 
mehr Bewegung im Arbeitsalltag. 1. 
Zehn Kniebeugen beim Zähneputzen 
gehen immer. 2. Gehen, walken oder 
radeln Sie grundsätzlich jede Strecke, 
die unter 1.000 Meter liegt. 3. Nutzen 

Sie einen Stau zum Muskeltraining. 
Fassen Sie das Lenkrad seitlich mit 
beiden Händen und versuchen Sie es 
beim Ausatmen zusammenzudrücken. 
4. Nehmen Sie nicht den Fahrstuhl, 
sondern joggen Sie langsam die Treppe 
hoch. 5. Telefonieren Sie aktiv. Stehen 
Sie beim Sprechen auf und stellen Sie 
sich auf die Zehenspitzen. 6. Gehen 
Sie nach dem Mittagessen 20 Minuten 
spazieren – anstelle eines Desserts. 

Vergütungshöhen im Vergleich: 
Welche Branchen zahlen am besten?

In welchen Branchen werden HR-Experten am besten vergütet? Dieser Frage 
geht der Vergütungs-Check von Personalmarkt-Services und Personalmagazin 
in diesem Monat nach. Ab der Septemberausgabe beginnt der Vergütungs-Check 

wieder mit dem Tätigkeitsfeld „Personalentwickler“. Eine Aufl istung der bisher 
erschienenen Vergütungs-Checks fi nden Sie unter  www.personalmagazin.de/gehalt

Wo Personaler überdurchschnittlich verdienen

ÜBERSICHT

Sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher Trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: Syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: Branchenvergleich

Quelle: Personalmarkt, 2011

Durchschnittswert* über 120 %

Pharma, Chemie, Verfahrenstechnik

Beratung

Banken

Autoindustrie

Energie, Wasser, Umwelt, Entsorgung

Durchschnittswert* 110 – 120 %

E-Technik, Software

Konsum- und Gebrauchsgüter

Medizintechnik, Feinmechanik, Optik

Maschinen-, Fahrzeug-, Anlagenbau

Versicherungen

Durchschnittswert* 100 – 110 %

Kosmetik

Metall

Kunststoff, Gummi, Glas, Keramik

Druck / Papier, Verpackung

Lebensmittel / Nahrung, Genuss

IT-Systemhaus, Telekommunikation

Computer / Büromaschinen

Großhandel

*  Durchschnittswert der 
Branche in Prozent vom 
Gesamtdurchschnitt

Durchschnittswert* 90 – 100 %

Medien, Presse

Biotechnologie

Personalberatung

Möbel, Holz, Bau

Sonstiger und Versand-Handel

Werbung und PR

Bekleidung, Textil

Ingenieurbüro

Durchschnittswert* 80 – 90 %

Gesundheitswesen

Einzelhandel

Logistik, Transport, Verkehr

Öffentliche Verwaltung, Behörden

Touristik, Freizeit

Durchschnittswert* bis 80 %

Bildungsinstitutionen

Soziale Einrichtungen

Kultur

Hotel und Gaststätten

Zeitarbeit
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Der Einsatz von Tabellenkalkulationsprogrammen („spreadsheets“) empfi ehlt sich, 

um Berichte („reports“) mit Fakten und Zahlen zur Personalsituation im Unterneh-

men zu verfassen. Die Themen für die einzelnen Arbeitsblätter können folgende 

sein: „personal details of employees“ (persönliche Mitarbeiterdaten), „salary 

structure“ (Gehaltsstruktur), „new recruits“ (Neueinstellungen), „resigned emplo-

yees“ (ausgeschiedene Mitarbeiter), „other reports“ (andere Berichte). 

„reports and spreadsheets“

HR Business Phrases

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

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

 www.business-english.de/personalmodul

 www.tanz-mit-den-eisbergen.com 

Ob die englischen Sprachkennt-
nisse wirklich business-taug-
lich sind, zeigt sich spätestens 

in der ersten Telefonkonferenz oder im 
ersten Meeting mit Teilnehmern aus 
unterschiedlichen Ländern. „Da der 
Mythos ,Englisch kann doch jeder‘ re-
giert, erfordert es viel Mut, in Meetings 
oder Telefonkonferenzen nachzufragen 
und damit zuzugeben, dass man etwas 
nicht verstanden hat“, berichtet Busi-
ness-Coach Barbara Wietasch. Mög-
liche Folgen des Englisch-Dilemmas 
seien Missverständnisse, ein Ungleich-
gewicht in den Diskussionsbeiträgen und versteckte Botschaften: Englisch-
Fremdsprachler etablieren informelle Kommunikationskanäle, um sich 
untereinander ohne Gesichtsverlust auszutauschen. Ihre Tipps, um solche 
Folgen zu vermeiden: 1. Sprechen Sie als Führungskraft das Thema offen an 
und durchbrechen Sie bewusst den Mythos, dass „alle“ Englisch sprechen. 2. 
Sensibilisieren Sie Muttersprachler, damit sich diese bemühen, ein einfaches, 
dialektfreies Englisch zu sprechen. 3. Schulen Sie und bereiten Sie zumindest 
die Teamleiter gezielt auf interkulturelle Kontakte vor. 4. Sorgen Sie für eine 
offene Unternehmenskultur, ein angstfreies Klima, in dem Schwierigkeiten 
angesprochen und Fehler zugegeben werden können. 5. Schaffen Sie virtuelle 
Kommunikationsmöglichkeiten, denn bei Telefonkonferenzen ist die Gefahr 
von Missverständnissen größer als in der direkten Kommunikation. Besser 
als Telefonkonferenzen sind virtuelle Meeting-Rooms, in denen jeder Teilneh-
mer jeden anderen sehen kann. 

Englische Sprachbarrieren vermeiden

 08 / 11  personalmagazin

Am Telefon drohen Missverständnisse.

Zukunft 
im Kopf.

Das neue Programm für 
Fach- und Führungskräfte.

Gleich anfordern unter 
Telefon: 0761 898-4422

www.haufe-akademie.de
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HR-Netzwerke

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

Ansprechpartner: Prof. Dr. Stefan Strohmeier, Manuel Egger  
Kontakt: www.xing.com/net/hr-innovation

Im März 2011 startete die Gruppe 
„Personalmanagement – Strategie, 
Innovation, Praxis“ im Business-
Netzwerk Xing. Inzwischen zählt die 
Experten-Community über 150 Mit-
glieder. Diese tauschen sich online 
über neue Wege und Möglichkeiten 
für eine zukunftsorientierte Per-
sonalarbeit aus. Moderatoren sind 
Professor Stefan Strohmeier von der 
Universität des Saarlandes und Ma-
nuel Egger von SAP. Die Gruppe lädt 
sowohl HR- als auch personalnahe 
IT-Experten zu Sachdiskussionen und 
zum strategischen Networking ein. 
Aktuell im Fokus stehen das Talentmanagement und eine nachhaltige Personalent-
wicklung. In den verschiedenen Foren innerhalb der Gruppe werden zudem Fragen 
der internationalen Personalarbeit aufgegriffen und die Einsatzmöglichkeiten 
innovativer IT-Lösungen diskutiert. Ein regelmäßig erscheinender Newsletter sowie 
ein Event-Kalender weisen auf interessante Themen und Fachveranstaltungen hin. 
Die Gruppe ist offen für alle Interessierten aus dem Personalumfeld. Voraussetzung 
für die Teilnahme ist eine kostenfreie Mitgliedschaft bei Xing.

Xing-Gruppe Personalmanagement

Professor Stefan Strohmeier 

moderiert die Xing-Gruppe.

Weiterbildung 
für Personalprofi s

COACHEN. Die Rolle als Coach stellt un-
gewohnte Anforderungen an Füh-
rungskräfte. Wie können sie ihre 
Coaching-Funktion überzeugend kom-
munizieren? Wo liegen die Chancen 
und Grenzen und welche Themen sind 
tabu? Was beinhaltet eine systematische 
Klärung von Auftrag und Zielen? Das 
Dreitagesseminar vom 17. bis 19. Okto-
ber richtet sich an Manager mit mehrjäh-
riger Führungserfahrung, die Coaching 
als Teil ihrer Führungsaufgabe verste-
hen. Anhand von Fällen aus der Teilneh-
merpraxis können sie nachvollziehen, 
wie sich Verhaltensalternativen erarbei-
ten und nachhaltig festlegen lassen. 
 www.esmt.org  

VERWALTEN. Welche Möglichkeiten und 
Sparpotenziale ergeben sich durch die 
Einführung einer digitalen Personalakte? 
Was ist bei der Software-Auswahl und der 
Bestandsaufnahme der Personalakten 
zu beachten? Welche Stolpersteine kön-
nen bei der Software-Implementierung 
auftreten? Wie erstellt man ein Berechti-
gungskonzept? Antworten auf diese Fra-
gen erhalten Fach- und Führungskräfte 
aus dem Bereich der Entgeltabrechnung 
in einem Eintagesseminar anhand von 
Fallbeispielen und Praxistipps. Mögliche 
Termine: 27. September in München, 9. 
November in Frankfurt am Main. 
 www.haufe-akademie.de/5198

STUDIEREN. Die DGFP will Teile ihres 
Seminarprogramms zum Thema Per-
sonalmanagement auf entsprechende 
Master-Studiengänge der FOM Hochschu-
le für Oekonomie und Management an-
rechnen lassen. Der Anfang erfolgt mit 
dem Programm „Personalreferent“, das 
mit sechs „ECTS-Punkten“ auf ein Modul 
des FOM-Master-Studiums Management 
mit der Vertiefungsrichtung „Human Re-
sources“ angerechnet wird. www.dgfp.de 

Talente in Resultate übersetzen  

Jac Fitz-enz gilt als Pionier für 
Strategic Human Capital Analysis 
& Measurement. Der Gründer des 

Saratoga Instituts beschäftigt sich 
seit den 70er-Jahren mit HR-Kenn-
zahlen. Sein aktuelles Thema heißt: 
„Translating Talent into Measurable 
Results“. Am 17. und 18. November 
erläutert er in Zürich-Rüschlikon, 
wie Unternehmen ihre Investitionen 
in das Humankapital optimieren 

können. Die Teilnehmer erfahren, 
wie sie  HR-Kernprozesse optimieren 
und den „Return on Human Capital“ 
messen. Zudem gibt es ein Praxisbei-
spiel der Royal Bank of Scotland, wie 
Business Intelligence Tools für das 
Human Resources Management ge-
nutzt werden können. Der Workshop 
fi ndet mit Dr. Jac Fitz-enz (Englisch), 
Greig Aitken (Englisch) und Kai An-
derson (Deutsch) statt. www.zfu.ch
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Messen und Kongresse

ZEITARBEIT 2011 7. bis 9. September,
Köln

Neue Deutsche Kongress GmbH
Tel. 0 69 / 63 00 66 99
www.zeitarbeitskongress.de

ERFOLG DURCH IOP: 

INNOVATION, ORGANISATION, 

PERSONAL

13. September,
Bern (CH) 

Institut für Organisation und 
Personal und Kompetenzzentrum 
für Public-Management, 
Universtität Bern
Tel. 00 41 (0) 31 / 6 31 80 69
www.excellence.unibe.ch

3. HR FORUM MAINZ: 

REKRUTIERUNG UND BINDUNG

VON TALENTEN

21. September,
Mainz

Fachhochschule Mainz
Tel. 0 61 31 / 6 28 34 30
www.fh-mainz.de

Termine im September und Oktober

Persönliche Kompetenzen

Personal-Fachthemen

STRESSMANAGEMENT 7. bis 9. September,
Timmendorfer Strand

Akademie für Führungskräfte der 
Wirtschaft
Tel. 0 75 51 / 9 36 80
www.die-akademie.de

VOM MITARBEITER ZUM 

VORGESETZTEN

17. und 18. Oktober,
Münster

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

DIE SIEBEN BESTEN 

VERHANDLUNGSSTRATEGIEN

17. und 18. Oktober,
Köln

Management Circle
Tel. 0 61 96 / 4 72 26 21
www.managementcircle.de

EFFIZIENTE SCHICHT- UND 

DIENSTPLANUNG

7. September,
Frankfurt am Main

Haufe Akademie
Tel. 07 61 / 8 98 44 22
www.haufe-akademie.de

FRAUEN FÜHREN ANDERS?! 15. und 16. September,
Münster

Hermannsen-Concept
Tel. 02 51 / 2 07 55 33
www.hermannsen-concept.de

NEBENJOB PERSONAL-

ENTWICKLUNG

24. und 25. Oktober,
Nürtingen

Poko-Institut
Tel. 02 51 / 13 50 60 60
www.poko.de/personal

Online

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

3. Zukunftsforum 
Personal 
Am 6. und 7. Oktober veranstalten die Initiative 
Wege zur Selbst-GmbH, die HR Alliance, das 
Netzwerk Queb und der Goinger Kreis das 
3. Zukunftsforum Personal in München. Dieses 
Jahr steht das Programm unter dem Titel „Trans-
formation radikal: Social Contract 1.0, Enterprise 
2.0, People X.Y. – HR 3.0?“.
 Tel. 0 71 43 / 40 85 62,

 www.zukunftsforum-personal.de

Top-Termin

ANZE IGE

FÜHRUNGSKRÄFTE- UND MITARBEITERSEMINARE

Oktober bis Dezember 2011, 
Borwin Richter Coaching & Consulting, 
Hamburg, www.bori-cc.de

ARBEITSRECHTSTAG HAMBURG 

„ARBEITSRECHT IM WANDEL“  

29. September 2011, Amadeus FiRe Services GmbH, 
Hamburg, www.amadeus-fi re.de/arbeitsrechtstag

EFFIZIENTE SCHICHT- UND DIENSTPLANUNG 

7. September, Haufe Akademie, 
Frankfurt am Main, www.haufe-akademie.de
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EXECUTIVE SEARCH  
Unternehmen re-
krutieren wieder 
und greifen hierfür 
verstärkt auch auf 
die Dienstleistung 
Executive Search 

zurück – die systematische Direkt-
suche ohne Zuhilfenahme von An-
zeigen. Im Buch „Headhunter“ geben 
die Autoren, vorwiegend selbst Insi-
der der Personalberatungsbranche, 
Einblicke in die Funktionsweisen 
des Search Business. Sie schildern 
aktuelle Branchentrends, plädieren 
für eine Spezialisierung in der Perso-
nalberatung und gehen auf weitere 
Dienstleistungsangebote wie Ma-
nagement Audits, Interimsmanage-
ment, Onboarding und Leadership 
Consulting ein. 
BEWERTUNG: Ein Buch, das die aktuelle 
Situation der Headhunter-Branche 
abbildet und gleichzeitig einige Vor-
urteile und typische Falschinforma-
tionen zur Arbeit der „Kopfjäger“ 
abbauen möchte. (dfu)

Headhunter berichten 
über ihre Arbeit 

Dieter Hofmann, Rainer Steppan (Hrsg.): Headhun-

ter. Blick hinter die Kulissen einer verschwiegenen 

Branche. 311 Seiten, Gabler Verlag, Wiesbaden, 

2011. 39,95 Euro. 

MEIN KLASSIKER 

Einfache Wahrheiten nicht übersehen

Paul Watzlawik: 

Wie wirklich ist die Wirk-

lichkeit? 256 Seiten, Piper, 

München/Zürich, 2005 

(1. Ausgabe 1976).

Armin Trost ist Professor für Human-Resource-Management an der Hochschule Furtwangen.

PERSONALMANAGEMENT. Das Buch „Wie wirklich 
ist die Wirklichkeit“ habe ich vor 25 Jahren zum 
ersten Mal gelesen und es hat für mich heute 
immer noch eine besondere Bedeutung. Die 
Kernaussage ist die des Konstruktivismus: Was 
wir wahrnehmen ist nur ein konstruiertes Abbild 
dessen, was wir als Wirklichkeit bezeichnen. Da-
bei folgen wir Menschen natürlichen Gesetzmä-
ßigkeiten. Watzlawik beschreibt in erster Linie 
Prozesse der sozialen Urteilsbildung und der 
Gruppendynamik. Dem psychologisch Belesenen 
wird so manches bekannt vorkommen. Natürlich 
kommen das berühmte Asch-Experiment zu 
Majoritäteneinfl uss oder das Gefangenendilem-
ma zur Sprache. Aber die Art der Darstellung 
und die Vermittlung der Gesamtbotschaft fi nde 
ich absolut gelungen. Ich mag die humorvolle, 
wissenschaftliche fundierte und auf freundliche 
Weise zynische Art, wie Watzlawik nicht nur 
dieses Buch geschrieben hat. Man sollte die 
Inhalte dieses Buchs vor allem dann kennen, 
wenn man gemeinsam mit anderen Menschen 
um Sichtweisen und Lösungen ringt. Dies tue ich 

als Wissenschaftler und aktiver Personaler. 
Das Buch gibt einerseits Mut, Dinge, an die 
wir so gerne glauben, zu hinterfragen. Zu 
selten stellen wir uns auch im Personal-
management die Frage, ob gewisse Kaiser, 
gekleidet in scheinbar überzeugenden Kon-
zepten, Kleider anhaben. Manchmal neigen 
wir aber auch dazu, einfache Wahrheiten zu 
übersehen. Oder uns fehlt der Mut, diese 
auszusprechen, weil unsere Wirklichkeit 
auch durch soziale Prozesse wie Kommuni-
kation konstruiert ist. Auch hier bietet das 
Buch Hilfestellung, wenngleich in diesem 
Buch das Wort „Personal“ an keiner Stelle 
auftaucht.

SELBSTMANAGEMENT 
Selbst wer Kochsen-
dungen im Fernse-
hen meidet, kommt 
nicht darum herum, 
den britischen Spit-
zenkoch, Ernäh-
r u n g s m i s s i o n a r 

und Selbstvermarkter Jamie Oliver 
zu kennen. Autor Trevor Clawson be-

Erfolgsrezepte vom 
Spitzenkoch
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Trevor Clawson: Jamie Oliver: Erfolg nach Rezept. 

239 Seiten, Wiley-VCH, Weinheim, 2011. 19,90 Euro. 

SELBSTMANAGEMENT Mit 
seinem Buch wendet 
sich David Rock ge-
zielt an alle Leser, die 
von E-Mail- und In-
formationsfl ut, vollen 
Terminkalendern und 

den stetig neuen Veränderungen im Be-
rufsumfeld überfordert sind. Mit neu-
en Erkenntnissen zur Funktionsweise 
des Gehirns will er diesen Personen 
nahebringen, wie sie konzentrierter 
und effi zienter arbeiten können. Dabei 
vermeidet es David Rock, stark in die 
wissenschaftlichen Tiefen der Hirnfor-
schung einzudringen, sondern setzt 
stattdessen auf typische Szenen von 
Überforderung und Informationsfl ut. 
Anhand von bekannten Fällen, wie der 
morgendlichen E-Mail-Flut und dem Sta-
tuskampf im Unternehmen, beschreibt 
er Verhaltensmodifi kationen und liefert 
zu jeder Szene eine Liste von Verhaltens-
tipps – als Anregung für die Leser, dies 
selbst auszuprobieren. 
BEWERTUNG: Eine praktikable Anleitung 
für all diejenigen, die bereits unter Infor-
mations-Overfl ow leiden. Hier erfahren 
sie, wie sie ihre Arbeitszeit intelligenter 
nutzen können. (dfu)
David Rock: Brain at Work. 330 Seiten, Campus, Frank-

furt/Main, 2011. 24,90 Euro. 

AUS UNSEREM VERLAG Wel-
che Facetten beinhal-
tet ein ganzheitlicher 
Talentmanagementan-
satz? Welche Rahmen-
bedingungen sollten 
dafür in einem Unter-

nehmen geschaffen werden? Was ist bei 
der Einführung eines Talentmanage-
mentsystems zu beachten? Antworten 
auf diese Fragen liefert das Buch aus der 
Kienbaum-Reihe. Die Autoren erläutern 
zudem Schritt für Schritt, welche Akti-
vitäten für die Implementierung eines 
Prozesses und einer Software-Lösung 
nötig sind. Ein weiteres Kapitel haben 
sie den Instrumenten des Talentma-
nagements gewidmet. Im Detail vorge-
stellt werden das Kompetenzmodell, 
das Beurteilungssystem und das Perfor-
mance-Management in Form eines Ziel-
vereinbarungssystems.  
Matthias T. Meifert (Hrsg.), Claudius Enaux, Fabian Hen-

rich: Strategisches Talent-Management. 260 Seiten, 

Haufe-Lexware, Freiburg, 2011. 34,80 Euro.

Schritt für Schritt zum 
Talentmanagement 

Die Arbeitszeit 
intelligenter nutzen

schreibt in seinem Buch Jamie Olivers 
Weg zum erfolgreichen Geschäftsmann 
und liefert damit eine mögliche Anlei-
tung für die eigene Karriereentwick-
lung. In den einzelnen Kapiteln geht 
es um Netzwerk- und Imageaufbau, um 
persönliches Kompetenzmanagement 
und Selbstmarketing, um bewusste Kon-
troversen und um mutiges Vorgehen. 
Das Ganze mündet in zehn plakative 
Erfolgsrezepte.
BEWERTUNG: Der Werdegang des TV-Kochs 
wird analysiert und als Basis und Ins-
piration für eigene Erfolgsstrategien 
beschrieben. Kurzweilig und durchaus 
nachvollziehbar. (dfu)

SOCIAL MEDIA Alle Welt 
redet derzeit von Em-
ployer Branding über 
Twitter, von Personal-
marketing auf Facebook 

und Rekrutierung über Xing. Aber gera-
de im Mittelstand bestehen noch erheb-
liche Berührungsängste mit den sozialen 
Netzwerken. Im Buch „Social Networks“ 
erläutern die Autoren ganz grundlegend, 
wie soziales Netzwerken funktioniert. 
Sie stellen die bekanntesten Netzwerke  
vor und thematisieren häufi g gestellte 
Fragen zu Datenschutz und Risiken. 
Die Autoren beschreiben auch, wie man 
Blogs in den sozialen Netzwerken veröf-

Für Einsteiger 
in soziale Netzwerke 

fentlicht, Gruppen und Netzwerke ein-
richtet sowie Anwendungen installiert. 
Das Buch richtet sich in erster Linie an 
Privatanwender, geht aber auch der Fra-
ge nach, inwieweit sich soziales Netz-
werken für kleine und mittelständische 
Unternehmen eignet.
BEWERTUNG: Hier erhalten Social-Media-
Einsteiger (fast) alle grundlegenden Fra-
gen beantwortet. (dfu)
Ron Faber, Manfred Schwarz: Social Networks. So 

funktionieren Facebook, Xing und Co. 160 Seiten, Carl 

Hanser Verlag, München, 2011. 9,90 Euro. 

BERUFSAUSBILDUNG Das 
berufliche Lernen 
hat sich in den ver-
gangenen Jahren stark 
verändert. Ausbilder, 
Ausbildungsbetreuer, 
Personalentwickler und 

Trainer erfahren in diesem Buch, was 
das Lernen im Betrieb heute prägt und 
wie es optimal gestaltet werden kann. 
Nach einer Einführung in Bildungstheo-
rie und Lernpsychologie geht der Autor, 
Professor Bernd Ott, auf praxisrelevante 
Aspekte wie die Motivation von Ler-
nern, auf Lehr- und Lernmethoden, auf 
Lernziele und didaktischen Unterrichts-
aufbau ein. Ein Kapitel widmet sich der 
betrieblichen Ausbildungsorganisation, 
ein weiteres der Erfolgskontrolle und Er-
folgssicherung bei Prüfungen.
BEWERTUNG: Ein Grundlagenwerk für al-
le, die die berufl iche Bildung in ihrem 
Unternehmen auf den neuesten Stand 
bringen wollen. (dfu)
Bernd Ott: Grundlagen des berufl ichen Lernens und 

Lehrens. 260 Seiten, Cornelsen Verlag, Berlin, 2011. 

23,50 Euro. 

Lernen im Unter-
nehmen heute
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Noch mehr Bürokratie 
Personalmagazin 7/2011, Seite 12 ff.

Wer treibt die Bürokratie im Personalwesen? 
Die Frage des Titelthemas im Juli diskutiert 
auch die Haufe-Community. Nachfolgend ei-
nige Ausszüge (www.haufe.de/buerokratie). 

● Titel: Die 40 führenden Köpfe in HR 
● Management: Talente fi nden und binden 
● Organisation: Frauenquoten in der Praxis 
● Recht: Zugangsprobleme bei Kündigung
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Zwei Fehler sind uns im Beitrag „Unter-
nehmen im Stresstest“ unterlaufen. An 
der Fünf-Jahres-Prognose der DGFP zu 
psychischen Erkrankungen nahmen tatsäch-
lich 239 Personalmanager teil. Korrigieren 
möchten wir auch, dass 88 Prozent der 
Belegschaft der Umfrageteilnehmer psy-
chisch beansprucht seien. Vielmehr sagten 
88 Prozent der Befragten, dass sie psychisch 
beanspruchte Mitarbeiter haben. Wir bitten 
unsere Leser um Entschuldigung. Den kor-
rigierten Beitrag fi nden Sie im Online-Archiv. 

Sozialversicherung 
bei Gutscheinen
Personalmagazin 7/2011, Seite 50 ff.

Im Entgelt-Spezial der Juli-Ausgabe 
beleuchteten wir Geschenkgutscheine aus 
lohnsteuerrechtlicher Sicht und die neue 
Rechtsprechung. Mehrere Leser fragten nach 
der Haltung der Sozialversicherung. 

Auf die Frage antwortet der Sozial-
versicherungsexperte der Redaktion
Thomas Muschiol: „Nach der Syste-
matik der Sozialversicherungsent-
geltverordnung gehören Warengut-
scheine und Sachleistungen nicht 
zum sozialversicherungsrechtlichen 
Entgelt, soweit sie keinem Lohnsteue-
rabzug unterliegen. Ist die Steuerfrei-
heit als Vorfrage geklärt, folgt daher 
automatisch die Sozialversicherungs-
freiheit. Eine Ausnahme macht die 
Sozialversicherung jedoch ausdrück-
lich dann, wenn Warengutscheine 
anstelle von dem in den Vorjahren 
außervertraglich gezahlten Arbeits-
entgelt gewährt werden.“

„Bürokratie in der Entgeltabrechnung 
sind so gut wie alle Meldeverfahren. 
Hier werden Daten abgefordert, die 
nicht wirklich für die Erledigung der  

Im Stresstest versagt

Aufgaben notwendig sind. Daten 
müssen mehrfach gemeldet werden 
(zum Beispiel Elena und EEL). Was 
können wir als Abrechner unterneh-
men? Da sehe ich nicht viele Mög-
lichkeiten. Also heißt es nur Augen 
zu und mitmachen. Wir können nur 
unsere internen Abläufe optimieren 
und soweit wie möglich automatisie-
ren.“

„Für die Mutter der Bürokratie, im 
Personalwesen, halte ich die Vorfäl-
ligkeit der Sozialversicherungsbei-
träge.“

„...daneben die neuen elektro-
nischen Bescheinigungen der EEL. 
Das scheint nicht ansatzweise zu 
Ende gedacht und erschwert die 
Arbeit eher. Der Eindruck entsteht, 
dass auf Kosten der Arbeitgeber Ver-
waltungsaufgaben ‚abgegeben‘ wer-
den. Lösungen erscheinen hier eher 
schwierig.“ 

 Christel Krubasik  

 Heike Kulpe  

 Lars Steinbrenner  



Ich bin schon bei Haufe.IIIccchhhhhh

Neue Aufl age: 
Jetzt 
Aushangpfl icht 
erfüllen!

Mit Haufe schützen Sie sich vor 
empfindlichen Geldbußen. Versprochen.

Jeder Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, seinen Arbeitnehmern bestimmte Gesetze und Verordnungen zugänglich zu machen. Bei 

Verstoß gegen diese Aushangpflicht drohen empfindliche Geldbußen durch die Aufsichtsbehörde. Mit dem Aushang der Broschüre „Die

wichtigsten Aushanggesetze“, z. B. am schwarzen Brett, erfüllt Ihr Betrieb die gesetzliche Aushangpflicht schnell und unkompliziert.

Einfacher und bequemer geht es nicht! Jetzt in neuer Auflage mit der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge.

www.haufe.de/aushanggesetze

12231_04290_AusHanGe_21x28_4c.indd 1 27.05.11 12:58
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Gesundheitsmanagement: In der modernen 

Arbeitswelt eine der ganz großen Herausfor-

derungen, vor allem auch angesichts der dra-
matischen Zunahme psychischer Krankheiten. 
Auf 20 Milliarden Euro schätzen Fachleute die 
Kosten, die der europäischen Wirtschaft allein 
durch das sogenannte „Burnout-Syndrom“ 
jedes Jahr entstehen. Eine Aufgabe für verant-
wortungsbewusste HR-Manager – wer wollte 
das bezweifeln? Aber darum geht es mir nicht. 

Meine Sorge gilt vielmehr dem eigenen 

Berufsstand, also uns Personalern selbst. Wir 
sind ja nicht nur „von Amts wegen“ mit diesem 
Thema befasst, sondern wir sind selbst davon 
betroffen. Genau darin liegt die Brisanz. Statt 
immer noch mehr oder weniger verzweifelt 

Unbesiegbarkeit vorzutäuschen, sollten wir 
besser auf uns selbst achten, aufrichtig und 
vorsorglich. Denn was nützt es, wenn die 
Helfer hilfl os sind, um den Titel eines Buchs 
des Psychoanalytikers Wolfgang Schmidbauer 
sinngemäß zu zitieren? 

Kürzlich im Flugzeug hörte ich zum x-ten Mal 

die Durchsage mit den Sicherheitshinweisen. 
Doch erst dieses Mal dachte ich so richtig über 
die Anweisung nach, der zufolge man sich 
unbedingt zuerst selbst die Atemschutzmaske 
anlegen soll, bevor man anderen hilft. Eigent-
lich logisch, denkt man, und doch so brisant. 

Daher mein Appell an alle Personaler: Lasst 
uns auf unsere körperliche und seelische 
Gesundheit achten, bevor wir uns mit den Stö-
rungen anderer befassen! Und sage keiner, da-
mit habe er/sie nichts zu tun. Eine Blitzumfrage 
der Geschäftsführerin der Initiative „Wege zur 
Selbst-GmbH“, Regina Fuhrmann, brachte es 
zutage: Die überwältigende Mehrheit der HR-
Verantwortlichen beklagt die stetige Zunahme 
der Arbeitsmenge (70 Prozent), die immer 
höhere Komplexität (68 Prozent) und die 
Zunahme der Beschleunigung (80 Prozent), und 
das alles bei kaum ausreichenden Ressourcen. 

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der 

Nährboden für eine schleichende Überforde-

rung, die zu einem Burnout führen kann. Nur 
17 Prozent der befragten Personaler können 
gut abschalten, und lediglich 23 Prozent sehen 
sich körperlich topfi t. 

Nun trete ich hier nicht mit Patentrezepten 

an. Aber Mut machen will ich, und sei es mit 
einfachen ersten Schritten der Bewusstma-
chung: Es ist möglich, dass ich gefährdet bin! 
Ich bin nicht allein! Es gibt Lösungen! Wer sich 
dies klarmacht, kann die innere Unabhängig-
keit bewahren und lernen, hin und wieder in 
geeigneter und annehmbarer Form „Nein“ zu 
sagen, wenn mal wieder Unmögliches verlangt 
wird. Und so werden wir auch kompetente und 
handlungsfähige Helfer sein, an denen andere 
sich gern orientieren.  

Kollegentipp

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

Personalleiter
Voss Automotive

Siegfried Baumeister
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„Hilfl ose Helfer“ nützen
nichts und niemandem!
KOLLEGENTIPP. Mit Gesundheitsmanagement be-
fassen sich Personaler „von Amts wegen“. Doch die 
eigene Gesundheit haben viele nicht genug im Blick.



www.haufeideas.de/iDesk2

Wie sieht Arbeiten morgen aus?

Unsere Produktmanager und Softwareentwickler arbeiten seit einiger Zeit an einer neuen Nutzeroberfläche für Haufe Online-

Produkte, die Ihre tägliche Arbeit einfacher, effizienter und produktiver macht als je zuvor.

Deshalb ist Ihre Meinung gefragt: Verraten Sie uns Ihre Bedürfnisse und Wünsche. Entwickeln Sie gemeinsam mit uns die Nutzer-

oberfläche der nächsten Generation. Denn nur so können wir unserem Ziel gerecht werden: Sie in den Herausforderungen Ihrer 

täglichen Arbeit noch besser zu unterstützen.

Entwickeln Sie die Zukunft mit – auf HaufeIdeas.de



Alle schreien nach Fachkräften.
In Ihrem Fall genügt ein Anruf.

Mit Vivento Personnel Services können Sie ordentlich was unternehmen gegen den Fachkräftemangel. Wir helfen gezielt und 
kompetent, wenn es um exzellent ausgebildete, top-professionelle und hoch motivierte Fachkräfte geht. Ganz gleich, ob 
Inge nieure, Techniker, Mecha niker, ITler oder andere Fachkräfte – mit uns finden Sie, wen Sie suchen. Mehr zu uns und unseren 
Leistungen finden Sie unter www.vivento.de oder rufen Sie uns an unter:

0800 848 3686

Erste Wahl bei Personal.
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