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Unser Maßstab sind Sie.

Betriebliche Zukunftsvorsorge

bav@fil.com
www.fidelity.de/institutionelle

Für eine erfolgreiche Mitarbeiterbindung wird die 
betriebliche Zukunftsvorsorge immer wichtiger. Denn 
Arbeitnehmer suchen zunehmend Stabilität und Ver-
lässlichkeit. Von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zeit-
wertkonto bietet Fidelity Ihnen maßgeschneiderte 
Vorsorgelösungen. Gleichermaßen unterstützen wir 
Sie bei der Umsetzung und Implementierung.
Service – aus einer Hand – der sich bezahlt macht, 
auch für Ihre Mitarbeiter. Unser wichtigstes Erfolgs-
merkmal: Als unabhängiger Vermögensverwalter 
sind wir ausschließlich unseren Kunden verpflichtet. 
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mit der „Zukunft Personal“ steht das größte Event im Personalmanage-

ment vor der Tür. Vergangenes Jahr strömten über 14.000 Fachleute 

nach Köln, um sich über Trends, Produkte und Dienstleistungen zu 

informieren. Der Veranstalter Spring Messe Management, der vor 

einem Jahr von der Deutschen Messe übernommen wurde, erwartet 

auch im 14. Jahr der Messe ein 

volles Haus.  Die prosperieren-

de Türkei ist das Partnerland, 

das wird sicher spannend. Das 

Vortragsprogramm ist beein-

druckend: Neben Keynotes, 

Podien und Fachbeiträgen hat 

der Veranstalter Sonderbe-

reiche zu Corporate Health, 

E-Learning, Public Sector und  

Gesundheitswesen eingerich-

tet. Dazu kommen wichtige 

Preisverleihungen, die Bench-

marks definieren. 

Angesichts dieser Vielfalt hat sich unsere Redaktion entschlossen, 

ein Experiment zu starten: Wir machen erstmals eine tagesaktuelle 

Messezeitung. Unsere Redakteure und Reporter werden auf der Messe 

unterwegs sein, bei Vorträgen und Ausstellern. Wir sprechen mit 

Besuchern und Akteuren des Messegeschehens, fangen Highlights und 

Alltägliches ein. „Personalmagazin today“, wie unsere Messezeitung 

heißt, präsentiert Ihnen die Highlights und zeigt, was Sie auf keinen 

Fall versäumen sollten. „Personalmagazin today“ erhalten Sie am zwei-

ten und dritten Messetag am Eingang der Messe, an den Fachpresse-

ständen und natürlich am Haufe Stand (Halle 2.2., Stand C.02). Lassen 

Sie sich überraschen!

Ihr

3Editorial
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Liebe Leserinnen und Leser,

„In diesem 
Jahr star-
ten wir zur 
Zukunft 
Personal ein 

Experiment: Wir produzie-
ren erstmals eine tages-
aktuelle Messezeitung.“
Reiner Straub, Herausgeber
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6 Szene_News

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

Irene Paulsen-langenberg
Neue Personalleiterin der Big-Gruppe mit Hauptsitz in Karlsruhe ist 
Irene Paulsen-Langenberg. Die 51-Jährige kommt von der Weiden-
hammer Packaging Group, wo sie ebenfalls Personalleiterin war.

PIPPa lambert
Seit 1. Juli ist Pippa Lambert Global Head of Human Resources bei der 
Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Sie war dort bereits von 2002 
bis 2011 in verschiedenen HR-Funktonen tätig, zuletzt arbeitete sie 
als Director of Global Reward bei der Royal Bank of Scotland.

IngrId PIrsch
Neue HR-Managerin bei Exact Software Deutschland ist Ingrid Pirsch. 
Zuvor war die Personalfachfrau mit MBA-Titel als HR-Managerin bei 

Novartis und Alstom in der Schweiz tätig. Bei Exact soll sie die globa-
le Personalstrategie auf lokaler Ebene weiterentwickeln.

thomas sattelberger
Der ehemalige Personalvorstand und Arbeitsdirektor der Telekom ist 
seit Juli neuer Vorstandsvorsitzender der HR Alliance – dem Zusam-
menschluss von Initiative Wege zur Selbst-GmbH und Goinger Kreis.

Frank steInert
Am 1. Juli wurde das globale Management-Team des fusionierten 
Verlagshauses Penguin Random House bekannt gegeben. Die 
Position des Executive Vice President und Chief Human Resources 
Officer übernimmt der Jurist Frank Steinert, der bereits seit 2011 bei 
Random House in gleicher Position tätig war.

elke Frank

Zum 1. August tritt Dr. Elke Frank in die Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland ein 
und übernimmt dort als Senior Director HR die Verantwortung für das Personalressort. 
Sie folgt auf Brigitte Hirl-Höfer, die laut Microsoft in ein einjähriges Sabbatical geht. Bri-
gitte Hirl-Höfer war sechs Jahre als Senior Director HR bei Microsoft Deutschland tätig. 
Das Personalmagazin wählte sie 2009 unter die 40 führenden Köpfe im Personalwesen. 
Ihre Nachfolgerin Elke Frank kommt von Carl-Zeiss Vision zu Microsoft. Dort war sie als 
Vice President Human Resources für die gesamte Personalarbeit des Unternehmens mit 
rund 10.000 Beschäftigten in 30 Ländern zuständig. Zuvor, von 2004 bis 2010, arbeitete 
die promovierte Juristin als Senior Director HR, Legal and Compliance bei der Mercedes-
Tochter AMG und davor in weiteren leitenden Funktionen bei Daimler.

Petra kemPel

Mit Personalvorstand Dr. Petra Kempel und Finanzvorstand Petra Meuwsen leiten künftig zwei 
Frauen die Geschicke des Gesundheitskonzerns AHG Allgemeine Hospitalgesellschaft AG. Das 
Personalressort wurde neu geschaffen, um die Bedeutung dieses Bereichs für die künftige Firmen-
entwicklung hervorzuheben. Die promovierte Psychologin Petra Kempel hatte als Bereichsleiterin 
bereits seit 2009 die Personalakquise und -entwicklung der AHG unter sich. Sie übernahm das 
Personalressort zum 1. Juli 2013 und ist nun für das komplette Personal- und Sozialwesen sowie für 
das Arbeitsrecht bei AHG tätig. Außerdem übt sie das Amt der Arbeitsdirektorin aus.

Stellenwechsel

Jochen lInzenIch

Zum 1. Juli wurde Jochen Linzenich zum Vorstand Human Resources und Arbeitsdirektor des Düs-
seldorfer Backwarenherstellers Lieken ernannt. Seit 2006 war der 41-Jährige im Mutterkonzern 
Barilla tätig, zuletzt als Leiter Recht bei Barilla Europe. Dort hatte er den Verkauf von Lieken an 
den tschechischen Chemie-, Agrar- und Lebensmittelkonzern Agrofert mit betreut. Der Jurist Lin-
zenich war vor seiner Zeit bei Barilla als Rechtsanwalt tätig, unter anderem bei Raupach & Wollert-
Elmendorff und Luther. Als Vorstandsmitglied folgt er auf die Juristin Anja Zapka-Volkmann, die 
das Unternehmen verließ. Lieken zählte im Jahr 2012 rund 4.700 Mitarbeiter.

+ + +  A k t u e l l e  P e r s o n a l i e n  + + +  t ä g l i c h  u n t e r  w w w. h a u fe . d e /p e r s o n a l  + + +  R u b r i k  „ Pe r s o n a l s z e n e “
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Zukunftsorientierte Personalarbeit basiert auf glasklaren Personal-
informationen. Intelligente HR-Software sorgt bei allen Aufgaben für 
Transparenz auf höchstem Niveau – individuell, intuitiv und interaktiv.
Mit perbit.insight gewinnen Sie tiefe Einsichten in die HR-Welt 
Ihres Unternehmens.

Durchblicker

perbit Software GmbH

Tel. +49 2505 9300-93
www.perbit.de

Individualität mit System

| Demografiemanagement

| Bewerbermanagement / E-Recruiting

| Personalentwicklung

| Talentmanagement

| Performancemanagement

| Personalkostenplanung und -controlling

| HR-Prozessmanager

| Personaladministration

| Elektronische Personalakte

Besuchen Sie uns in Köln
vom 17.–19. September 2013
Halle 2.2, Standnummer C.17
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... Sabine Remdisch zum „Duft des Erfolgs“

sabIne remdIsch, Professorin an der 
Leuphana-Universität in Lüneburg, hat 
zusammen mit den Teilnehmern eines 
MBA-Studiums und einer Parfümeurin 
einen „Duft des Erfolgs“ entwickelt. 
Dessen Name „P“ steht für Personality, 
Performance und Potential.

Frage eins: Wonach riecht Erfolg?
Sabine Remdisch: Das ist subjektiv. Nie-
mand kann genau sagen: „Danach riecht 
Erfolg“, denn ansonsten würden sich al-
le diesen Duft aufsprühen. Aber generell 
gilt: Wer oder was gut riecht, kommt auch 
gut an. Außerdem können bestimmte Düf-
te im beruflichen Kontext fördernd wir-
ken. Deshalb sind wir auch auf das Thema 
gekommen. Unsere Studierenden sind 
Führungskräfte, die unter anderem ler-
nen wollen, wie sie Leistung steigern – in 
ihrem Unternehmen, bei ihren Mitarbei-
tern und bei sich selbst. Hierfür haben wir 
auch Personal Performance, also Selbst-
präsentation, Auftreten, Mimik, Gestik 
und Verhalten trainiert. Dabei haben wir 
festgestellt: Da fehlt etwas. Zum ersten 
Eindruck zählt auch, ob man jemanden 
„gut riechen“ kann. Der Duftreiz wird oft 
unterschätzt.

Frage zwei: MBA-Studenten sind keine 
Duftexperten. Wie sind Sie bei der Ent-

wicklung des Dufts vorgegangen?
Remdisch: Wir haben eine Parfümeurin 
ausfindig gemacht, die uns bestätigte: 
Mit bestimmten Settings sind bestimmte 
Erwartungen verknüpft, die wiederum 
mit Düften assoziiert sind. Also gingen 
wir der Frage nach, wie eine Führungs-
kraft riechen sollte. Aktuelle Studien aus 
der Sozialpsychologie sagen, dass kom-
petente Wirkung durch männliche Düfte 
erhöht werden kann. Eine weibliche Füh-
rungskraft, die einen eher männlichen 
Duft aufträgt, wird als kompetenter 
wahrgenommen, als wenn sie einen sehr 
weiblichen Duft trägt.

Frage drei: Haben Sie deshalb ein Unisex-
Parfüm entwickelt?
Remdisch: Richtig. Die Parfümeurin re-
ferierte, welche Düfte anregend wirken 
– beispielsweise Pfefferminze, Rose 
und Nelke. Die Teilnehmer haben dann 
überlegt, welche Düfte sie besonders 
ansprechen und auch für den Studien-

gang stehen. Daraus ist ein Briefing für 
die Parfümeurin entstanden, die für uns 
den Duft kreierte. Dieser trägt den Na-
men „P“, der sich zusammensetzt aus: 
Führungskräfte müssen „Potential“ 
mitbringen, dieses zeigen durch ihre 
„Personality“ – dann überzeugen durch 
„Performance“. Die Rückmeldungen der 
Nutzer waren sehr positiv.

Drei Fragen an ...

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

Durchblicker

perbit Software GmbH

Tel. +49 2505 9300-93
www.perbit.de

Individualität mit System

| Demografiemanagement

| Bewerbermanagement / E-Recruiting

| Personalentwicklung

| Talentmanagement

| Performancemanagement

| Personalkostenplanung und -controlling

| HR-Prozessmanager

| Personaladministration

| Elektronische Personalakte

Besuchen Sie uns in Köln
vom 17.–19. September 2013
Halle 2.2, Standnummer C.17
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8 szene_EVENTS

HR-Software mit Blick 
über die Grenzen

Die HR-IT-Messe HR Tech Europe Amsterdam fin-
det vom 24. bis 25. Oktober im RAI Amsterdam 
statt. Im dritten Veranstaltungsjahr erwarten 

die Initiatoren namhafte Referenten wie Autor und 
Management-Vordenker Dan Pink, Costas Markides, 
Professor an der London Business School, oder HRM-
Technologie-Expertin Naomi Bloom. Innerhalb der Vor-
träge haben die Teilnehmer die Wahl zwischen acht 
parallelen Themen von Produktinnovationen bis „Ta-
lent & Recruitment“. Auf der Ausstellung mit über 60 
Ständen sind vornehmlich Softwareanbieter mit lände-
rübergreifendem Ansatz vertreten. Im Vorjahr zählte 
die HR Tech Europe knapp 900 Teilnehmer. Dieses Jahr 
plant sie eine Erhöhung auf 1.500 Teilnehmer, 100 Re-
ferenten und 60 Sponsoren.  www.hrtecheurope.com    

280_Pfau.indd   1 02.08.2013   11:12:06
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Messepause in Amsterdam: 2012 kamen fast 900 Besucher.

Ansätze für die Zukunft

Am 11. September findet an der FH Mainz das 
5. HR-Forum statt. Das Motto: „Zukunft der 
Arbeitswelt: Auswirkungen auf die Personal-

arbeit“. Veranstalter ist die Fachhochschule Mainz, 
Fachbereich Wirtschaft, in Kooperation mit IHK Rhein-
hessen und HWK Rheinhessen. In insgesamt vier Foren 
stellen Unternehmen ihre Ansätze und Methoden für 
zukünftige Arbeitswelten vor. Den Abschlussvortrag 
hält der Zukunftswissenschaftler Professor Horst W. 
Opaschowski.  www.fh-mainz.de



Netzwerktreffen 
Personalmarketing

Seit über zwölf Jahren veranstaltet der Unicum-Ver-
lag ein Personalmarketing-Netzwerktreffen. An 
dieser Tagesveranstaltung können sich Entschei-

der aus dem Bereich Personalmarketing und -entwick-
lung zu aktuellen Medien- und Zielgruppenthemen 
austauschen. Das nächste Netzwerktreffen findet am 
13. September in Berlin statt, Gastgeber ist KPMG. Der 
Titel der diesjährigen Veranstaltung lautet: „Personal-
marketing heute: Reif für neue Herausforderungen?“ 
Dieses relativ weit gefasste Thema wird in verschie-
denen Vorträgen aus dem Bereich HR, aber auch aus 
dem Themenumfeld Arbeitsmarkt der Zukunft, Trends 
und Entwicklungen konkretisiert. Zu den Referenten 
zählen unter anderem Johannes Kleske von „Third 
Wave“, der über das „Ende der Arbeit“ spricht, und Tho-
mas Kirschmeier vom Rheingold Institut, der die Frage 
stellt: „Wie tickt die heutige Jugend?“

 www.unicum-media.de 
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12. september, Berlin Fachtagung „mentoring“
tel. 030 3087760-0
www.eaf-berlin.de/fachtagungmentoring.html

17. bis 19. september, 
köln

zukunft Personal
tel. 0621 70019-0
www.zukunft-personal.de

19. september,  
Düsseldorf

hr business excellence conference
tel. 0211 475-7640
www.kpmg.de/Duess-BeX.html

19. bis 20. september, 
Bonn

International ohs executive meeting 
occupational health and safety
tel. 0228 4007221
www.bad-gmbh.de/ohs.html

24. september, kehl staatsanzeiger-Personalkongress
tel. 0711 66601-0
www.staatsanzeiger.de/personalkongress

25. bis 27. september, 
Hannover

6. VdV-Personalkongress
tel. 0221 579798170
www.vdv.de

22. bis 23. oktober, 
München

20. handelsblatt Jahrestagung  
Personal 2013 
tel. 0211 9686-3688
www.handelsblatt-personal.de 

termIne
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Szene_Managerweiterbildung

Als sich die Stern School of Busi-
ness in New York, die London 
School of Economics und die 
HEC Paris zusammentaten und 

2001 erstmals den „Trium Global Execu-
tive MBA“ anboten, bei dem die Teilneh-
mer zum Unterricht rund um die Welt 
reisten, wurde das Programm von vielen 
als Jetset-MBA belächelt. Inzwischen ha-
ben knapp 500 Führungskräfte aus mehr 
als 70 Ländern das Trium-Programm ab-
solviert und 2012 führten die drei Schu-
len aufgrund der großen Nachfrage sogar 
eine zweite Jahrgangsklasse ein. Dabei 
kostet das 17-monatige Studium, dessen 
sechs Module in London, New York und 
Paris sowie in zwei wechselnden Schwel-
lenländern stattfinden, stolze 157.000 
Dollar – ohne Reisekosten.

Business Schools kooperieren

Längst hat das Trium-Programm zahl-
lose Nachahmer gefunden. Oft tun sich 
dabei Schulen aus verschiedenen Kon-
tinenten zusammen. Zu den Pionieren 
gehört auch der „Executive MBA Global 
Americas and Europe“ der Columbia 
Business School in New York und der 
London Business School. Beim „One 
MBA“ kooperieren dagegen gleich fünf 
Schulen aus den Niederlanden, den 
USA, China, Brasilien und Mexiko. Ein 
Teil des Unterrichts findet dabei an der 
Schule statt, an der sich der Teilnehmer 
eingeschrieben hat. Dazu kommen ein-
wöchige Module in Asien, Lateinameri-
ka, Europa und den USA, wo dann je-
weils alle Teilnehmer zusammentreffen.

Von Bärbel Schwertfeger Das erfolgreichste deutsche Programm 
ist der Kellogg-WHU Executive MBA, den 
die WHU – Otto Beisheim School of Ma-
nagement in Vallendar bereits seit 1997 
gemeinsam mit der Kellogg School of 
Management anbietet. Das Programm ist 
Teil des Netzwerks der Kellogg School of 
Management. So bietet die US-Topschule 
neben dem Programm auf ihrem Haupt-
campus in Chicago auch gemeinsame 

Programme mit der Schulich School 
of Business in Toronto, der Hongkong 
University of Science and Technology 
Business School und der Leon Recanati 
Graduate School of Business Administra-
tion in Tel Aviv an. Während der Präsenz-
module kommen Teilnehmer aus allen 
Partnerprogrammen zusammen. Das 
Kellogg-Modell hat sich bewährt. So ist 
die US-Schule im Ranking der Financial 
Times regelmäßig mit vier Programmen 
auf den vorderen Plätzen vertreten. Der 
Kellogg-WHU Executive MBA schaffte es 
2012 auf Platz 18 weltweit.

Zielgruppe all dieser Programme sind 
Führungskräfte mit mindestens zehn 
Jahren Managementerfahrung, die in 
der globalen Wirtschaft erfolgreich agie-
ren müssen. Die intensive globale Erfah-
rung war es auch, die Gisela Sangha vor 
allem am Trium-Programm reizte. „80 
Manager aus 36 Ländern und den ver-
schiedensten Wirtschaftsbranchen, aber 
auch Mitarbeiter bei der Uno und Nichre-
gierungsorganisationen – das ist einfach 
eine fulminante Mischung“, schwärmt 
die Leiterin Vermögensplanung bei 
Credit Suisse in Wien. „Da lernt man in 
den Kaffeepausen genau so viel wie im 
Hörsaal.“ Aber auch vom Unterricht, bei 
dem jede Schule ein zweiwöchiges Prä-
senzmodul durchführt und dabei seine 
Topprofessoren einsetzt, hat sie bereits 
während des Studiums profitiert. „Eine  
Investitionsstrategie ist heutzutage 
mehr denn je abhängig von der rich-
tigen Einschätzung wirtschaftlicher und 
politischer Entwicklungen weltweit“, 
sagt die 43-Jährige. Die Entscheidung 
für das Studium habe sie selbst getrof-
fen, Karriere pläne standen dabei für sie 
nicht im Vordergrund. „Mein Ziel ist es 
primär, bei meiner aktuellen Aufgabe 
besser und effektiver zu werden und 
mich auf mögliche neue Aufgabenfelder 
vorzubereiten“, sagt Sangha.

Verschiedene Abschlüsse

Je nach Programm vergeben die Schu-
len – wie beim Trium – entweder einen 
gemeinsamen MBA-Abschluss oder die 
Absolventen bekommen mehrere MBA-
Abschlüsse. Das kann für manche ein 
Vorteil sein. „Mit zwei MBA-Titeln von 

Fliegendes Klassenzimmer
TRenD. Globale Executive-MBA-Programme, bei denen die Teilnehmer zum Unterricht 
rund um die Welt fliegen, gehören heute zum Standard und sind zunehmend gefragt.

„Nur wenige Deutsche 
wissen, was in Indien 
oder China abläuft. Ich 
wollte einen MBA, bei 
dem ich mir das alles 
anschauen kann.“
Christina Fischer, Star Alliance GmbH, Ab-
solventin des UCLA-NUS Executive MBA
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zwei Topschulen bin ich einfach viel bes-
ser aufgestellt, egal wo ich später ein-
mal lebe und arbeite“, erklärt Christina 
Fischer, die den UCLA-NUS Executive 
MBA absolviert hat, den die Anderson 
School of Management an der University 
of California in Los Angeles (UCLA) zu-
sammen mit der National University of 
Singapore (NUS) anbietet. Auch für die 
37-Jährige, die bis zu ihrer Elternzeit als 
Director E-Services and Distribution bei 
der Star Alliance GmbH in Frankfurt ar-
beitete, war der globale Ansatz entschei-
dend. „Nur die wenigsten Deutschen 
haben einen Blick darauf, was in Indien 
oder China abläuft“, sagt sie. „Ich wollte 
einen MBA, durch den ich mir das alles 
anschauen kann.“ Für das 18-monatige 
Studium flog sie sechs Mal für je zwei 
Wochen nach Singapur, Los Angeles, 
Shanghai und Bangalore. Vor Ort gab es 
Unterricht und Firmenbesuche.

Während die meisten Business Schools 
auf Partnerschaften setzen, profitiert die 
Insead Business School von ihren drei 
Standorten in Frankreich, Singapur 
und Abu Dhabi. Die Teilnehmer können 
selbst entscheiden, wo sie ihr Studium 

beginnen, besuchen dabei aber stets alle 
Standorte und lernen dort gemeinsam 
mit Teilnehmern der anderen Klassen.

Die Nachfrage boomt

Die Nachfrage boomt – trotz Studienge-
bühren von 98.000 Euro. So konnte die 
Topschule 2012 für ihren „Global Exe-
cutive MBA“ (GEMBA) 25 Prozent mehr 
Bewerbungen in Europa sowie vier Mal 
so viele im Mittleren Osten verzeichnen 
und startete zudem mit der neuen Asi-
en-Sektion. Auf ihre eigenen Standorte 
setzt auch die Chicago Booth School of 
Business, die neben Chicago in Singa-
pur und London vertreten ist. „Bei vier 
der insgesamt 16 Präsenzwochen tref-
fen alle drei Klassen zusammen“, er-
klärt Arnold Longboy, Geschäftsführer 
auf dem Londoner Campus. „So lernen 
sie nicht nur alle drei Standorte und 
verschiedene Kulturen kennen, son-
dern können auch weltweite Netzwerke 
aufbauen.“ Demnächst eröffnet die US-
Schule einen Campus in Hongkong, um 
näher am chinesischen Markt zu sein.

Auch die Mannheim Business School 
setzt mit ihrem 2011 erstmals gestar-

teten Programm „Mannheim & Tongji 
Executive MBA“ auf China. Bei dem ge-
meinsamen Studiengang mit der renom-
mierten Tongji-Universität verbringen 
die Teilnehmer drei der sechs Module in 
Shanghai. „Die Globalisierung ist fraglos 
eine der zentralen Herausforderungen“, 
betont Professor Jens Wüstemann, Prä-
sident der Mannheim Business School. 
Daher sei es selbstverständlich, dass In-
ternationalität in Programmen, die die 
Topmanager der Zukunft ausbilden, ein 
wesentlicher Pfeiler des Ausbildungs-
konzepts sein müsse. So habe man 2012 
auch den ESSEC & Mannheim Executive 
MBA, den die Mannheimer zusammen 
mit der Pariser ESSEC Business School 
anbieten, noch weiter „internationali-
siert“. Seitdem gehört neben den Auf-
enthalten in Mannheim und Paris sowie 
dem zehntägigen Studienmodul in Singa-
pur und Shanghai auch ein einwöchiger 
Aufenthalt an einer renommierten US 
Business School zum Lehrplan. 

BäRBel SchweRTfegeR ist freie Journa-
listin in München.
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Um es vorneweg zu sagen: Es 
gibt im deutschen Personalwe-
sen weit mehr kluge Köpfe als 
die in unserer Liste versam-

melten. Und das ist auch gut so. All ihre 
cleveren Ideen und deren Umsetzung 
können nicht genug gelobt werden. Den-
noch stehen die „Hidden Champions“ 
nicht im Fokus unserer Erhebung. Denn 
wir durchleuchten die Personalszene 
seit nunmehr zehn Jahren nach Persön-
lichkeiten, die sich mit ihren Themen 
und Taten ins Rampenlicht wagen, sich 
Bekanntheit und Anerkennung erwer-
ben und damit dem Personalwesen 
insgesamt eine entsprechende Aufmerk-
samkeit verschaffen. 

Eine wichtige Position bei dieser 
Analyse nehmen die Herausforderer 
ein: Sie bringen gegenwärtig ein The-
ma voran und ihrem Vergleich müssen 
sich die Etablierten stellen. Auch dieses 
Jahr machten wir uns daher auf die Su-
che nach neuen Gesichtern oder nach 
Newcomern. Gerade die Etablierten be-
klagten dabei häufig: „Es kommt nichts 
nach“. Eine Einschätzung, die wir in der 
Redaktion nicht teilen. Vielmehr steigt 
die Zahl der Personaler, die etwas bewe-
gen wollen. 

Verbände sorgen für Bewegung

Denn die Zeiten für das Personalma-
nagement waren noch nie so gut wie 
heute. Die Unternehmensleitungen er-
kennen zunehmend die Bedeutung der 
Personalarbeit. Gleichzeitig ist die Per-
sonalszene in Bewegung gekommen: 

Von Reiner Straub (Red.) 

Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten 
die neu entstandenen Verbände, die die 
jahrzehntelange Vormachtstellung der 
Deutschen Gesellschaft für Personalfüh-
rung (DGFP) aufgebrochen haben. Die 
HR-Alliance und der Bundesverband 
der Personalmanager (BPM) haben 
Tausende von Personalmanagern zu 
ihren Treffen mobilisiert und für gute 
Personalarbeit motiviert. Und auch die 
Arbeitsrechtler in den Unternehmen 
haben sich kürzlich zu einem Verband 
zusammengetan (BVAU). Der Wettbe-
werb der Verbände setzt Energien frei 
und eröffnet neue Plattformen für die 
Darstellung guter Personalarbeit und 
lebhafte Debatten.

All dies hat dazu beigetragen, dass un-
ter den 40 Köpfen, die wir im Jahr 2013 
auszeichnen, 14 neue Gesichter sind. In 
der Würdigung auf den kommenden Sei-
ten haben wir diese vier Manager, drei 
Berater, fünf Forscher und zwei Juristen 
orangefarben hervorgehoben. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass wir die Plätze 
der Juristen von zwölf auf zehn verklei-

nert und die Zahl der Forscher von acht 
auf zehn erhöht haben.

20 Prozent – ohne Frauenbonus

Neu in der Liste der 40 führenden Köpfe 
des Personalwesens sind auch vier Frau-
en. Das klingt wenig, wenn man bedenkt, 

Die Schrittmacher in HR
PERSONALLISTE. Zum sechsten Mal präsentieren wir die führenden Persönlichkeiten 
des Personalwesens: Manager, Berater, Forscher und Juristen.

Der Wettbewerb der 
Verbände setzt Energie 
frei und eröffnet neue 
Plattformen, um gute 
Personalarbeit und leb-
hafte Debatten besser 
darzustellen.
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dass die Förderung von Frauen in den 
vergangenen Jahren zu einem wichtigen 
Ziel der betrieblichen Personalpolitik ge-
worden ist. In der Redaktion waren wir 
gespannt auf unsere Umfrageergebnisse 
zu den weiblichen Vorschlägen und ha-
ben diese kontrovers diskutiert. Schließ-

lich gab es in den vergangenen zwei 
Jahren einige Frauen, die den Sprung bei-
spielsweise zum Dax-Personalvorstand 
geschafft haben, ihre Position aber nicht 
langfristig festigen konnten: Die große 
Hoffnungsträgerin Angelika Dammann, 
die wir beim letzten Mal in die Liste auf-

nahmen, hat nach kurzer Zeit bei SAP 
das Handtuch geworfen. Ihre Nachfolge-
rin Luisa Deplazes Delgado hat bei der 
Softwareschmiede nur wenige Monate 
durchgehalten. Regine Stachelhaus trat 
nach eindrucksvoller Erfolgsbilanz bei 
Eon aus privaten Gründen zurück. 

Letztlich haben wir von den aktuell 
vier Vorstandsfrauen in den Dax-Konzer-
nen zwei in unsere Liste aufgenommen. 
Ganz ohne Frauenquote oder -bonus sind 
nun unter den 40 führenden Köpfen ins-
gesamt acht Frauen, was einer rechne-
rischen Quote von 20 Prozent entspricht. 
Ein Verhältnis, das sich manches Unter-
nehmen heutzutage in der Führungs-
etage wünschen würde.

Manager in Rente

Außer Angelika Dammann sind bei den 
HR-Managern im Vergleich zu 2011 drei 
weitere Persönlichkeiten nicht mehr da-
bei: Harald Krüger wechselte bei BMW 
das Ressort vom Personal- zum Produk-
tionsvorstand. Siegfried Baumeister hat 
seinen Job als Personalchef altershalber 
aufgegeben – dieses Mal vermutlich 
ohne erneute Rückkehr aus dem Unru-
hestand. Der (ehemalige) Vollblutperso-
naler ist aber weiter ehrenamtlich, etwa 
als Vorsitzender der Selbst-GmbH, in der 
Personalszene aktiv. Von ihm werden 
wir sicher noch einiges hören. Thomas 
Sattelberger, zuletzt Personalvorstand 
der Telekom, hat seine Managerzeit 
beendet. Ihn nehmen wir als einen der 
großen Leuchttürme der vergangenen 
Jahrzehnte in die neu geschaffene „HR 
Hall of Fame“ auf (lesen Sie dazu mehr 
auf Seite 24). 

Berater beweisen Konstanz

Die Beraterszene ist vergleichswei-
se stabil. Das verwundert zunächst, 
schließlich wechseln Themen häufig – 
und mit ihnen die Berater, die diese The-
men besetzen. Die Mehrzahl der Berater 
aus dem Jahr 2011 gehört jedoch auch 
weiterhin zu den 40 führenden Köpfen. 

Ausgeschieden ist Gerald Frick, der 
die Geschäftsführung bei der DGFP auf 

Erkennen Sie sie wieder?  
Die „40 führenden Köpfe des 
Personalwesens 2013“.
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eigenen Wunsch niedergelegt hat. Dafür 
haben wir Katharina Heuer als neue Ge-
schäftsführerin aufgenommen, obwohl 
sie erst seit Kurzem im Amt ist. Wir 
hoffen, sie kann die Vorschusslorbeeren 
rechtfertigen. 

Nicht mehr in unserer Liste befindet 
sich Roswita Königswieser, deren Bera-
tung zwar nach wie vor sehr präsent ist. 
Auch die Umfrage bestätigte jedoch un-
seren Eindruck, dass sie sich als Person 
etwas zurückgezogen hat. Nicht mehr 
dabei ist auch Frank Hauser, der mit sei-
nem Wettbewerb „Great Place to Work“ 
das Thema „Employer Branding“ voran-
gebracht hat. Dafür hatten wir ihn in den 

vergangenen Jahren in die Liste aufge-
nommen. Der Wettbewerb zur Mitarbei-
terbefragung hat sich als feste Größe in 
der Szene etabliert, zuletzt allerdings 
wenig neue Impulse geliefert. 

Wechsel bei Spitzenforschern

Eine Umbruchsituation beobachten wir 
im Bereich der Wissenschaftler. Die 
grundlegende Situation, dass sich die 
heutigen Forscher vor allem mit wis-
senschaftlichen Theorien und Daten be-
schäftigen und wenig Interesse an der 
Praxis haben, hat sich dabei nicht geän-
dert. In den vergangenen Jahren hatten 
wir bereits Koryphäen mit Praxisbezug 

verabschiedet, wie etwa Oswald Neuber-
ger, Rolf Wunderer oder den inzwischen 
verstorbenen Lutz von Rosenstiel. In 
diesem Jahr haben wir Dieter Frey nicht 
mehr in unserer Liste, weil es um ihn 
deutlich ruhiger geworden ist. Ein an-
derer Wissenschaftler, Professor Heinz 
Schuler, emeritierte bereits im Jahr 
2010. Unter den 40 führenden Köpfen 
2013 ist er daher nicht mehr zu finden. 
Wir haben ihn jedoch für sein Lebens-
werk, die Verdienste um die Eignungs-
diagnostik, gewürdigt und in unsere 
„HR Hall of Fame“ aufgenommen.

Juristen unter sich

Bei unserer Umfrage bekamen wir von 
Managern und Beratern häufig die Ant-
wort, dass sie sich zu den Juristen kein 
Urteil zutrauen. Daher kennen und be-
werten  vor allem die Arbeitsrechtler 
ihre Kollegen – auch in unserer Re-
daktion. Nicht mehr in unserer Liste 
sind Hans-Joachim Kanzler und Klaus 
Bepler, die aus dem Bundesfinanzhof 
beziehungsweise Bundesarbeitsgericht 
ausgeschieden sind. Ferner sind die An-
wälte Mark Lembke und Georg Annuß 
nicht mehr dabei. Beide gelten weiterhin 
als kluge Köpfe. Lembke wurde vor al-
lem durch Zeitarbeitsmandate bekannt, 
Annuß hat mit seinem Wechsel zu Link-
laters für Aufsehen gesorgt. Insgesamt 
zeigte aber auch unsere Umfrage, dass 
beide in den vergangenen zwei Jahren 
weniger öffentlich in Erscheinung getre-
ten sind. 

Neu: Die „HR Hall of Fame“

Um die ganz großen Persönlichkeiten im 
Personalwesen für ihre Lebensleistung 
zu würdigen, starten wir im Jahr 2013 
mit einem neuen Format: der „HR Hall 
of Fame“ des Personalwesens. Im ersten 
Jahr zeichnen wir zwei Persönlichkeiten 
aus, die schon längere Zeit aus ihren je-
weiligen Positionen ausgeschieden sind: 
den HR-Manager Thomas Sattelberger 
sowie Professor Heinz Schuler. Zu bei-
den lesen Sie ausführliche Porträts  ab 
Seite 24. 

In die Liste der 40 führenden Köpfe werden Kandidaten aufgenommen, die die 
Redaktion in drei Schritten überzeugt haben. Zum ersten Mal wurde das Marktfor-
schungsinstitut Yougov mit einer Umfrage im Auswahlverfahren beteiligt. 

Auch im sechsten Durchlauf unserer Erhebung haben wir unsere Beurteilungskriterien, 
die für die Aufnahme in die Personalliste relevant sind, nicht verändert. Wir suchen 
nach Persönlichkeiten, die
• ein Vorbildcharakter für andere sind,
• Einfluss auf die Meinungsbildung in der Öffentlichkeit nehmen,
• ein Thema vorangebracht haben,
• ein Machtfaktor in der „Branche“ sind,
• aktiv im Berufsleben stehen,
• die Arbeitgeberseite  repräsentieren (ausgenommen davon sind Richter).

Die Liste erstellte die Redaktion des Personalmagazins in drei Schritten. Zunächst wurde 
die Nominierungsliste erstellt, nach Gesprächen mit und Vorschlägen von circa 50 
Szenekennern. Zum Kandidatenstamm gehörten anfänglich die führenden Köpfe 2011, 
alle Dax-Personalvorstände, die Funktionsträger in Verbänden sowie Newcomer. Mit 
zumindest zehn Unterstützern rückten die Kandidaten fest in die Nominierungsliste. 
Der zweite Schritt war neu und mit viel Aufwand verbunden: Mit Unterstützung des 
renommierten Marktforschungsinstituts Yougov befragten wir 400 Personalfachleute 
aus Großunternehmen und dem gehobenen Mittelstand, wer von der Nominierungs-
liste für sie zu den führenden Köpfen zählt. Insgesamt haben wir 120 Rückmeldungen 
bekommen, auch wenn sich – nicht ganz unerwartet – kaum Personalvorstände der 
Dax-Konzerne beteiligen wollten.
Im dritten Schritt hat die Redaktion dann eine endgültige Auswahlentscheidung getrof-
fen. Gesetzt waren diejeningen, die in der Meinungsumfrage ganz oben landeten. Wo 
mehrere Personen gleichauf lagen, hat letztlich die Redaktion entschieden. (str)

Das Auswahlverfahren für die 40 Köpfe

PRAxISBEISPIELKRITERIEN
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Der restrukturierer

Geräuschlos und effizient führt Dr. 
Rupert Felder Restrukturierungs-
maßnahmen bei der Heidelberger 
Druckmaschinen AG durch. Seit Feb-
ruar 2012 ist der Jurist dort als Lei-
ter Global HR für den Umschwung 
verantwortlich, etwa durch entspre-
chende Tarifvereinbarungen und Ein-
sparprogramme. Öffentlich Stellung 
bezog der frühere Daimler-Manager 
und Lehrbeauftragte zuletzt ver-
mehrt – auch als Mitbegründer des 
Bundesverbands für Arbeitsrechtler 
in Unternehmen.

Der granDseigneur

Mehr als 13 Jahre lang hat Stefan Lauer die 
schwierige Tarifpolitik der Lufthansa vorbei 
an so mancher Klippe geführt, im Juni ist 
er als Arbeitsdirektor ausgeschieden. Der 
begabte Rhetor glänzte mit Verhandlungs-
geschick und Durchhaltevermögen. Lauer 
ist ein Netzwerker, der auch bei der BDA 
aktiv war. Im Herbst wird er den Vorsitz der 
Deutschen Gesellschaft für Personalführung 
(DGFP) abgeben, bei der er zuletzt Gestal-
tungswillen und Profil zeigte.

Die aufsteigerin

Der Posten des Personalvorstands 
wurde eigens für sie geschaffen: 
Kathrin Menges ist die erste Frau 
im obersten Führungsgremium von 
Henkel seit der Gründung vor 135 
Jahren. Automatisch sind viele Augen 
auf die 48-Jährige gerichtet, und sie 
hat nicht enttäuscht. Menges geht 
erfolgreich und professionell mit die-
sem Druck um und scheut die Öffent-
lichkeit nicht. Die studierte Lehrerin 
kam ursprünglich als Quereinsteige-
rin in den HR-Bereich und hat sich 
dort konsequent hochgearbeitet.
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Der mensCHenfisCHer

Joachim Sauer ist der Menschenfischer des 
Personalmanagements. Was viele ver-
sucht haben, ist ihm gelungen. Er baute in 
vier Jahren den Bundesverband der Perso-
nalmanager (BPM) auf, der die HR-Szene 
lebendiger gemacht hat.  Bis heute ist der  
Gründungsvater die zentrale Führungsfigur, der es gelingt, HR-Manager für die 
Verbandsarbeit zu begeistern und zuletzt 1.500 Manager für den Personalma-
nagementkongress zu mobilisieren. Nach dem nicht ganz freiwilligen Ausstieg 
bei Airbus hat er auch seine eigene Karriere wieder in den Griff bekommen: 
Seit Juni agiert er als Geschäftsführer Personal bei dem französischen Automo-
bilzulieferer Faurecia, in dessen Aufsichtsrat pikanterweise die Personallegende 
Thomas Sattelberger sitzt, der mit der HR-Alliance einen Konkurrenzverband an-
führt. Sauer verfolgt keine inhaltliche Vision, er steht für einen pragmatischen 
Ansatz im Personalmanagement, der von einer selbstbewussten Wahrnehmung 
der Berufsrolle geprägt ist. Der HR-Manager beschränkt sich nicht auf die Busi-
nesspartnerrolle, sondern mischt sich in aktuelle Managementdebatten und die 
Politik ein. Das Anliegen des groß gewachsenen Managers: Er will sich selbst wie 
auch den HR-Managern Gehör verschaffen. Das gelingt ihm.
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Der mODernisierer

Ulrich Weber ist ein Kind des Ruhrgebiets, wo 
er sich mit Tarifpolitik und Change-Projekten 
einen Namen gemacht hat: Rheinbraun, 
RAG, Evonik hießen die Arbeitgeber, bevor 
er 2009 zur Bahn wechselte. Die Personal-
politik der Bahn, die häufig in die Schlagzei-
len gerät, ist ein Haifischbecken. Neben der 
Tarifpolitik kümmert er sich um innovative 
Personalprojekte: Mit modernem Personal-
marketing frischt Weber das verstaubte Ar-
beitgeberimage der Bahn auf.
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Die saCHliCHe

Die 57-jährige Ju-
ristin ist die ein-
zige Frau, die sich 
mehrere Jahre 
im Personalres-

sort eines Dax-Konzerns behaupten konnte. 
Wenn einige sie zur „Vorstandsfrau des Jahr-
hunderts“ hochjubeln, so ist ihr das unange-
nehm. Imponiergehabe ist ihr fremd, sie tritt 
meist leise auf. Magret Suckale wird gerne 
unterschätzt, ist aber zielstrebig: Mobil Oil, 
Bahn und jetzt BASF waren ihre Stationen, 
meist auf dem Doppelticket Recht und Per-
sonal. Als Personalvorstand der Bahn wurde 
sie während des Lokführerstreiks bekannt: 
Den aufbrausenden Gewerkschaftsführer 
entzauberte sie in der Talkshow auf ihre 
sachliche Art. Suckale, die sich gegen Quo-
ten ausspricht, förderte bei der Bahn kon-
sequent Frauen. Wegen des Datenskandals 
verlor sie den Job. Sie heuerte bei der BASF 
an, eine Etage tiefer. Während manche sie 
bereits abgeschrieben hatten, machte sie 
gute Personalarbeit und wurde zur Arbeits-
direktorin berufen. Als erste Frau wurde sie 
jüngst zur mächtigsten Chemie-Lobbyistin 
beim Arbeitgeberverband gewählt. Damit ist 
sie endgültig zurück im Rampenlicht.

Die manager. Gute Personal-
manager gibt es viele. Aber 
nur wenige verschaffen sich 
über das Unternehmen hinaus 
Gehör. Die hier Versammelten 
gehören dazu. 
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Der Dauerläufer 

Business-Partnerschaft war gestern. 
Professor Olesch lebt seinen 
Steering-Ansatz als Geschäftsführer 
der Phoenix Contact konsequent vor. 
Und wird nicht müde, sein Erfolgs-
modell als Netzwerker, Rhetoriker 
und Publizist in die Öffentlichkeit zu 
tragen. Die braucht das dringend. 
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Der innOVatOr

Als Personalchef von Lanxess initier-
te Zhengrong Liu neun Jahre lang 
zahlreiche innovative Personalpro-
jekte, die er auf Kongressen der 
Öffentlichkeit vorstellte. Im Herbst 
2013 tritt der gebürtige Chinese 
seine neue Aufgabe als Senior Vice 
President HR bei Beiersdorf an. 
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Der blOgger

Wolfgang Goebel bloggt zu den 
Themen seiner Personalpolitik. Da-
mit poliert der Vorstand Personal 
von McDonald‘s Deutschland das 
Image seiner eigenen Firma auf und 
kämpft in der Systemgastronomie, 
die ein Imageproblem hat,  für faire 
Arbeitsbedingungen. Ein Vorbild.
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Der analyst

Bei Haniel war Dr. Michael Prochas-
ka als Nachwuchsförderer bekannt. 
Als Personalvorstand von Stihl hat 
er zuerst die Lage analysiert – ganz 
sein psychologischer Stil. Künftig 
schreitet er wieder mehr zur Tat mit 
der Stihl-Agenda 2020 und als Vor-
standsmitglied von Südwestmetall. 
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Die TalenT-KonsTanTe

Talentmanagement, Employer Branding 
und Social Media sind die Themen des 
Professors an der Business School der 
Hochschule Furtwangen. Er ist Autor von 
Büchern, Zeitschriftenartikeln und gefrag-
ter Referent auf Kongressen. Bereits seit 
2006 ist Trost als Partner der Promerit Gruppe in zahlreichen Beratungsprojekten 
der Unternehmen unterwegs. Seine Message: Unternehmen sollten Talentma-
nagement immer vom Ergebnis her denken und nicht entlang der Prozessschritte. 
Denn ansonsten könnten aussichtsreiche Talente eher frustriert werden, weil sie 
keine Fortschritte erkennen. Der Talent-Experte wurde mittlerweile zum vierten 
Mal in die „Führenden Köpfe“ gewählt.
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Der analyTiKer

Wolfgang Jäger hört das Gras wachsen. Der 
Professor erkennt früher als andere die 
Trends beim Recruiting, der HR-Kommunika-
tion oder in der effizienten Organisation. Er 
versteht Analysen in Konzepte umzusetzen.
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Der solisT

Seit vier Jahren behauptet sich Martin Claßen 
als Solo-Berater mit seiner Beratung „People 
Consulting“. Er begleitet Strategieprojekte 
in HR-Abteilungen, wird als kluger Kopf und 
Insider geschätzt. Seine Einsichten legt er in 
seinen Publikationen offen.
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Die beraTer. Über ihre 
Zunft wird immer wieder 
geunkt, doch ohne ihr Spe-
zialwissen kommen die 
Praktiker meist nicht aus. 

Der neUsTarTer

Schon als Berater bei Kienbaum hat sich 
Dr. Matthias Meifert in der HR-Szene einen 
guten Namen gemacht, zuletzt als Mit-
glied der Geschäftsleitung. Im letzten Jahr 
fasste er Mut, kündigte seinen angese-
henen Job und gründete gemeinsam mit 
seinem Kienbaum-Kollegen Philipp Hölzle seine eigene Beratung „HR Pepper“ in 
Berlin.  Es gab nicht nur eine außergewöhnliche Eröffnungsfeier, er konnte mit 
Professor Rüdiger Kabst auch einen renommierten Aufsichtsrat gewinnen. Der in 
der Personalszene bekannte Meifert kann Leute für sich einnehmen, Ex-Kollegen 
folgten ihm und renommierte Berater verstärken die Beratergruppe. Das Leis-
tungsspektrum ist breit: von Personalstrategie, über Diagnostik und Personalent-
wicklung bis zum Change Management.
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Der VergüTUngsgUrU

Mit seinem Start-up Hostettler, Kramarsch 
& Partner ist Michael Kramarsch, einst 
vom Personalmagazin zum „Mister Stock 
Option“ gekürt, die Rückkehr zu den 40 
führenden Köpfen gelungen. Kramasch ist 
präsent und legt den Finger in die Wunde: 
bei Fehlern in der Aufsichtsratsvergütung, Gehaltsexzessen und nicht funktio-
nierenden Vergütungssystemen. Sein Sachverstand ist unbestritten und er hat 
erheblichen Einfluss: als Berater von Dax-Konzernen, als Vorsitzender des Vor-
stands der Vereinigung unabhängiger Vergütungsberater und Sachverständiger 
der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance.

m
ic

h
a

el
 K

r
a

m
a

r
sc

h
 

©
 h

r 
pe

pp
er



19

09 / 13  personalmagazin Bei Fragen wenden Sie sich bitte an reiner.straub@personalmagazin.de

rungspositionen bei zwei 
Konzernen: Bei der Daim-
ler-Tochter Dasa baute sie 
das Personalmarketing 
auf, bei der Bahn leitete 
sie die Managementqualifizierung und war zuletzt 
Personalvorstand der DB Fernverkehr, ehe sie auf 
eigenen Wunsch dort ausschied. Ein ungewöhlicher 
Schritt. Nach einer Pause wechselte sie nun zur DGFP. 
Durch ihre Konzernerfahrung bringt sie den Stallge-
ruch mit, den jemand braucht, um in der DGFP zu 
reüssieren. Die Frage wird sein, ob der Vorstand ihr 
die notwendige Handlungsfreiheit gibt, sodass sie 
eigene Akzente setzen kann. In der Vergangenheit 
war das nicht immer der Fall.

Die hoffnUngsTrägerin

Katharina Heuer tritt ein schweres Erbe an. Die 
Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP) 
ist zwar wirtschaftlich nach wie vor eine Macht, an 
Ansehen in der Personalszene hat sie enorm ein-
gebüßt.  Das Amt des Vorsitzenden der DGFP-Ge-
schäftsführung war 18 Monate verwaist, nachdem 
der alte Geschäftsführer Gerald Frick das Handtuch 
geworfen hatte. Die ersten Monate hat sie mit Bra-
vour gemeistert. Der DGFP-Kongress war munterer 
als die Events in den Vorjahren und sie bricht auch 
manche alte Tabus: So besuchte die DGFP-Geschäfts-
führerin als Gast den Personalmanagementkongress 
der Konkurrenz, des BPM. Ein erstes Zeichen der wei-
teren Öffnung. Heuer ist die erste Frau an der Spitze 
der DGFP-Geschäftsführung. Sie war zuvor in Füh-

Der sTraTege

Rainer Strack glaubt an 
eine glorreiche Zukunft 
des Personalmanage-
ments. Innerhalb der 
global agierenden Bos-
ton Consulting Group hat er es geschafft, das Beratungsfeld 
Human Resources nachhaltig zu etablieren. Der Physiker macht 
exzellente Studien und geht in Dax-Konzernen ein und aus. 
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Der KlassiKer

Walter Jochmann ist das 
bekannteste Gesicht 
der HR-Beratung. Seit 
vielen Jahren spielt er 
mit seinem Kienbaum-
Team in der Champions League, ohne abzusteigen. Das HR-
Management ist seine Passion, er zeigt nicht nur unglaubliches 
Durchhaltevermögen, sondern immer wieder Innovationskraft.
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mr. recrUiTing

Ob Arbeitgeberimage, 
HR-Image oder Jobbör-
sen – die Studienthe-
men von Christoph Beck 
sind stets praxisrelevant 
und die Ergebnisse pra-
xisnah aufbereitet. Der Professor an der Hochschule Koblenz 
hat mit dem „Recruiting Convent“ einen Branchentreff für Per-
sonalmarketing- und Recruiting-Experten etabliert.
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mr. social meDia

Gero Hesse zeigte Mut: 
Der Social-Media-Exper-
te wechselte von Ber-
telsmann in die „Me-
dienfabrik“ und baute 
hier ein führendes Kom-
petenzzentrum für Kommunikation auf. Seitdem hat der Blog-
ger (www.saatkorn.com) und Berater das Karrierenetzwerk 
und Förderprogramm „Careerloft“ aufgebaut.
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Die einflussreiche

Heike Bruch reitet nach 
wie vor auf dem Thema 
organisationale Energie, 
dem sie ihr wissen-
schaftliches Vorankom-
men und ihre Populari-
tät in der Praxis verdankt. Wenn sie auf Kongressen nicht selbst 
da ist, wird sie doch häufig zitiert. Die Direktorin des Instituts 
für Führung und Personalmanagement an der Universität St. 
Gallen ist nicht nur eine glänzende Vortragsrednerin, sondern 
zunehmend auch einflussreiche Beraterin, etwa beim Zukunfts-
dialog von Bundeskanzlerin Merkel. Mit Gründung des Centers 
of Healthy Leadership besetzt sie schon den nächsten Trend.
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Der sprinter

In der Rekordzeit von 
einem Jahr hat Ingo 
Weller zusammen mit 
prominenten Persona-
lern den Studiengang 
„Master of Executive 
Human Resource Management“ aufgebaut. Zahlreiche nam-
hafte Wissenschaftler sind dort im Einsatz. Was Weller anpackt, 
zieht er erfolgreich durch, das zeigt auch sein Lebenslauf: Ne-
ben sportlichen Höchstleistungen lief seine Karriere stringent 
und flott. 2009 hat er den Lehrstuhl für Personalwirtschaft der 
Ludwig-Maximilians-Universität in München erklommen. Von 
dem jungen Professor wird noch viel zu hören sein.
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Die personalforscher. Mehrere Disziplinen 
forschen zu Personalthemen. Während sich viele 
Gelehrte allein um die Theorie bemühen, gelingt 
manchen der Spagat hin zur Praxis.

Der wÄchter

Das Schriftenverzeichnis von Christian Scholz lis-
tet 1.400 Titel auf. Zuletzt hat der 61-Jährige mit 
„Grundzüge des Personalmanagements“ noch ein 
lesenswertes Lehrbuch verfasst, das Studierende 
wie Praktiker anspricht. Das zeigt seine Schaffens-
kraft, aber auch seine Leidenschaft für Lehre und 
Nachwuchs – eine Seite, die bei der Wahrnehmung seiner Person häufig zu kurz 
kommt. Der Saarbrücker Hochschullehrer sucht und findet die Öffentlichkeit wie 
kein anderer seiner Forscherkollegen. Das gilt für seine Forschungsprojekte, bei 
denen er die Themen der Zeit aufgreift (virtuelle Personalabteilung, Humankapi-
tal, sozialer Kontrakt) und auf eine öffentlichkeitswirksame Formel zuspitzt (Saar-
brücker Formel, Darwiportunismus). Er ist auch ein Vermarktungsprofi. Wenig 
überraschend ist es, dass er sich zuletzt mit den Personalberichten der Konzerne 
beschäftigt hat. Die Medien sind seine Welt. Mit Orga-TV hat er zusammen mit 
Studierenden einen Campussender aufgebaut. Scholz meldet sich in den Medien 
häufig zu Wort, hat bei der FAZ online sein eigenes Blog. Seine große Gabe ist es, 
die Trends der Arbeitswelt präzise zu analysieren und Widersprüche schonungslos 
aufzuzeigen: bei der Frauenquote, Bologna oder Karrieremodellen. Seine Einlas-
sungen sind oft zugespitzt, manchmal ungerecht – aber immer erhellend.
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Der newcomer

Torsten Biemann sorgte für größeres 
Aufsehen, als er den Ruf auf einen 
der renommiertesten Personallehr-
stühle der Republik erhielt – den 
Personallehrstuhl an der Universität 
Mannheim, den Eduard Gaugler auf-
gebaut hat und den zuletzt Walter 
Oechsler innehatte. Der 38-Jährige 
verfügt über eine Doppelqualifika-
tion als Kaufmann und Psychologe 
und forscht zu Managerkarrieren, 
Führungsthemen, HR-Instrumenten 
und zum demografischen Wandel. 
Der exzellente Personalforscher, der 
in internationalen Journals publi-
ziert, ist verhaltenswissenschaftlich 
ausgerichtet – aber undogmatisch. 
Die Praxis hat er fest im Blick: Mit 
seinen Veröffentlichungen zum 
evidenzbasierten Personalmanage-
ment baut er Brücken zwischen Wis-
senschaft und Praxis.
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ms. lifelong

Wer sich mit den Folgen des demogra-
fischen Wandels für die Personalarbeit 
beschäftigt, kommt an ihr nicht vorbei 
– Ursula Staudinger. Die Altersforsche-
rin war bis vor Kurzem Vizepräsidentin 
an der Jacobs University Bremen. 2003 
hat sie das Jacobs Center on Lifelong 
Learning and Institutional Develop-
ment gegründet, als Dekanin seither 
geleitet und damit das Thema „lebenslanges Lernen“ vorange-
bracht. Nun krönt sie ihre Karriere als Gründungsdirektorin des 
Columbia Aging Centers an der Columbia-Universität in New York.
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Der Klartexter

Wissenschaftlich fundiert zu argumen-
tieren und dabei klare Hinweise für 
die praktische Personalarbeit zu ge-
ben, ist nicht jedes Professors Sache. 
Uwe Kanning von der Hochschule Os-
nabrück hingegen ist genau dafür be-
kannt. Ihm gelingt es, den Praktikern 
psychologische Forschungsergebnisse 
näher zu bringen und dabei mit hart-
näckigen Vorurteilen aufzuräumen – auch wenn er so manchem 
auf die Füße tritt. Er kommt darum nicht nur in Fachmedien, son-
dern auch bei Spiegel und im Deutschlandradio zu Wort.
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Die netzwerKerin

Jutta Rump ist zum vierten Mal in dieser Liste da-
bei – und kein bisschen müde. Neben ihrer Haupt-
tätigkeit als Professorin an der FH Ludwigshafen 
und Direktorin des Instituts für Beschäftigung und 

Employability engagiert 
sie sich in Netzwerken wie 
Selbst-GmbH, HR Alliance, 
ddn, tourt als Rednerin 
durch die Republik und 
sammelt Mandate in Wirt-
schaft, Politik, Stiftungen 
und Verbänden. Wo immer 
man hinkommt, ist oder 
war sie schon da.
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Der spitzenforscher

Der Kölner Hochschullehrer ist der 
exponierteste deutsche Vertreter der 
Personalökonomen, wie sich die do-
minierende wissenschaftliche For-
schungsrichtung nennt. Auf seinem 
Feld ist der ausgebildete Volkswirt 

ein Star. Im Handelsblatt-Betriebswirte-Ranking belegte er auch 
2012 einen Spitzenplatz bei den Personalforschern. Dabei gibt 
es einen bemerkenswerten Unterschied zu vielen seiner perso-
nalökonomischen Forscherkollegen: Sliwka wälzt nicht nur Da-
tenberge auf seinem Rechner hin und her, er interessiert sich 
auch für die Praxis. Für das Arbeitsministerium erstellt er eine 
empirische Analyse zur Lage der Personalarbeit – aus Beschäf-
tigten- und Betriebssicht. Sein neuster Ansatz: Ergänzend zu den 
Laborexperimenten macht er in Unternehmen Feldexperimente, 
um die Wirkung von HR-Instrumenten zu untersuchen. 
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Der bestÄnDige

Heinrich Wottawa ist seit Jahrzehnten neben 
Heinz Schuler einer der einflussreichsten Forscher 
der Wirtschaftspsychologie und Autor mehrerer 
Grundlagenwerke. Er ist Professor an der Ruhr-

Universität Bochum und 
Geschäftsführer einer Fir-
ma für eignungsdiagnosti-
sche Software, mit der er 
seine wissenschaftlichen 
Erkenntnisse für die Praxis 
nutzbar macht. Als gefrag-
ter Interviewpartner ist er 
regelmäßig auch in Publi-
kumsmedien präsent.
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Der Vermittler

Zum dritten Mal ist Rüdiger Kabst nun „führen-
der Kopf“. Er wird seit Jahren für seine metho-
disch fundierte Forschung international geschätzt 
und hat sich als erfolgreicher Vermittler zwischen 

Wissenschaft und Praxis 
profiliert. Nun startet er 
nochmal durch: Nach acht 
Jahren als Professor in Gie-
ßen wurde er 2012 an die 
Universität Paderborn be-
rufen, wo er als Leiter des 
Wissens- und Technologie-
transfers seine Mission 
weiter verfolgt.
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Der Wachrüttler

Gregor Thüsing ist seiner Li-
nie treu geblieben und hat 
sich den steten Blick auf die 
praktischen Auswirkungen 
neuer Gesetze bewahrt. Eine 
Sichtweise die bei einigen 
Ministerialjuristen leider nicht 
immer im Vordergrund steht. Wenn es jemanden aber 
gelingt, sie wachzurütteln und zum Einlenken zu bewe-
gen, dann ist es der Professor an der Universität Bonn. 
Bei fast allen gesetzlichen Neuerungen ist Thüsing in 
irgendeiner Form beteiligt, beispielsweise als Sachver-
ständiger – sei es zu arbeitsrechtlichen Themen, sei es in 
der Familienberichtskommission. Immer wieder gelingt 
es Thüsing, den einen oder anderen Dogmatiker auf 
den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Der ehemalige 
„Young Professor“ Thüsing ist inzwischen schon so lange 
dabei, dass ihn einige unserer Befragten noch aus ihrer 
Zeit als Jurastudenten kennen und von seinem legendä- 
ren rheinischen Humor berichten. Der sollte auch des-
halb nicht unerwähnt bleiben, da ein Wachrütteln be-
kanntlich besser gelingt, wenn die guten Argumente mit 
einer ordentlichen Prise Humor gewürzt werden.

Die juristen. Sie prägen durch Vor-
träge, Publikationen, Fachkompetenz. 
Sie arbeiten an der Rechtsfortbildung 
oder beraten die Top-Unternehmen.

Der arbeitgebervertreter

Im Arbeitsrecht ist meist Roland 
Wolf die Stimme des BDA. Der Abtei-
lungsleiter Arbeitsrecht beim Arbeit-
geberverband stellt sich engagiert 
der Auseinandersetzung, etwa in 
Sachen Leiharbeit oder Werkvertrag. 
Dabei agiert der – wie es in unse-
rer Umfrage hieß – „brillante Jurist“  
stets ruhig, sachlich, aber bestimmt.

Die entscheiDenDe

Ingrid Schmidt gehört zu den prä-
genden Figuren des Arbeitsrechts. 
Das Wort der Präsidentin des Bun-
desarbeitsgerichts hat Gewicht. Als 
Vorsitzende des ersten Senats trägt 
sie – trotz steigendem Einfluss des 
EuGH – zur Entwicklung des Arbeits-
rechts bei, wie zuletzt beim Streik-
recht in kirchlichen Einrichtungen.

Der Prominente

Er tanzt nicht mehr auf allen Arbeits-
rechtsbühnen, doch Professor Jobst-
Hubertus Bauer ist meist dabei, 
wenn ganz große Firmen und Top-
Manager verhandeln. Seit 38  Jahren 
ist er das Gesicht im Arbeitsrecht bei 
Gleiss Lutz. Er bezieht Position, bringt 
sich rechtspolitisch ein und bleibt – 
selbstredend – stets fachlich präzise. 

Der messerscharfe

Mit seinen Ausflügen in die 
Welt der Überprüfung von Dis-
sertationen hat Volker Rieble 
bei so manchem Stirnrunzeln 
ausgelöst. Der arbeitsrechtli-
chen Kernkompetenz und dem Scharfsinn des Professors an der LMU 
München beugen sich aber auch seine Kritiker. Das zeigt sich bei 
seinen für Gewerkschafter schwer verdaulichen Arbeitskampfstrate-
gien, wie auch bei vielen seiner neu gedachten Praxislösungen.
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Die geschäftige

Bereits 2011 war Dr. Anja Mengel auf unserer Nominierungs-
liste für die 40 führenden Köpfe. Wir hatten uns damals auch 
deshalb gegen Sie entschieden, weil sie kurz vorher zu einer 
arbeitsrechtlichen Boutique gewechselt war und der weite-
re Weg noch unklar schien. Bei unserer diesjährigen Umfrage 
zollten nun viele der Frau mit Großkanzleierfahrung bei Gleiss 
Lutz, Linklaters oder Wilmer Hale großen Respekt: Die hervor-
ragende Juristin hat in den vergangenen zwei Jahren einen er-
folgreichen Ableger der Kanzlei Altenburg hochgezogen – und 
das am schwierigen Standort Berlin. Neben der Beratung zu ar-
beitsrechtlichen Compliance-Themen hat sich Mengel auch in der 
Zeitarbeit einen Namen gemacht, wo sie den Bundesarbeitge-
berverband der Personaldienstleister 
(BAP) gerichtlich und außergerichtlich 
vertritt. Geschäftig ist die Mitbegrün-
derin eines internationalen Netzwerks 
für arbeitsrechtlich spezialisierte 
Kanzleien auch in der Öffentlichkeit.  
In klaren Worten findet sie Antworten 
auf arbeitsrechtliche Fragen, die Ta-
gesspiegel und FAZ regelmäßig veröf-
fentlichen. Manchem wäre das zu viel 
Unruhe – ihr ganz offensichtlich nicht.

a
n

ja
 m

en
g

el

Der ruhePol

Unaufgeregt, aber mit hohem Sach-
verstand bringt Ulrich Preis in so 
manch verworrene Diskussion die 
notwendige Ruhe. Gelobt wird der 
Professor der Universität zu Köln 
auch für seine Fähigkeit, praktische 
Rechtsprobleme sachgerecht in den 
Kontext der europäischen Rechts-
ordnung einzuordnen.

Der grunDsatz-streiter

Seinen Ruf als Spezialist für Streik-
fragen hat sich Thomas Ubber auch 
nach seinem Kanzleiwechsel zu Allen 
& Overy bewahrt. Seiner Erfahrung 
in diesem Bereich sind wichtige Lö-
sungen zu den Folgen rechtswidriger 
Arbeitskampfmaßnahmen zu ver-
danken, zum Beispiel die Schaden- 
ersatzpflicht von Gewerkschaften.

Der Work-life-master

Nach wie vor ist Björn Gaul der 
Fachmann für nationale und inter-
nationale Umstrukturierungen und 
Tarifsachen, gefragt bei Privati-
sierungs- und Public-Private-Part-
nership-Vorhaben. Der Dynamiker 
publiziert, hält Vorträge, lehrt als 
Professor. Und nimmt sich schon das 
zweite Sabbatical. Hochachtung.
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Der grenzgänger

Unablässig ist Martin Henssler im 
Arbeitsrecht unterwegs. Das Binde-
glied zwischen Wissenschaft und Po-
litik ist etwa als Mittelstandsbeirat 
beim Wirtschaftsministerium zustän-
dig für arbeitsrechtliche Fragen. Der 
honorige Professor an der Universi-
tät zu Köln blickt zugleich wie kein 
zweiter über die Grenzen hinweg auf 
andere rechtliche Disziplinen. Daher 
genießt der Träger des Bundes-
verdienstkreuzes im Gesellschafts-
recht oder zuletzt als Präsident 
des Juristentags hohes Ansehen.

m
a

r
ti

n
 h

en
ss

le
r



24 TiTel_die 40 führenden köpfe

personalmagazin  09 / 13

thomas sattelberger

Drei Jahrzehnte hat Thomas Sattelber-
ger für das HR-Management gerackert, 
gekämpft, vorgedacht. Er hat viel ge-
wagt und noch mehr  erreicht: für die 
Personalszene, die Unternehmen, das 
Bildungswesen und sich selbst. Wie kein 
anderer in der deutschen Personalszene  
hat er es verstanden, Themen zu set-
zen, Debatten zu prägen und Leute um 
sich zu versammeln. Der Schmalspur-
Betriebswirt hat eine  Konzernkarriere 
gemacht, wie sie im Bilderbuch steht.  
Nach einer  kurzen Zeit als linker Mao-
Aktivist ging das schwäbische Beamten-
kind  „zum Daimler“ und stieg bis zum 
Chef der Managementqualifizierung 
der Dasa auf. Es folgte der Wechsel zur 
Lufthansa,  anschließend wurde er Per-
sonalvorstand bei  Continental und Tele-
kom.  Auch mit Tiefschlägen konnte er 

umgehen, als er etwa nicht Personal-
vorstand der Lufthansa wurde, sondern 
sich als Bereichsvorstand in der Linie um  
„lätschige“ Brötchen und kaputte Flug-
zeugsitze kümmern musste. Das Ener-
giebündel Sattelberger hatte auf allen 
Stationen immer auch eine Mission. Er 
wollte Themen besetzen, möglichst als 
Erster. Nur so konnte er die Aufmerksam-
keit  bekommen, die er wollte. Erstmals 
gelang ihm das in den achtziger Jahren 
als Personalentwickler der MTU, als sei-
ne  kleine Abteilung zur Pilgerstätte für 
Kollegen, Wissenschaftler und Journalis-
ten wurde. Einen weiteren Meilenstein 
setzte er bei der Lufthansa mit der Grün-
dung der „Lufthansa School of Business“, 
der ersten Corporate University im  Land. 
Auch mit einem Aktien-Optionspro-
gramm preschte er voran, um aus der 

hall of fame. Führende 
Persönlichkeiten, die sich 
über Jahrzehnte hinweg 
um das Personalwesen 
verdient gemacht haben.

In  zehn Jahren „40 führende Köpfe 
des Personalwesens“ hat es immer 
wieder prägende Figuren gegeben, 
die unbestritten und regelmäßig in 

unserer Liste aufgeführt waren, bevor 
sie nach Jahrzehnten nicht mehr als 
Aktive für das Personalwesen wirkten. 
Diese Persönlichkeiten möchten wir 
künftig in einem eigenen Format beson-
ders würdigen: der „HR Hall of Fame“. 
Hier werden die „Besten der Besten“ für 
ihr Lebenswerk geehrt. die „HR Hall of 
Fame“ veröffentlichen wir alle zwei Jah-
re im Rahmen der „40 führenden Köpfe“. 

Ziel ist es, diese besonders herausra-
genden Größen für ihre unbestrittene 
Vorreiterrolle hervorzuheben – auch 
wenn sie aus der Riege der „40 führenden 
Köpfe“ ausscheiden, weil sie nicht mehr 
aktiv im Berufsleben stehen. Es sind je-
ne, die sich in außergewöhnlichem Maße 
und über einen langen Zeitraum hinweg 
um HR verdient gemacht haben. Jene, 
die durch ihr Wirken zu ihrer aktiven 
Zeit auch danach noch von sich reden 
machen, deren Themen überdauern. 
Und jene, die das Bild von HR über einen 
langen Zeitraum nachhaltig und positiv 
in der Öffentlichkeit geprägt haben. 

Erstmals würdigt die Redaktion des 
Personalmagazins in diesem Jahr Tho-
mas Sattelberger sowie Professor Heinz 
Schuler. Sie sind auch in den nächsten 
zehn Jahren der Maßstab. 

Die Besten 
der Besten
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heinz schuler

Wie hängen menschliche Eigenschaften 
und beruflicher Erfolg zusammen? Das 
war die Leitfrage in der Forschung von 
Professor Heinz Schuler und dazu hat er 
unzählbare wissenschaftliche Beiträge 
veröffentlicht – er selbst kommt auf 30 
Bücher und mehrere hundert weitere 
Veröffentlichungen. Mit seiner ebenso 
beeindruckenden Zahl an Testverfahren 
prägte er Wissenschaft und Personalpra-
xis nachhaltig. Er gilt als der führende 
Wissenschaftler in der Eignungsdiagnos-
tik und Leistungsforschung, die er lei-
denschaftlich vorangetrieben hat. Sein 
wohl bekanntestes Testverfahren ist das 
Leistungsmotivationsinventar (LMI), das 
er mit dem heutigen Stihl-Personalvor-
stand Michael Prochaska veröffentlichte. 
Inzwischen ist der LMI in 18 Sprachen 
verfügbar. Und sein multimodales Inter-

view gilt als die meistverbreitete Form 
eines strukturierten Interviews in der 
deutschen Sprache. Diese Tests dienen 
aber nicht nur der optimalen Rekrutie-
rung geeigneter Mitarbeiter. Er will auch 
die Bewerber und Mitarbeiter unterstüt-
zen. Es ist ihm geradezu eine Herzens-
angelegenheit, den Menschen nicht nur 
als Objekt zu betrachten, sondern ihm 
zu helfen. Das gelingt ihm auf seine 
sympathische und sehr bodenständige 
Weise, indem er sein berufliches Schaf-
fen darauf ausrichtet: So hat er den Be-
griff „Personalpsychologie“ als Teil der 
Arbeits- und Organisationspsychologie 
eingeführt und damit den Menschen in 
den Fokus der Forschung gerückt. Zudem 
entwickelte er das Konzept der sozialen 
Validität, das danach fragt, ob Bewerber 
ein Verfahren als fair empfinden. Und 

mit seinen Tests zur Studien- und Be-
rufswahl hat er Tausenden von Schulab-
gängern dazu verholfen, ihre Profession 
zu finden, um selbstzufrieden arbeiten 
zu können. Als Schuler seine Profession 
fand, ging er an die Universität Augs-
burg, wo er 1973 promovierte und sich 
1978 habilitierte. Seine erste Professur 
trat er 1979 an der Universität Erlangen 
an. Von 1982 bis zu seiner Emeritierung 
2010 hatte er den Lehrstuhl für Psy-
chologie an der Universität Hohenheim 
inne. Zudem war er als Berater tätig bei 
S&F Personaldiagnostik. Erst vor Kurzem 
ist er dort ausgeschieden – in Rente 
geht er trotzdem nicht. Er plant, seine 
Forschung zur „Dunklen Triade des Ver-
haltens“ im Herbst zu veröffentlichen. 
Er bleibt uns also als wissenschaftliche 
Instanz und Ratgeber erhalten.

Personalentwickler-Ecke herauszukom-
men. Sein Meisterstück war die Einfüh-
rung der Frauenquote bei der Telekom. 
Den Querdenker zeichnet ein großes eh-
renamtliches Engagement aus. Ende der 
90er-Jahre gründete er die Selbst-GmbH, 
deren Gedanken (Employability, Ich-AG) 
später in die Arbeitsmarktreform der Re-
gierung Schröder einflossen. Er engagiert 
sich für die Managemententwicklung bei 
der EFMD, für den Nachwuchs in den 
MINT-Fächern und die Bologna-Reform – 
um nur einige Beispiele zu nennen, die 
zeigen: Der HR-Manager kämpft nicht 
nur um  gute Personalarbeit, sein Anlie-
gen ist  das „System Arbeit“, wie er es 
nennt. Dieser  Blick fürs Ganze macht ihn 
zu einer prägenden Figur des Personal-
managements. Eine Lebensleistung, die 
er durch neue Taten erweitern wird.



personalmagazin  09 / 13

26 ManageMent_NEWS

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

Weiterbildungen So viele Betriebe wie nie zuvor ermöglichen Weiterbildungen, bestätigt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB). Besonders positiv ist dabei: Auch die Mitarbeiter kleinerer Betriebe kommen in den Genuss von Weiterbildungen. 

Ziele Die Bundesagentur für Arbeit steht wegen ihrer internen Zielvorgaben in der Kritik. Sie sollen zu einer Fehlsteuerung der Vermittlungs-
arbeit führen. Nun will sie das System möglichst rasch überarbeiten und vor allem auch qualitative Ziele einführen.

NeWs des MoNats
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Inzwischen ist den meisten klar, dass 
das Motto „Nicht geschimpft ist genug 
gelobt“ keine motivierten Mitarbeiter 
hervorbringt. Doch auch wer lobt, kann 
Fehler machen. Wie Dr. Oliver Haas, 
Spezialist auf dem Gebiet der positiven 
Psychologie, aufzeigt, kann ein falsches 
Lob sogar zu weniger Leistung führen. 
Als Argument führt er ein Experiment 
der US-Wissenschaftlerin Carol Dweck 
an. Die Psychologin von der Stanford 
Universität ließ darin Kinder Aufgaben 
lösen und lobte sie dafür. Eine Gruppe 
der Kinder wurde im Experiment für ihre 
Intelligenz gelobt, die anderen Kinder 
für ihren Einsatz und die Anstrengung, 
unabhängig vom Ergebnis der gestellten 
Aufgabe. Die Folge: Die Kinder, die für 
ihre Intelligenz gelobt wurden, wählten 
danach einfachere Aufgaben und den 
sicheren Erfolg – sie wagten weniger und 
standen unter größerem Leistungsdruck. 
Sie befürchteten, dass ihre Intelligenz 
sonst schlechter bewertet würde. Die 
zweite Gruppe stürzte sich dagegen 
noch stärker auf die Folgeaufgaben und 
löste diese sogar besser als die erste 
Gruppe. Das Experiment wurde laut Haas 
später auf Erwachsene übertragen mit 
der Quintessenz: „Mitarbeiter und Chefs 
sollte man für deren Einsatz loben und 
nicht – wie üblich – ausschließlich für das 
erzielte Ergebnis. Dadurch könnten Sie 
das Potenzial, das noch in Ihren Mitarbei-
tern schlummert, heben und fördern.“

Falsches Lob

Nachgehakt

Führung ist erstmals Thema 
Nummer 1 in den Unternehmen

Einer Umfrage zufolge ist „Führungsmanagement“ aktuell das wich-
tigste Thema in Unternehmen. Es liegt damit erstmals ganz vorn im 
vierteljährlichen Trendbarometer des Instituts für angewandte Ar-

beitswissenschaft (IFAA). An der Befragung nahmen 818 Experten, unter 
anderem aus Wirtschaft, Verbänden und Wissenschaft, teil. 84 Prozent 
schätzen das Führungsmanagement als „bedeutend“ oder „sehr bedeu-
tend“ ein. Im ersten Quartal 2013 lag im Trendbarometer noch das Thema 
„Arbeitszufriedenheit“ auf Rang 1, aktuell rangiert es auf Platz 3. Keine 
große Bedeutung messen die Befragten materiellen Themen wie „Leis-
tungsentgelt“ und „erfolgsabhängige Vergütung“ zu, die kurz vor dem 

Schlusslicht „Einsatz von 
Werkverträgen“ stehen.

Dass Führung nicht nur 
ein Wohlfühlfaktor ist, son-
dern auch für den Wettbe-
werb entscheidend, belegt 
eine Studie von Comteam. 
Hier steht Führung auf 
Platz 1 der Faktoren, die 
für den wirtschaftlichen 
Erfolg eines Unternehmens 
verantwortlich sind. Der 
Beratungs- und Weiterbil-
dungsanbieter befragte 
dafür 548 Fach- und Füh-
rungskräfte in Deutsch-
land, Österreich und der 
Schweiz. Auf Rang 2 und 3 
folgen „Anerkennung und 
Kritik“ sowie „Umgang mit 
den Mitarbeitern.

Fernkurse Die Stiftung Warentest hat in der Reihe „Leitfaden Weiterbildung“ zwei Infobroschüren zu den Themen „E-Learning“ und „Fern-
unterricht“ veröffentlicht. Darin erklären die Warentester ausführlich, wie Weiterbildungswillige gute Kurse zum Lernen auf Distanz erkennen 
können. Sie stehen unter www.test.de zum kostenfreien Download bereit.

Gute Führung ist nicht nur für Tänzer 
eine Erfolgsvoraussetzung.
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Wie entwickelt sich das HR-Interim-
Management im Mittelstand? Dieser 
Frage ging FR Consulting gemeinsam 

mit der Hochschule Würzburg-Schweinfurt nach. 
Das Ergebnis der Befragung von 80 Firmen: Der 
Interimseinsatz von Personalern wird nur wenig 
zunehmen. Nur 14 Prozent der Befragten können 
sich in den nächsten drei bis fünf Jahren den Ein-
satz eines Personalers auf Zeit vorstellen. Die am 
häufigsten genannten Motivationen sind Eigen-
tumswechsel, Einkauf von spezifischem Know-
how sowie Sanierung und Restrukturierung. Die 
Personaler werden vor allem im Change Manage-
ment, bei HR-Projekten sowie im Training und 
Coaching eingesetzt.  www.fr-consulting-ag.de 

Personaler auf Zeit wenig gefragt

Beseitigung eines Engpasses

Die häufigsten Gründe, einen HR-Manager auf Zeit einzusetzen, sind eigene Engpässe 
und die schnelle Verfügbarkeit eines solchen Experten.

Quelle: FR Consulting, 2013 

WaruM INterIM-MaNager eINgesetZt WerdeN

Angaben in Prozent

65

Kurzfristige Verfügbarkeit 46

Interim-Manager als Innovator 39

Objektivität der Person 38

Spezielles Expertenwissen 29

Know-how-Zugewinn 25

Karrierevideos erreichen mehr!
Mehr Infos für Bewerber – Mehr Bewerber für Sie!

Zeigen Sie Ihre Arbeitgeber-Qualitäten! 
Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir ein individuelles
und authentisches Recruiting-Video nach Maß 
und nicht nach Masse!

www.koenigsteiner-agentur.de
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ternehmensführung unterlaufen und 
die Menschenrechte der Beschäftigten 
missachtet.

personalmagazin: Missachtung der Men-
schenrechte? Das klingt hart …
Lau: Das Übelste für mich ist, dass 
man mit diesen Methoden den Arbeit-
nehmern auch religiös und spirituell zu 
Leibe rücken will, um sie damit noch 
stärker in den betrieblichen Verwer-
tungsprozess einzufügen. So soll noch 
das Unverfügbarste des Menschen ver-
fügbar gemacht werden, nicht um den 
Mitarbeiter zu unterstützen, sondern 
um ihn restlos betrieblich sozusagen 
zu „domestizieren“. Letztlich geht es 
also ums Meditieren für den höheren 
Profit. Das impliziert eine radikale Ent-
grenzung von Arbeit und Freizeit und 
widerspricht den Geboten der Work-
Life-Balance.

personalmagazin: Wer besser führen will, 
muss sich auch selbst kennen. So ganz 
ohne Persönlichkeitsentwicklung geht es 
daher nicht, oder?
Lau: Zu einer guten Führungskräfteent-
wicklung gehören für mich drei Dinge. 
Erstens die Rollenreflexion, also was 
hat Führung mit mir zu tun. Will ich 
überhaupt eine Führungskraft sein? 
Zweitens die Sensibilisierung für das 
Umfeld, für Mitarbeiter, Strukturen und 
Prozesse sowie drittens die Befähigung, 
damit adäquat umgehen zu können. 
Dazu gehören Dinge wie professionelle 
Gesprächsführung, Feedback oder Ziel-
vereinbarungen. Also recht unspektaku-
läre Dinge. 

„Obskure Managementesoterik“
INTERVIEW. Personalentwickler Viktor Lau nimmt kein Blatt vor den Mund und rechnet 
mit aus seiner Sicht fragwürdigen Methoden in Weiterbildung und Personalauswahl ab.

personalmagazin: Systemische Beratung, 
Transaktionsanalyse, NLP und Persön-
lichkeitstests – wie Sie in Ihrem Buch 
mit dem Titel „Schwarzbuch Personal-
entwicklung“ schreiben, gehört das alles 
für Sie zu einer von Ihnen sogenannten 
„Managementesoterik“. Übertreiben Sie 
da nicht etwas?
Dr. Viktor Lau: Mittlerweile bin ich schon 
fast 20 Jahre im Bereich Weiterbildung 
und Personalentwicklung in verschie-
denen Unternehmen tätig und habe 
schon viel Absonderliches erlebt. Bei 
einer Bank wurden Führungskräfte 
mit Schwertwalen trainiert, bei einer 
Beratung wurden neue Mitarbeiter erst 
einmal verpflichtend zu einem frag-
würdigen Psychoseminar am österrei-
chischen Mondsee geschickt. Da hat 
sich längst eine unheilvolle Manage-
mentesoterik mit obskuren Angeboten 
ausgebreitet und in der betrieblichen 
Personalentwicklung wird zu häufig mit 
irrationalen Techniken und Methoden 
gearbeitet. Das ist für mich ein Verstoß 
gegen die Prinzipien der aufgeklärten 
Moderne. Daneben gibt es natürlich 
auch noch eine rationale Seite.

personalmagazin: Sie meinen die Gelder, 
die Unternehmen für diese Verfahren 
ausgeben?
Lau: Personaler geben zu viel Geld aus 
für Dinge, die keinen empirisch ab-
gesicherten Hintergrund haben und 
für die es keine überzeugenden Wirk-
analysen gibt. Das ist das Geld, das 
von den Mitarbeitern verdient werden 
muss. In vielen Betrieben herrscht eine 
erschreckende Ahnungslosigkeit. Per-

sonalmanager verfügen oft nicht über 
die erforderliche Qualifikation für den 
professionellen Umgang mit externen 
Dienstleistern wie Beratern, Trainern 
und Coaches. Das sind ideale Voraus-
setzungen für den Erfolg fragwürdiger 
Angebote. Führungskräfte gehören 
nicht in Pferdeställe, neue Mitarbeiter 
dürfen nicht danach ausgewählt wer-
den, ob sie „blaue“, „grüne“ oder „rote“ 
Typen sind, und psychotherapeutische 
Halbwahrheiten gehören nicht in die 
betriebliche Weiterbildung. Damit wer-
den die rationalen Grundlagen der Un-

DR. VIkToR Lau war lange als Berater 
tätig und hat in einem Dax-30-Konzern die 
strategische Personalentwicklung verant-
wortet. Heute leitet er die Personal- und 
Organisationsentwicklung einer Universal-
bank. Sein „Schwarzbuch Personalentwick-
lung“ ist bei Steinbeis-Edition erschienen.
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Menschen mit psychischen Traumata, 
die höchste Anforderungen an die Kom-
petenz von Therapeuten stellt. Es ist 
höchst problematisch, dass auch dieses 
neue Coachingformat rasch Eingang 
in die Personal- und Organisationsent-
wicklung gefunden hat, zumal Trainer, 
Coaches oder Personalentwickler weder 
über die Befugnis noch über die forma-
len Qualifikationen und Befähigungen 
verfügen, um solche therapeutischen 
Methoden im Kontext betrieblicher Maß-
nahmen anzuwenden. 

personalmagazin: Übertreiben Sie da nicht 
etwas? Welches Unternehmen traktiert 
seine Mitarbeiter denn mit Methoden aus 
der Traumatherapie?
Lau: Zum Beispiel eine gelernte Bank-
kauffrau und Ausbildungsleiterin bei ei-
ner Universalbank, die „Wingwave“ bei 
Auszubildenden anwendet. Das zeugt 
meiner Meinung nach von einer gren-
zenlosen Selbstüberschätzung. Denn im 
Ernstfall ist so jemand nicht einmal an-
satzweise in der Lage, mit den unerwar-
teten Wirkungen seines eigenen Tuns 
verantwortungsvoll umzugehen.

personalmagazin: Selbst die altehrwürdige 
Transaktionsanalyse gehört für Sie zur 
Managementesoterik. Aber das ist doch 
„nur“ ein sozialpsychologisches Modell... 
Lau: Das stimmt. Aber auch hier fehlt 
die theoretische Basis. Die Transak-
tionsanalyse ist eine empirisch nicht 
validierte, in Deutschland nicht zuge-
lassene Psychotherapieform. Sie basiert 
auf einem eher mechanistischen und 
reduktionistischen Verständnis der 
Psyche. Dazu kommt, dass die Transak-
tionsanalyse inzwischen einen univer-
salistischen Geltungsanspruch hat und 
für alles gut ist. Fürs Coaching, für die 
Führungskräfteentwicklung und fürs 
schlank werden. Das ist typisch für ein 
esoterisches System. Das hilft immer für 
alles.

personalmagazin: Auch die systemische 
Beratung kritisieren Sie hart und bezeich-

personalmagazin: Aber schon bei der Rol-
lenreflexion kommt man doch schnell zur 
persönlichen Lebensgeschichte…
Lau: Natürlich spielt die eine Rolle, aber 
die Grenze ist für mich immer da, wo 
es therapeutisch wird. Das Problem ist, 
dass viele Coaches heute anfangen zu 
therapieren. Wer als Kind im Sandkas-
ten verprügelt wurde und noch heute 
darunter leidet, der sollte zum Thera-
peuten gehen und nicht zum Coach. 
Wenn man erkannt hat, dass man immer 
Recht haben will, weil man im Sandkas-
ten verprügelt wurde, kann das Inhalt 
eines Coachings sein. Ziel ist dann, im 
Job besser mit seinen Verhaltensprä-
ferenzen umzugehen. Ein Business-
Coach arbeitet pragmatisch und nicht 
mit Familienaufstellung und wissenden 
Feldern. Aber viele Coaches akzeptieren 
diese Grenze nicht und gehen bewusst 
ins Therapeutische. 

personalmagazin: Aber die Elemente aus 
der Psychotherapie sind heute Bestand-
teile fast aller Methoden in der Weiterbil-
dung ... 
Lau: Das ist ja das Problem. Psychothe-
rapeutische Modelle, Konzepte und 
Versatzstücke gehören nicht in perso-
nalwirtschaftliche Verfahren, weder in 
die Personalauswahl noch in die Weiter-
bildung oder die Personalentwicklung, 
zumal das oft auch ohne Einwilligung 
der betroffenen Mitarbeiter geschieht. 
Dazu kommt, dass die meisten Trainer 
und Coaches über keine solide psycho-
therapeutische Ausbildung verfügen. 
So mancher versucht sogar die eine 
oder andere biografische Panne, zum 
Beispiel das abgebrochene Studium, 
durch pseudoakademische Weiterbil-
dungen zu kompensieren. Häufig findet 
man auch Betriebswirte, Techniker oder 
Informatiker, die in ihrer Lebensmitte 
plötzlich die große weite Welt der Psy-
che entdecken. 

personalmagazin: Auf Ihrer Negativliste 
steht auch das Neuro-Linguistische Pro-
grammieren. Warum?

Lau: Das Neuro-Linguistische Program-
mieren (NLP) ist „die“ Psychotechnik 
der Personalentwicklung und das schon 
seit Jahrzehnten. Dabei ist es in Wirk-
lichkeit nichts anderes als eine Amalga-
mierung von ungeprüften Hypothesen 
und Versatzstücken des positiven Den-
kens. Dass NLP trotz jahrzehntelanger 
Praxis keine einzige ernst zu nehmende 

empirische Bestätigung erfahren hat, 
stört offenbar niemanden. In Deutsch-
land hat sich das Neuro-Linguistische 
Programmieren therapeutisch nicht 
durchgesetzt, nur im betrieblichen Kon-
text. Dabei wurden sogar alle wesent-
lichen Prinzipien dieser Psychotechnik 
wie die Augenbewegungsthese, wonach 
die Blickrichtung anzeigen soll, ob man 
eher ein visueller oder auditiver Typ 
ist, oder die funktionale Trennung des 
Gehirns in zwei Hemisphären eindeu-
tig widerlegt. Dabei treibt gerade NLP 
mit neueren Entwicklungen immer selt-
samere Blüten. 

personalmagazin: Welche Entwicklungen 
meinen Sie? 
Lau: Noch brisanter ist „Wingwave“, eine 
Kombination von NLP mit der Kinesiolo-
gie und EMDR („Eye Movement Desen-
sitization and Reprocessing“), also einer 
Mischung aus zwei Pseudowissenschaf-
ten und einer noch jungen, nicht ab-
schließend erforschten, aber wirksamen 
Therapieform für die Behandlung von 

„In der Weiterbildung 
hat sich eine unheilvolle 
Managementesoterik 
mit obskuren Angebo-
ten ausgebreitet. Zu oft 
wird mit irrationalen 
Methoden gearbeitet.“
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Das Interview führte Bärbel Schwertfeger. 

nen sie sogar als „neuen Katholizismus“. 
Warum?
Lau: Ähnlich wie NLP stützt sich auch 
die systemische Beratung auf einen 
Theorie-Eklektizismus, der auf den un-
bedarften Laien beeindruckend wirken 
mag. Dabei verfügen die meisten Anhän-
ger kaum über ein fundiertes Verständ-
nis der immer wieder beschworenen 
Grundkonzepte wie Konstruktivismus, 
Kybernetik, Entwicklungspsychologie 
oder Systemtheorie und Quantenphy-
sik. Theoretische Begründung und reale 
Praxis fallen hier radikal auseinander. 
In der Praxis greifen alle systemischen 
Schulen auf dasselbe Repertoire der sys-
temischen Familientherapie und ihre 
Interventionstechniken, Feedback- und 
Interviewtechniken sowie auf psycho-
therapeutische Techniken wie das „Re-
framing“ zurück. Doch therapeutische 
Techniken und Methoden haben in den 
Unternehmen nichts verloren. Zudem 
artet die systemische Beratung meines 
Erachtens  immer stärker in die spiritu-
elle Ecke aus. 

personalmagazin: Inwiefern?
Lau: In der Szene gibt es längst einen 
Konsens, die systemische Perspektive 
als die theoretische Grundlage für die 
neue Spiritualität in Coaching, Perso-
nal- und Organisationsberatung zu be-
trachten. Dabei geht es den Trainern 
und Beratern nicht darum, frustrierte 
Führungskräfte wieder glücklicher zu 

machen, sondern erneut darum, die 
Grenze zwischen Arbeits- und Privat-
leben aufzuheben. Das geben die An-
bieter auch offen zu. So erklärte der 
Geschäftsführer einer renommierten 
Beratergruppe: Erst wenn wir den Men-
schen auch spirituell erobern, rufen wir 
seine letzten Potenziale ab. Damit wird 
offensichtlich, welchen übergriffigen 
Charakter die neue Spiritualität in Trai-
ning und Beratung hat. 

personalmagazin: Ein Kapitel Ihres Buches 
beschäftigt sich mit den Typentests. Was 
gefällt Ihnen daran nicht?
Lau: Typentests wie DISG, MBTI und In-
sights MDI sind aus meiner Sicht sehr 
problematisch. Sie basieren meist auf 
C. G. Jung und damit auf dem Erkennt-
nisstand Anfang des 20. Jahrhunderts. 
Die typologischen Verfahren beruhen 
auf veralteten, logisch nicht nachvoll-
ziehbaren, empirisch längst widerlegten 
oder aber nie bewiesenen Theorien. Und 
es fehlen empirische Belege für die prog-
nostische Validität. Für die betriebliche 
Eignungsdiagnostik sind die Verfahren 
nicht geeignet. Dennoch sind die Verfah-
ren in der praktischen Personalarbeit 
weit verbreitet, bei Banken und Sparkas-
sen ebenso wie bei Industrieunterneh-
men und Behörden.

personalmagazin: Warum fallen dann so 
viele Personaler darauf herein?
Lau: Die Tests sind gut gemacht. Zudem 
betreiben die Anbieter ein geschicktes 
Marketing und setzen auf Effekthasche-
rei. Die Tests haben oft eine hohe Augen-
scheinvalidität, das heißt, das Ergebnis 
erscheint zwar stimmig, basiert aber 
nicht auf einer fundierten wissenschaft-
lichen Grundlage. Das funktioniert 
natürlich bestens, wenn auf der Abneh-
merseite psychologisch unzureichend 
ausgebildete Personaler sitzen, die sich 
durch rhetorisch versierte Hobbypsy-
chologen beeindrucken lassen. 

personalmagazin: Sie fordern ein stärker 
evidenzbasiertes Personalmanagement. 

Was verstehen Sie darunter?
Lau: Evidenzbasiert ist das Personalma-
nagement dann, wenn seine einzelnen 
Aktivitäten auf sachlogisch nachvoll-
ziehbaren Hypothesen beruhen, em-
pirisch validiert worden sind oder im 
intersubjektiven Diskurs methodisch 
überprüft werden können. Auch dabei 
werden nicht immer hundertprozentige 
Lösungen entstehen, aber Verfahrens-
weisen, deren Prinzipien und vermeint-
liche Effekte eindeutig widerlegt werden 
konnten, gehören nicht in die Personal-
arbeit. Für mich ist die Eignungsdiagnos-
tik dafür ein gutes Beispiel. Hier gibt es 
neben diversen unseriösen Angeboten 
längst auch wissenschaftlich fundierte 
und auf den betrieblichen Zweck fokus-
sierte Angebote.

personalmagazin: Mit Ihrem Buch werden 
Sie sich nicht nur Freunde machen. Gibt 
es schon erste Reaktionen darauf?
Lau: Als ich meine Kritik im Juli auf 
einem Kongress präsentierte, war die 
Reaktion sehr unterschiedlich: Viele 
Zuhörer haben mir im Nachhinein 
mitgeteilt, dass es längst überfällig 
sei, eine solche Diskussion zu führen. 
Andere reagierten eher verständnislos 
und kritisierten, dass nun mal nicht 
alles messbar sein muss. Aber das ist 
nicht mein Punkt. Es gibt ein breites 
Spektrum vom esoterischen Unsinn bis 
zum Überquantifizieren. Vor allem bin 
ich dagegen, die Mitarbeiter mit thera-
peutischen oder esoterischen Methoden 
ohne ihre Zustimmung zu domestizie-
ren. 

„In der Eignungsdia-
gnostik gibt es neben 
unseriösen längst 
auch wissenschaftlich 
fundierte und auf den 
betrieblichen Zweck 
fokussierte Angebote.“

Übersicht Geeignete Personalauswahlver-

fahren einsetzen (HI583184)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi583184

aRBEITSHILFE
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In vielen deutschen Unternehmen ist 
es selbstverständlich, ein 360-Grad-
Feedback in der Personalentwick-
lung einzusetzen. Oftmals werden 

die Prozesse schon seit Jahren ange-
wandt und sind fester Bestandteil des 
HR-Instrumentariums. Der Nutzen des 
Verfahrens für die individuelle Weiter-
entwicklung der Mitarbeiter und eine 
offene Unternehmenskultur ist unum-
stritten. Damit dieses HR-Instrument 
auch dauerhaft erfolgreich bleibt, müs-
sen allerdings die entsprechenden Pro-
zesse laufend evaluiert werden und die 
Personalmitarbeiter dazu bereit sein, 
die Prozesse bedarfsgerecht anzupas-
sen. Nur so lässt sich das Verfahren 
zielführend ausrichten und die Projek-
tressourcen über die Jahre hinweg opti-
mal einsetzen. 

Schlank, einfach, nachhaltig

Der Kabelnetzbetreiber Kabel Deutsch-
land fand sich genau in dieser Situation 
wieder. Das etablierte 360-Grad-Feed-
back lief nach der zweiten Durchführung 

Von Franziska Klöpfer und Tim Neymanns Gefahr, an Akzeptanz und vor allem 
Teilnahmebereitschaft zu verlieren. Die 
Feedback-Geber waren unzufrieden dar-
über, dass sie keine Rückmeldung über 
die gewonnenen Ergebnisse erhielten 
und nicht in Nachbereitungsschritte ein-
gebunden wurden. Die Wirkung des Ins-
truments drohte zu versanden. Um dem 
entgegenzuwirken, drückte die Human-
Resources-Abteilung von Kabel Deutsch-
land den Reset-Knopf und überdachte 
den kompletten Prozess.

Als große Schwäche des bestehenden 
Prozesses identifizierte die Personal-
abteilung die ungleiche Aufwandsver-
teilung zwischen dem onlinegestützten 
Feedbackprozess und den angebundenen 
Nachbereitungsschritten für die Feed-
back-Empfänger. Der Feedback-Prozess 
nahm einen zu hohen Stellenwert im 
Gesamtprozess ein, sowohl hinsichtlich 
personeller Ressourcen- als auch Budget-
ausstattung. Die Anzahl der involvierten 
Teilnehmer, der Aufwand der Projekt-
steuerung und somit die Belastung der 
Organisation waren beträchtlich. Das 
grundlegende Ziel der Überarbeitung 
lag somit auf der Hand: Der Prozess 

sollte schlanker, einfacher und dafür 
nachhaltiger werden. 

Zusätzlich ein Stimmungsbarometer

Gleichzeitig wollte die Unternehmens-
leitung auch wissen, wie zufrieden alle 
Mitarbeiter von Kabel Deutschland 
sind. Über eine Umfrage, das soge-
nannte Stimmungsbarometer, konnten 
die Mitarbeiter ihre Erfahrungen und 
Wahrnehmungen aus dem persönlichen 
Arbeitsalltag mitteilen. Auf diese Weise 
erweiterte sich der Gesamtprozess von 
einer individuellen, personenorientier-
ten Betrachtung um eine organisationa-
le Dimension. Die Umfrageergebnisse 
zeigen zusätzlich Stärken und Entwick-
lungspotenziale auf Unternehmensebene 
auf. Doch auch hier galt es, eine Lösung 
zu finden, um die Befragung schlank und 
effizient durchzuführen. 

Zusammen mit der Meta Five GmbH, 
einer Unternehmensberatung für strate-
gische Personal- und Organisationsent-
wicklung, startete Kabel Deutschland 
die Neukonzeption des Verfahrens. Das 
Stimmungsbarometer wurde direkt an 
den neuen, individuellen Feedback-Pro-
zess gekoppelt, um die Prozesssynergien 
zu nutzen und damit beide Verfahren ef-
fizient durchzuführen.

Auf 90 Grad beschränkt

Bis dahin hatte der Kabelnetzbetreiber 
auf klassische 360-Grad-Feedbacks ge-
setzt. Der Vorteil dieser Variante ist es, 
die Rollenvielfalt des Feedback-Empfän-
gers abzubilden, indem verschiedene 
Perspektiven eingebunden werden (sie-
he Kasten links). Doch das birgt einige 

Wenn weniger mehr ist
PRAXIS. Kabel Deutschland hat den Feedback-Prozess neu aufgestellt und verschlankt. 
Vom 360-Grad-Feedback sind 90 Grad verblieben – zugunsten der Nachhaltigkeit.

Bei einem 360-Grad-Feedback wird das Selbstbild einer Person, des Feedback-Empfän-
gers, mit den Rückmeldungen zu seinem arbeitsbezogenen Verhalten aus verschiedenen 
Perspektiven betrachtet. In der Regel geben Vorgesetzte, Kollegen, Mitarbeiter und 
Kunden oder Lieferanten das Feedback. Wird das Feedback aus nur einer Perspektive in 
das Verfahren miteinbezogen, spricht man von einem 90-Grad-Feedback. Das Instrument 
dient dazu, Erwartungen an den Feedback-Empfänger zu konkretisieren, Kommunikations-
prozesse anzustoßen und die Zusammenarbeit im Team zu hinterfragen.

DeFINITIoN
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Herausforderungen: Die zahlreichen 
Feedback-Geber müssen kontinuierlich 
bereit sein, sich in den Prozess einzu-
bringen. Anders ist ein auswertbares 
Feedback nicht möglich. Zudem müssen 
die Fragen so gestaltet sein, dass sowohl 
Mitarbeiter als auch Vorgesetzte und 
Kollegen sie beurteilen können – eine 

kaum lösbare Aufgabe, da Blickwinkel 
und Erwartung beim Führungsverhal-
ten einer Person doch zu unterschied-
lich sind.

Daher wurde aus dem 360-Grad-Feed-
back ein 90-Grad-Führungs-Feedback: 
Führungskräfte erhalten ausschließlich 
von ihren direkten Mitarbeitern Rück-

meldung. Vorgesetzte der Feedback-
Empfänger nehmen nicht mehr an der 
Befragung teil, werden jedoch direkt in 
die Nachbereitungsschritte eingebun-
den. Ein Feedback der Kollegen zum 
Führungsverhalten des Feedback-Emp-
fängers kann nur sekundär und indirekt 
sein, daher wäre mit deren Einbindung 
nur ein geringer Mehrwert verbunden. 
Das heißt: Die Perspektiven wurden 
zwar eingeschränkt, doch damit liegt 
nun ein viel stärkerer Fokus auf dem 
Führungsverhalten selbst. Der Fragebo-
gen bezieht sich explizit auf den Kontext 
Vorgesetzter-Mitarbeiter und ist dadurch 
weniger umfangreich. Auch der neue 
Ergebnisreport des Führungsfeedbacks 
wurde verschlankt, sodass er leichter 
verständlich ist und mehr Aussagekraft 
für die Feedback-Empfänger besitzt. 

Um den Prozessaufwand auch mit der 
Erweiterung durch das Stimmungsbaro-
meter gering zu halten, wurde die Be-
fragung direkt an das Führungsfeedback 
gekoppelt. Das entlastet die Teilnehmer 
zeitlich. Zudem ist nun auch die Skalie-
rung der Antworten in beiden Umfragen 
einheitlich und so einfacher übertragbar.
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Bei Kabel Deutschland läuft der Feedback-Prozess nun einfacher und nachhaltiger.
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Daneben wurde auch die technische 
Komponente so überdacht, dass der Auf-
wand für die Teilnehmer geringer ist: Mit 
dem Onlinetool „Meta 360“ lassen sich 
Führungsfeedback und Stimmungsbaro-
meter über dieselbe Plattform abbilden. 
Teilnehmer können über ein individu-
elles Login ihre persönliche Homepage 
aufrufen. Dort finden sie den Fragebogen 
zum Führungsfeedback und zum Stim-
mungsbarometer. Auch die Organisation 
der Maßnahmen läuft über diese Platt-
form. So können die Teilnehmer für die 
nachgelagerten Auswertungsgespräche 
gleich Termine buchen und ihre Nach-
bereitungsschritte eigenständig im Tool 
dokumentieren. 

Fokus auf den Folgeprozessen

Um die Nachhaltigkeit des Prozesses zu 
verbessern, wurden klar definierte und 
verbindliche Folgemaßnahmen festge-
legt: Auswertungsgespräche mit einem 
bewusst neutral gewählten Coach von 
Meta Five, Runden mit den Feedback-
Gebern und Vorgesetztengespräche. Im 
Auswertungsgespräch reflektieren die 
Feedback-Empfänger anhand der Er-
gebnisse ihre individuelle Situation als 
Führungskraft mit dem Coach. Das Vier-
Augen-Gespräch ermöglicht es, Themen-
schwerpunkte gemäß der spezifischen 
Bedürfnisse des Feedback-Empfängers 
zu setzen. Gemeinsam mit dem Coach 
haben die Führungskräfte ihre persön-
lichen Stärken und Entwicklungsfelder 
herausgearbeitet. Darauf aufbauend pla-
nen sie die Weiterentwicklung. Im er-
sten Durchlauf waren darunter sowohl 
On-the-Job-Maßnahmen als auch mehr-
tägige Trainingseinheiten.

Die Feedback-Runde bietet Raum 
zur Information und Diskussion der 
Ergebnisse und wird dafür genutzt, 
gemeinsam mit den Feedback-Gebern 
Maßnahmen und Schritte zu definie-
ren, um die Zusammenarbeit weiter zu 
verbessern. Hier wurde bei der ersten 
Durchführung deutlich, dass bei Kabel 
Deutschland bereits eine ausgeprägte 
Feedbackkultur existierte. In der Regel 

hatten die Führungskräfte keine Hemm-
nisse auch kritische Themen und Füh-
rungsprobleme anzusprechen.

Im Anschluss führen die Führungs-
kräfte ein Rückmeldegespräch mit 
 ihrem Vorgesetzten. Darin besprechen 
sie die vereinbarten Folgemaßnahmen, 
um deren Umsetzung anzugehen. Hier 
zeigte sich im ersten Durchlauf häufig, 
wie wichtig das Thema „Kommuni-
kation“ im Feedback-Prozess war. Oft 
vereinbarten die Führungskräfte, regel-
mäßige Meetings neu zu gestalten oder 
intensivieren.

Um solche Ergebnisse transparent zu 
halten, dokumentieren die Führungs-
kräfte die Nachbereitungsschritte online. 
Die Projektverantwortlichen können auf 
diese Weise jederzeit die Umsetzung der 
vorab geplanten Schritte nachvollziehen 
und bei Bedarf gezielt nachsteuern.

Teilnehmerquoten sprechen für sich

Kabel Deutschland ist es gelungen, das 
Feedback-Instrument zu reaktivieren. 
Das belegt schon die Teilnahmebereit-
schaft: Im ersten Durchlauf des Prozes-
ses haben sich fast 90 Prozent der über 
1.770 eingeladenen Feedback-Geber am 

Verfahren beteiligt. Alle Führungskräfte 
füllten ihre Selbsteinschätzung aus. Die 
Feedback-Runden erreichten eine Rea-
lisierungsquote von 100 Prozent. Das 
Stimmungsbarometer erzielte mit einer 
Quote von 83 Prozent der über 2.000 
Teilnehmer ebenfalls einen überdurch-
schnittlich hohen Rücklauf. 

Nach Abschluss des Prozesses achtet 
Kabel Deutschland nun weiter darauf, das 
Instrument stetig zu optimieren und wei-
terzuentwickeln: Alle Feedback-Geber 
werden zu einer Online-Evaluation des 
durchgeführten Prozesses eingeladen. 
Ihre Erfahrungen und Verbesserungs-
vorschläge sollen eine bedarfsgerechte 
Anpassung der geplanten Folgeprozesse 
ermöglichen. Auf diese Weise wird das 
Feedback-Verfahren nicht ein zweites 
Mal Gefahr laufen zu versanden. 

Capgemini ist den umgekehrten Weg wie Kabel Deutschland gegangen: Die Unter-
nehmensberatung hat ihren Feedback-Prozess erweitert. Nun erhalten hochrangige 
Führungskräfte Rückmeldung von Vorgesetzten, Mitarbeitern und auch von Kunden.

In den 90er-Jahren hat die Unternehmensberatung Capgemini Leistungsbewertungen 
für ihre Mitarbeiter eingeführt. Dafür wurden die Meinungen von Kollegen und auch von 
externen Personalberatungen eingeholt, um einerseits Transparenz über die Leistung 
der Mitarbeiter zu schaffen und andererseits die individuellen Karrierewege passge-
nau zu planen. Als Dienstleistungsunternehmen zählt für Capgemini aber auch die 
Kundenperspektive sehr viel. Darum wurde Anfang 2012 ein Pilotprojekt gestartet und 
vor kürzlich erfolgreich beendet: Nun werden neben den Vorgesetzten und Mitarbei-
tern auch ausgewählte Kunden um Feedback gebeten. Das außergewöhnliche daran: 
Sieben hochrangige Führungskräfte im Account-Management, die gemeinsam knapp 
50 Prozent des gesamten Umsatzvolumens von Capgemini Deutschland erwirtschaften, 
wurden dafür ausgewählt – in anderen Firmen wird das Topmanagement häufig nicht in 
diese Prozesse einbezogen. Die Kundengespräche wurden mittels eines Interviewleit-
fadens geführt. Aus den Ergebnissen wurden anschließend persönliche Entwicklungs-
möglichkeiten abgeleitet und angeboten. Ausführliche Informationen zu diesem Projekt 
finden Sie in der Zeitschrift „Wirtschaft und Weiterbildung“, Ausgabe 9/2013. (end)

Feedback für das Topmanagement
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FRANzISKA KlöPFeR ist Referentin Perso-
nalentwicklung bei der Kabel Deutschland 
Vertrieb und Service GmbH in Unterföhring 
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sche Personal- und Organisationsentwick-
lung bei der Meta Five GmbH in Köln.
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 Rund 33.300 Ausbildungsplät-
ze blieben 2012 unbesetzt, 
nahezu sechs Prozent aller 
angebotenen Lehrstellen, so 

die Ausbildungsmarktstatistik der Bun-
desagentur für Arbeit. Während insbe-
sondere Berufe aus Gastronomie und 
Hotellerie und manche Handwerksbe-
rufe kaum Anklang beim Nachwuchs 
finden, gibt es laut Bundesinstitut für Be-
rufsbildung BiBB noch relativ wenige Be-
setzungsprobleme bei Bürokaufleuten, 
Mediengestaltern, Veranstaltungskauf-
leuten, IT-System-Elektronikern und 
Tierpflegern. Doch auch das kann sich 
bald ändern, denn die Zahl der Schulab-

Von Daniela Furkel (Red.) gänger, die sich für einen Ausbildungs-
platz interessieren, dürfte weiter sinken. 

HWK Leipzig: Ab ins Ausland

Auch regional zeigen sich Unterschiede 
bei der Besetzung von Lehrstellen: Im 
Osten hat sich die Zahl der erfolglosen 
Ausbildungsplatzangebote seit 2005 
mehr als versiebenfacht. Am härtesten 
sind dort die Handwerksbetriebe betrof-
fen: Im ostdeutschen Handwerk blieben 
2012 über acht Prozent der Lehrstel-
len ohne Azubi. Dieses Problem hat 
die Handwerkskammer (HWK) Leipzig 
frühzeitig erkannt und 2010 einen Azu-
bi-Austausch mit Norwegen organisiert. 
Zum einen sollen die deutschen Azubis 
ausländische Firmen und fremde Ar-

beitsläufe kennenlernen. Zum anderen 
will das Austauschprogramm die Bot-
schaft vermitteln, dass Handwerk nichts 
Altbackenes und Langweiliges ist. Es ist 
als Belohnung und Bindungselement 
für gute Azubis gedacht.

Auf Belohnung und Bildung setzt 
nicht nur die HWK Leipzig, sondern 
immer mehr Unternehmen schicken 
ihre Auszubildenden ins Ausland. Laut 
„Handelsblatt“ absolvieren in diesem 
Jahr über 20.000 Auszubildende einen 
Teil ihrer Ausbildung im Ausland – dop-
pelt so viele wie vor vier Jahren. Möglich 
macht das das europäische Leonardo-da-
Vinci-Programm, das EU-Bürger – also 
auch Azubis – beim Erwerb von inter-
nationalen Kompetenzen unterstützt. 
Es fördert die Teilnehmer mit einem 
Stipendium für Reise- und Aufenthalts-
kosten, einer sprachlichen und interkul-
turellen Vorbereitung sowie weiteren 
Organisationsmitteln. Die Förderdauer 
reicht von zwei bis 39 Wochen. Nach 
dem Berufsbildungsgesetz können Azu-
bis bis zu einem Viertel der Lehrzeit im 
Ausland verbringen – am Stück oder in 
mehreren Aufenthalten. Der deutsche 
Ausbildungsbetrieb muss auch wäh-
rend dieser Zeit die Ausbildungsver-
gütung weiterzahlen. Dies zahlt sich 
jedoch in motivierten und international 
erfahrenen Azubis aus, die gelernt ha-
ben, auch mal über den Tellerrand zu 
schauen.

Auch die Bundesregierung will Azubis 
verstärkt Auslandsausbildungsaufent-
halte ermöglichen. Laut  Bundesministe-
rin für Bildung und Forschung Johanna 
Wanka werde angestrebt, dass bis zum 

Drei Ideen für den Nachwuchs
Praxis. Ausbildungsbetriebe müssen sich immer mehr einfallen lassen, um guten 
Nachwuchs zu finden. Drei Beispiele zeigen, wie Firmen Azubis für sich begeistern.

Azubi-Bewerber sind keine Bittsteller mehr, sondern treten als selbstbewusste Kun-
den auf. Das ermittelte eine Online-Befragung von 441 Ausbildungsverantwortlichen 
und 714 Azubis und Schülern.

„Ich bin froh, wenn ich überhaupt einen Ausbildungsplatz bekomme“ – nur 17 Prozent 
der Teilnehmer stimmten in der Befragung, die von Professor Daniela Eisele (Hochschule 
Heilbronn) und U-Form Testsysteme durchgeführt wurde, dieser Aussage zu. Die Mehrheit 
sagte dagegen selbstbewusst: „Ich informiere mich im Vorfeld und weiß genau, was ich 
will“ (54 Prozent) oder „Unternehmen und Bewerber begegnen sich auf Augenhöhe“ (24 
Prozent). Die meisten Jugendlichen (72 Prozent) informieren sich auf den Karriereseiten der 
Firmen, aber nur 43 Prozent halten deren Qualität für „gut“ oder „eher gut“. Das kann da-
ran liegen, dass die Unternehmen dort Aspekte in den Vordergrund rücken, die den Azubis 
weniger wichtig sind, etwa die Leistungen während der Ausbildung und das Unternehmen-
simage. Andere Faktoren mit hoher Priorität bei den Azubis – Jobsicherheit und Arbeitsinhal-
te – werden von den Firmen dagegen noch verkannt. www.a-recruiter.de

Das Ende der Bescheidenheit

PRAxISBEISPIELazubi-stuDie
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Jahr 2020 zehn Prozent der Auszubil-
denden zeitweise ins Ausland gehen.

Die Lackiererei: Auto für ein Jahr

Andere Handwerksbetriebe setzen 
auf materielle Belohnungen für Azu-
bis. So berichtet die „Süddeutsche 
Zeitung“ von einem Bäckereibetrieb 
aus Hannover, der Lehrlinge nach 
bestandener Zwischenprüfung und 
erfolgreichem Abschluss mit jeweils 
500 Euro extra belohnt. Zuvor hatte 
die Bäckerei vergeblich nach neuen 
Azubis für die Backstube und die 
neun Verkaufsfilialen gesucht. Nun 
konnte zumindest ein Teil der Lehr-
stellen besetzt werden.

Vor einer ganz ähnlichen Situati-
on stand „Die Lackiererei“ von Olaf 
und Daniela Scheich in Marktheiden-
feld. Kamen früher rund 100 Bewer-
bungen ins Haus, waren es vor zwei 
Jahren nur noch drei. Die Überle-
gung der Firmenchefin: Junge Leute 
sind heute nur über ihre Motivation 
zu erreichen. Deshalb lobte sie die 
Aktion „Ein Auto für gute Noten“ aus. 
Seitdem sich dieses Zusatzangebot 
in der Region herumgesprochen hat, 
ist die Zahl der Bewerbungen nach 
einem Bericht der „Main-Post“ wie-

der gestiegen. Auch die Qualität der 
Bewerber hat zugenommen: Die meis- 
ten haben gute Zeugnisse, manche 
sogar eine abgeschlossene erste Be-
rufsausbildung.

Die Aktion „Ein Auto für gute No-
ten“ sieht vor, dass Azubis mit einem 
Notenschnitt von mindestens 1,5 in 
der Zwischenprüfung ein Jahr lang 
einen Kleinwagen kostenlos fahren 
dürfen. Wer anschließend die Gesel-
lenprüfung mit 1,5 oder besser ab-
schließt, bekommt für ein Jahr statt 
eines Kleinwagens einen BMW. Da 
die Autos mit Werbung für das Un-
ternehmen bedruckt sind, machen 
die Azubis zudem täglich aufmerk-
sam auf diese besondere Azubi-
Marketingaktion. Aber auch bei den 
ausgelernten Mitarbeitern setzt „Die 
Lackiererei“ auf langfristig orien-
tierte Anreize. Wer im Jahr weniger 
als fünf Tage krankgemeldet ist, kann 
sich bis zu 800 Euro dazuverdienen. 
Ein weiterer Anreiz für die Azubis, 
nach Abschluss der Ausbildung im 
Unternehmen zu bleiben.

Thomas Krenn: Rotierende Azubis

Auch größere Unternehmen aus 
anderen Branchen, die noch nicht 

Insbesondere Berufe aus Gastronomie und Hotellerie finden kaum Anklang beim 
Nachwuchs. Arbeitgeber müssen kreativ werden, um Azubis zu finden.
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den zu konzentrieren, deren Anteil aktuell 
bei über 15 Prozent liegt. Die „Azubi-Ro-
tation“ führte Maier in erster Linie ein, 
um den jungen Leuten in der Region et-
was zu bieten und ihnen zugleich die rie-
sige Auswahl an verschiedenen Firmen 
aufzuzeigen. „Die Jugendlichen müssen 
wissen, welche Möglichkeiten es bei uns 
überhaupt gibt. Sind sie erst einmal weg-
gezogen, ist es äußerst schwer, die Leute 
wieder zurückzuholen.“ Das Finanzielle 
sei nur ein Aspekt, um als Arbeitgeber für 
Jugendliche attraktiv zu sein. Vielmehr 
müssten die weichen Faktoren stimmen: 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
Arbeitsklima, Mitspracherechte und 
mehr. Die Azubi-Rotation gebe den Azu-
bis die Chance, in einem jeweils zweiwö-
chigen Praktikum Einblick in ein anderes 
Unternehmen zu erhalten.

Aktuell nehmen drei seiner Auszubil-
denden am systematischen Arbeitsplatz-
wechsel teil. So auch Jasmin Peter, die 
eine Ausbildung zur IT-Systemkauffrau 
absolviert und zwei Wochen in die Ab-
läufe des Modehauses Garhammer hi-
neinschnupperte. Die 18-Jährige hatte 
bereits während ihrer Schulzeit von der 
„Azubi-Rotation“ gehört. Die Abläufe 
eines Modehauses interessierten sie 
schon immer. „Vor allem im Bereich der 
Kundenbetreuung konnte ich hier noch 
hilfreiche Tipps sammeln“, erzählt sie. 
Auch Thomas Obermüller hatte von dem 
Projekt bereits vor Ausbildungsbeginn 
in der Zeitung gelesen. Der angehende 
Fachinformatiker für Systemintegration 
wählte als Rotationsbetrieb den Techno-
logie-Campus Freyung. „Der Campus war 
ideal, da ich hier Techniken wie Bionik, 
App-Programmierung oder Platinen-
Löten kennenlernen durfte. Obwohl ich 
nur zwei Wochen auf dem Campus ver-
brachte, konnte ich in diesen Bereichen 
enorm viel Know-how gewinnen.“ Von 
vielen neuen Eindrücken berichtet auch 
Julian Reidl, angehender IT-Systemkauf-
mann: „Es ist eine Erfahrung für sich, 
andere Betriebsabläufe kennenlernen zu 
dürfen. Ein solches Erlebnis sollte man 
sich nicht entgehen lassen.“ 

Immer häufiger erscheinen Azubis gar nicht oder brechen die Ausbildung in der 
Probezeit ab. Bei der Einstellung und Integration von Auszubildenden müssen drei 
Hürden überwunden werden, bevor sie ein fester Teil des Teams werden.

erste Hürde: Das Vorstellungsgespräch. Der Bewerber wird zu einem Gespräch eingela-
den, erscheint aber nicht. „Das passiert häufig, wenn viel Zeit bis zum Gesprächstermin 
vergeht“, weiß Rudolf Schuler von Silkroad Technology. Er empfiehlt deshalb, eine 
unkomplizierte und vor allem schnelle Kommunikation mit den Bewerbern einzuführen. 
So sollte die Zeit zwischen erstem Feedback und Vorstellungsgespräch möglichst kurz 
sein. Ist dies nicht möglich, muss laufend Kontakt zum Bewerber gehalten werden, um 
nicht in Vergessenheit zu geraten. Auch mit einem Reiseplan für die Anreise, Informati-
onen zur Kostenerstattung und Verkehrsverbindungen sowie einem Bahnticket können 
Unternehmen die „No show“-Quote beim Vorstellungsgespräch deutlich senken.

zweite Hürde: Der erste Arbeitstag. Oft nehmen Berufseinsteiger mehrere Stellenan-
gebote an, um anschließend die Wahl zu haben. Um dieses Risiko zu vermeiden, muss 
der Arbeitgeber gleich nach der Unterschrift aktiv werden. Um die Vorfreude des neuen 
Azubis auf den ersten Arbeitstag zu steigern, bietet sich ein „Welcome-Paket“ an, das 
einen Willkommensgruß der neuen Kollegen, eine Organisationsübersicht oder einen 
Ablaufplan der ersten Tage enthält. Damit sich der neue Azubi auf Anhieb als Teil des 
Teams fühlt, sollte er bereits zu Mitarbeiter-Events eingeladen werden, die zwischen 
Vertragsunterschrift und erstem Tag stattfinden – zum Beispiel dem Sommer-Grillfest.

Dritte Hürde: Die Probezeit. Der Ausbildungsalltag sieht oft anders aus, als sich die 
jungen Leute vorgestellt haben. Sie sind enttäuscht von langweiligen Tätigkeiten oder 
fühlen sich überfordert, was zur Kündigung als Kurzschlussreaktion führen kann. Rudolf 
Schuler empfiehlt deshalb, einen Mentor einzusetzen, der je nach Situation Prüfungs-
hilfen oder den Erwerb von Zusatzqualifikationen ermöglicht. Darüber hinaus sollte der 
Ausbilder regelmäßig Vier-Augen-Gespräche mit dem Azubi zu dessen Befinden führen. 
Auch auf die Kollegen kommt eine wichtige Aufgabe zu: Teamgeist zeigen – ob beim 
gemeinsamen Mittagessen oder beim abendlichen Fußballspiel.  

Drei Hürden sind zu nehmen

PRAxISBEISPIELazubis binDen

so stark vom Azubi-Mangel betroffen 
sind, denken zukunftsorientiert. So hat 
der Serverhersteller Thomas Krenn AG 
aus Freyung bereits 2008 das Projekt 
„Azubi-Rotation“ ins Leben gerufen, um 
Azubis auch nach der Lehre an sich zu 
binden. Waren damals nur vier Unter-
nehmen und insgesamt fünf Azubis mit 
von der Partie, sind es heute bereits 18 
Firmen, die ihre Auszubildenden rotie-
ren lassen. Aus der Not des Fachkräfte-
mangels konnte der Serverhersteller so 
eine Tugend machen. Denn hat man es 
in dem etwas verschlafenen Landkreis 

nahe der tschechischen Grenze erst ein-
mal geschafft, einen Mitarbeiter frühzei-
tig an sich zu binden, kann man sich des-
sen Loyalität meist sicher sein. Das weiß 
auch Christoph Maier, Vorstandsvorsit-
zender bei Thomas Krenn und Initiator 
des Projekts: „Für ein IT-Unternehmen, 
das von Innovationen und Spezialisten 
lebt, ist der demografische Wandel eine 
ernst zu nehmende Bedrohung. Früher 
war es schwierig, in unserer Region Spe-
zialisten zu bekommen.“

Deshalb begann der Serverhersteller, 
sich auf das Potenzial von Auszubilden-
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Geballte Information zum BGM 

Für Personalverantwortliche, die im Bereich des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements (BGM) Anregungen oder auch professionelle Unter-
stützung suchen, bieten sich im Oktober gleich zwei Veranstaltungen an. 

In Stuttgart findet am 8. und 9. Oktober die Netzwerkmesse „Human Capital 
Care“ statt (www.human-capital-care.de). Neben der Ausstellung mit 140 Stän-
den, „Best Practice“-Beispielen und Expertenvorträgen gilt die Messe insbe-
sondere als Marktplatz für Kontakte, Austausch und intensive Diskussionen 
mit Gesundheitsexperten und im BGM engagierten Unternehmenspraktikern.     
Einen Kongress zum betrieblichen Gesundheitsmanagement veranstaltet das 
Management Center of Competence am 10. und 11. Oktober in Köln (www.
mcc-seminare.de). „Der Produktionsfaktor ‚Mensch‘ im Mittelpunkt“ ist Thema 
der Veranstaltung, die sich in über zwanzig Fachvorträgen und Podiumsdis-
kussionen der Wissensvermittlung im betrieblichen Gesundheitsmanagement 
widmet und sich ebenfalls an Personalverantwortliche richtet.

Neuausrichtung Die Bundesagentur für Arbeit ändert ihre Zielvorgaben: Statt der Beschränkung auf die quantitative Anzahl von 
Jobvermittlungen sollen ab 2014 auch qualitative Aspekte umfasst werden. Nacheigenen Angaben soll bei den neuen qualitativen Vorgaben 
beispielsweise die Nachhaltigkeit der Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse eine Rolle spielen. So solle 
auch geprüft werden, ob der Vermittelte nach sechs Monaten noch in dem Job sei.

Neufirmierung Die TDS HR Services & Solutions GmbH firmiert seit August 2013 als Fidelis HR GmbH. Die Namensänderung ist Folge der 
Übernahme des HR-Komplettdienstleisters von der Aurelius Gruppe. Für die Kunden der bisherigen TDS HR Services & Solutions GmbH ergeben 
sich durch die Umfirmierung nach Angaben des Unternehmens keine Änderungen. 

Neu verlieben In deutschen Büros sind Affären die Ausnahme: Nach einer Umfrage von Xing hatten nur 14 Prozent der Berufstätigen 
bereits eine Liebesbeziehung im Büro. In den USA dagegen gibt jeder zweite in Umfragen an, bereits einmal eine Beziehung am Arbeitsplatz 
gehabt zu haben. In Deutschland ist der HR-Bereich ganz vorne unter den  für Amouröses gefährdeten Abteilungen: Hier entdeckten die befragten 
Mitarbeiter nach den Bereichen Produktion und Vertrieb die attraktivsten Kollegen. 

Nachgeforscht

Auch bei gleicher Qualifikation, gleicher 
Branche und im selben Unternehmen 
beträgt der Unterschied im Verdienst zwi-
schen Männern und Frauen acht Prozent. 
So die Angaben des Statistischen Bundes-
amts, andere Institute beziffern die Lohn-
lücke zwischen den Geschlechtern, den 
sogenannten „Gender Gap“, sogar noch 
höher. An Initiativen der Bundesregierung 
zur Überprüfung der Gehälter wie Logib-D 
fehlt es nicht. Und dennoch, so der jetzt 
veröffentlichte Bericht der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes, gingen in den 
vergangenen drei  Jahren überraschend 
wenige Klagen wegen Gehaltsunter-
schieden ein. Auch Beschwerdeanfragen 
zum Merkmal „Geschlecht“ bezogen sich, 
so die Antidiskriminierungsstelle, nur 
zu einem kleinen Teil auf die ungleiche 
Bezahlung von Männern und Frauen. Als 
Gründe nennt der Bericht unter ande-
rem die häufig mangelnde Transparenz 
hinsichtlich der Entlohnung einzelner 
Mitarbeiter, aber auch Schwierigkeiten, 
den entsprechenden Nachweis zu 
bringen. Zudem werde das Prozessrisiko 
für Eingruppierungsklagen in der Praxis 
als sehr hoch eingeschätzt. Das setze 
die Hemmschwelle, gegen bestehende 
Tarifverträge zu klagen, extrem hoch. 

alle leiden, keiner klagt 

News des MoNats
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Wer mehr Infos zum BGM braucht, als der PC bietet, hat zwei Events zur Auswahl. 
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Gesundheit mit Struktur

Unterstützung beim struk-
turierten Aufbau eines 
betrieblichen Gesund-

heitsmanagements verspricht die 
Softwarelösung „Haward BGM 
interaktiv“. Durch gezielte Fra-
getechnik wird der BGM-Status 
eines Unternehmens von der Soft-
ware verwaltet, ausgewertet und 
angezeigt. Der Anwender kann 
aus verschiedenen, anerkannten 
BGM-Standards die für sein Pro-
jekt passenden Kriterien, so bei-

spielsweise auch die im Hinblick 
auf die Zertifizierung nach der 
neuen Din Spec 91020 verlangten 
Vorgaben, auswählen und die 
Software als Projekt- und Qua-
litätsmanagement-Tool nutzen. 
Aufgabenbeschreibungen und 
-verwaltung, Möglichkeiten zur 
Dokumentenlenkung, Termin-
verwaltung  sowie eine Infothek 
mit verschiedenen Anleitungen 
und Musterdokumenten helfen 
dabei.  www.haward.de 

App für psychische Gesundheit 

Eine App für Führungkräfte, um psychischen Überlastungen bei 
Mitarbeitern rechtzeitig gegenzusteuern, bietet Psyga (Psychische 
Gesundheit in der Arbeitswelt) zum kostenlosen Download im  

I-Tunes Store und im Google Play Store an. Die App „Gesund führen“, 
die auf dem E-Learning-Tool „Förderung psychischer Gesundheit als 
Führungsaufgabe“ basiert, gibt einfach umzusetzende Tipps und An-
leitungen für das Erkennen von Überlastungssituationen. Selbsttests 
helfen, die eigene Belastung zu erkennen und abzubauen.  www.psyga.info 

Tipps zur Erhaltung der psychischen Gesundheit bei Mitarbeitern für Tablets. 

Platzierung_PM755190.indd   1 01.08.2013   11:30:45
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Immer mehr Erwerbstätige sind den 
wachsenden Anforderungen im Job 
offenbar nicht mehr gewachsen und 
werden psychisch krank. Experten 

weisen schon lange auf die eklatanten 
ökonomischen und sozialen Folgen die-
ser Tatsache hin. Der Bundestag hat nun 
am 26. Juni das Arbeitsschutzgesetz in-
sofern novelliert, dass psychische Belas-
tungen explizit darin aufgenommen und 
Unternehmen zu Präventionsmaßnah-
men bei Arbeitsstress und psychischen 
Belastungen verpflichtet werden.

Zweifelsohne haben Arbeitgeber ei-
ne entscheidende Rolle bei der Lösung 

Von Nicole Susann Roschker des Problems. Doch sind sie sich des-
sen bewusst? Wie äußern sie sich ihren 
Anspruchsgruppen gegenüber und was 
tun sie, um die Gesundheit der Mitar-
beiter zu schützen und zu fördern? Eine 
Analyse der externen Berichterstattung 
der 30 im Aktienindex Dax vertretenen 
Unternehmen zeigt beispielhaft, inwie-
weit das Thema psychische Gesundheit 
bisher aufgegriffen und worüber infor-
miert wird.

Wachsende Fehlzeiten wegen 
 psychischer Erkrankungen

Die Zahlen sprechen für sich: Die Fehl-
tage aufgrund psychischer Erkrankun-
gen haben, so heißt es im Gesundheits-

report 2013 der Krankenkasse DAK, 
seit 1997 um 165 Prozent zugenommen. 
Psychische Erkrankungen sind meist 
langwierig. Die durchschnittliche Dau-
er der Krankschreibungen beträgt 41 
Tage – doch die Dunkelziffer ist weit 
höher. Psychisch krank zu sein gilt in 
der Arbeitswelt noch immer als Tabu.  
Zahlreiche Betroffene sprechen nicht 
über ihr Leiden und gehen trotz Krank-
heit weiter zur Arbeit. Die Schäden, die 
Präsentismus dieser Art verursacht, 
werden noch weit höher geschätzt als 
die bislang durch offizielle Fehlzeiten 
erhobenen Ausfälle.

Folgekosten in Milliardenhöhe

59 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage 
gingen 2011 laut der Erhebung zur Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit, 
die das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales und die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
erstellt haben, auf das Konto von psy-
chischen Erkrankungen. Die Kosten für 
Lohnfortzahlungen betrugen im selben 
Zeitraum mehr als fünf Milliarden Euro, 
die Verluste durch mangelnde Arbeits-
produktivität werden auf gut 16 Milli-
arden Euro geschätzt, Tendenz weiter 
steigend. Zudem stellen psychische 
Erkrankungen seit dem Jahr 2008 die 
Hauptursache für Frühverrentungen 
dar. 2011 gehörten dieser Diagnose-
gruppe 41 Prozent der Erwerbstätigen 
an, die frühzeitig aus dem Berufsleben 
ausschieden. Dies alles sind indirekte 
Kosten, die direkten Behandlungskos-
ten betrugen für das Jahr 2012 nach 
Angaben des Statistischen Bundesamts, 

Wenn die Seele nicht mehr kann
ANALYSE. Psychische Erkrankungen haben massiv zugenommen. Eine Studie zeigt, 
wie die Dax-Unternehmen das heikle Thema bei ihrer Berichterstattung aufgreifen.

Überforderte Mitarbeiter 
sind für viele Unternehmen 
immer noch ein Tabuthema. 
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der Gesundheitsberichterstattung des 
Bundes und des Landesverbands der 
Krankenkasse BKK Baden-Württem-
berg rund 33 Milliarden Euro.

Was macht krank im Job,
und was hält gesund?

Faktoren wie starker Erfolgsdruck, 
Zeitdruck, Arbeitsverdichtung, stän-
dige Erreichbarkeit, soziale Konflikte 
am Arbeitsplatz, fehlender Ausgleich 
in Form von Freizeit und letztendlich 
auch die wachsende Angst vor dem 
Verlust des Arbeitsplatzes wirken sich 
nachweislich negativ auf die Gesund-
heit von Erwerbstätigen aus. Mangel 
an Handlungsspielraum und Beloh-
nung kann ebenso zu psychischen Be-
lastungen führen. Wer längerfristig ho-
hen Arbeitsanforderungen ausgesetzt 
ist, ohne diese zum Beispiel durch freie 
Zeiteinteilung selbst steuern zu kön-
nen, oder wer keine Belohnung in Form 
von Wertschätzung, Aufstiegschancen 
oder Arbeitsplatzsicherheit trotz beruf-
licher Verausgabung erhält, wird mit 
höherer Wahrscheinlichkeit krank. Wie 
sehr  sich dies auswirkt, hängt aber von 

individuellen Ressourcen und dem je-
weiligen persönlichen Umgang mit den 
Belastungsfaktoren ab.

Umgekehrt tragen Aspekte wie die 
Sicherheit des Arbeitsplatzes, die Mög-
lichkeit, sich aktiv mit eigenen Fähigkei-
ten einzubringen, ein wertschätzender 
Führungsstil sowie die Förderung von 
Kollegialität zu gesundheitsförderlichen 
Arbeitsbedingungen bei.

Fazit: Arbeitsbedingungen haben ge-
nau wie private Faktoren Einfluss auf 
die Gesundheit. Die Gestaltung des Ar-
beitsumfelds hinsichtlich Arbeitsaufträ-
gen, Arbeitsorganisation und sozialen 
Beziehungen am Arbeitsplatz liegt in der 
Verantwortung des Arbeitgebers. Dieser 
ist nun qua Gesetz dazu verpflichtet, psy-
chischen Belastungen vorzubeugen und 
Gefährdungspotenziale zu ermitteln.

Mitarbeitergesundheit
gehört zur Berichterstattung

Unternehmen informieren ihre ver-
schiedenen Anspruchsgruppen über 
wesentliche Fakten und Entwicklungen 
im Rahmen ihrer Berichterstattung – 
und legen damit auch Rechenschaft 

ab. Durch gesetzliche Regelungen sind 
sie ab einer bestimmten Größenord-
nung hierzu verpflichtet. Infos zu öko-
logischen und sozialen Auswirkungen 
der Unternehmenstätigkeit sind sowohl 
im Zuge der Nachhaltigkeitsberichter-
stattung als auch bei einer integrierten 
Berichterstattung vermehrt Gegenstand 
des Reportings und basieren in Deutsch-
land bislang auf freiwilliger Basis. Die 
EU will das noch ausbauen.

Die Gesundheit von Beschäftigten ist 
für die Unternehmen und die Gesellschaft 
insgesamt zweifelsohne ein gleicher-
maßen relevantes Thema. Wenn immer 
mehr Beschäftigte wegen psychischer Er-
krankungen längerfristig ausfallen oder 
frühzeitig ganz aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden, vergrößert sich die ohnehin 
schon bestehende Diskrepanz zwischen 
sozial- und rentenversicherungspflichti-
gen Erwerbstätigen und Leistungsemp-
fängern. Der Erhalt der Gesundheit hat 
neben einer betriebswirtschaftlichen 
auch eine gesellschaftliche Dimension. 
Gesundheit ist daher ein Erfolgs- oder 
Risikofaktor, der in der Berichterstattung 
nicht fehlen sollte.

Personalfragen optimal lösen.
„Management und Karriere“ – die Stellenseiten der WELT und WELT Kompakt

DIE WELT GEHÖRT DENEN, DIE NEU DENKEN.

Von Trainee bis Top-Manager, von Young Professional bis Senior Consultant,
ob Recruiting oder Personalimage: „Management und Karriere“ –
die Stellenseiten der WELT und WELT Kompakt erscheinen jeden Freitag
im Wirtschaftsteil. Dort, wo Experten schreiben und Entscheider lesen.
Buchen Sie Erfolg!

Ihr Kontakt zur Anzeigenschaltung: Theresia Maas-Jacobs 
Telefon 030/2591-73088 . E-Mail: theresia.maas-jacobs@axelspringer.de
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Der Frage, ob und wie Unternehmen 
das Thema psychische Gesundheit in 
ihrem externen Reporting aufgreifen, 
geht eine Analyse der Dax-Unternehmen 
aus dem Sommer 2012 nach. Sie basiert 
auf allen zu diesem Zeitpunkt im Inter-
net verfügbaren und damit öffentlich 
zugänglichen Informationen der Dax-
Unternehmen, die für das Thema psy-
chische Gesundheit von Mitarbeitern 
relevant sind. Die Recherche umfasste 
verfügbare Veröffentlichungen aus den 
Jahren 2009 bis 2012. Somit wurden 
Konzernlageberichte und insbesondere 
Risikoberichte ebenso ausgewertet wie 
Unternehmensveröffentlichungen zu 
Leitbildern, Werten, Strategien und Ma-
nagementansätzen. Einbezogen waren 
auch die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung der Unternehmen sowie alle An-
gaben zur Personalpolitik und Führung, 
Führungskräfteentwicklung, Aus- und 
Weiterbildung, Familienfreundlichkeit, 
Mitarbeiterzufriedenheit sowie Gesund-
heit und Arbeitssicherheit.

Kriterien zur Bewertung 
der Reportings

Die Auswertung der Unternehmensin-
formationen stützt sich auf ein Raster 
mit 25 Einzelkriterien. Diese lassen sich 
in fünf Oberkategorien gliedern.
•  Ressourcenschonung und Gesundheit 

in den Unternehmensgrundsätzen 
und Unternehmenswerten

•  Risiken und Chancen: Mitarbeiterge-
sundheit

•  Verankerung und Darstellung des 
Themas Gesundheit von Mitarbeitern 
in der Berichterstattung

•  Gesundheitsförderliche Arbeitsorga-
nisation und -strukturen

•  Gesundheit von Mitarbeitern: Gesund-
heitsverständnis, Organisation, Ziele, 
Strategien, Maßnahmen, Evaluation

Anhand der Einzelkriterien wurde unter 
anderem bewertet
•  ob Gesundheit von Beschäftigten all-

gemein oder psychische Gesundheit 
im Besonderen als ökonomischer Ri-
sikofaktor bewertet wird,

•  welche der Dax-30-Unternehmen dem 
Thema Gesundheit im Sinne eines 
umfassenden Ressourcenschutzes 
einen hohen Stellenwert einräumen 
und das Thema zum Beispiel in ihr 
Leitbild, in ihre Werte und ihre Stra-
tegie integriert haben,

•  inwieweit Gesundheit im umfassen-
den Sinn im Zusammenhang mit 
verantwortungsvoller Führung, Füh-
rungskräfteentwicklung oder Perso-
nalentwicklung thematisiert wird und 

•  welche Indikatoren quantitativer und 
qualitativer Art für die Angabe des 
Gesundheitszustands des Unterneh-
mens herangezogen werden und ob 
diese auch Rückschlüsse auf das The-
ma psychische Gesundheit erlauben.

Zwölf Dax-Unternehmen sprechen  
das Thema explizit an

Insgesamt greifen 26 der 30 Dax-Un-
ternehmen das Thema psychische Ge-
sundheit im Rahmen ihrer externen 
Berichterstattung auf, jedoch in sehr 
unterschiedlicher Art und Ausprägung. 
Die Mehrzahl erwähnt psychische Ge-
sundheit nur sehr verhalten und indi-
rekt in Form von Infos zu individuellen, 
verhaltensbezogenen Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung, die von den Mit-
arbeitern aus eigenem Antrieb wahrge-
nommen werden – zum Beispiel Semi-
nare zu Stress- oder Burnout-Prävention 
oder Work-Life-Balance.

Zwölf der 26 Unternehmen adressie-
ren das Thema psychische Gesundheit in 
ihrer Berichterstattung vergleichsweise 
offen, indem sie zum Beispiel über die 
Planung und Umsetzung verhältnisori-

entierter Maßnahmen im Zusammen-
hang mit psychischen Erkrankungen 
sprechen, die in der Verantwortung des 
Arbeitgebers liegen. Hierzu gehören 
zum Beispiel Richtlinien, die den Um-
gang mit psychischen Erkrankungen 
regeln, ebenso wie Tools und Methoden 
zur Gefährdungsbeurteilung und Früh-
erkennung. Folgende Unternehmen 
sprechen das Thema ausdrücklich an: 
Allianz, BMW, Commerzbank, Daimler, 
Deutsche Lufthansa, Deutsche Telekom, 
Eon, Linde, RWE, SAP, Siemens und VW. 

Die eigene Betroffenheit lassen einige 
Unternehmen durch Informationen über 
Maßnahmen wie zum Beispiel Hotlines 
zur Burnout-Beratung für Mitarbeiter 
erkennen, darüber hinaus finden sich in 
der Berichterstattung keine Informatio-
nen zu psychischen Erkrankungen, ins-
besondere keine quantitativen Angaben. 

Acht Unternehmen stufen die Ge-
sundheit ihrer Mitarbeiter in ihrem 
Konzernlagebericht als risikorelevant 
ein. So spricht zum Beispiel BMW or-
ganisationale Faktoren und damit die 
Verantwortung des Arbeitgebers für die 
Gesunderhaltung der Mitarbeiter an. Die 
Commerzbank erwähnt Risiken durch 
Personalausfälle und die Deutsche Post 
berichtet über eine Verknüpfung des 
konzernweiten Gesundheitsmanage-
ments mit dem Risikomanagement.

Heterogene Kennzahlen führen zu 
mangelnder Vergleichbarkeit

Kennzahlen zum Thema Mitarbeiterge-
sundheit sind insgesamt rar. Meist bezif-
fern sie Fehlzeiten durch Arbeitsunfälle 
oder Krankheiten – zum Thema psychi-
sche Erkrankungen sind sie wenig auf-
schlussreich, da nicht differenziert. Auch 
die Ermittlung ist uneinheitlich. Diese 
Heterogenität macht einen Vergleich der 
Unternehmen mit Blick auf den Gesund-
heitszustand ihrer Mitarbeiter praktisch 
unmöglich. Dies gilt auch für individuel-
le Indizes und Gesundheitsquoten, die 
insgesamt acht der Dax-Unternehmen 
entwickelt haben, etwa für den „Health 
Performance Index“ bei BASF, die Ge-

Checkliste und Leitfaden Psychische Belas

tung beurteilen (HI 1605690)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi1605690

ARBEITSHILFE
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sundheitsquote und den Arbeitsbewäl-
tigungsindex bei RWE und den Gesund-
heitskulturindex bei SAP. Diese Werte 
eigenen sich als interne Gradmesser für 
den Gesundheitszustand der Belegschaft, 
nicht aber für externe Vergleiche.

Verhältnis von individuellen und 
organisationalen Maßnahmen

26 Unternehmen informieren über Maß-
nahmen, die auf eine individuelle Ver-
haltensänderung der Mitarbeiter hin ab-
zielen – hierbei werden die Mitarbeiter 
selbst aktiv und nehmen Angebote eigen-
verantwortlich wahr. Die dargestellten 
Angebote variieren stark in Umfang und 
Qualität – von Infomaterial zu medizi-
nischen Check-ups bis hin zu Seminaren 
zu Stressmanagement und Burnout-Pro-
phylaxe. Über konkrete Beratungs- oder 
Hilfsangebote bei psychischen Erkran-
kungen berichten nur wenige Unterneh-
men, meist im Rahmen von Employee-
Assistance-Programmen.

Nur zwölf Unternehmen informieren 
über verhältnisorientierte Maßnahmen 
rund um die Mitarbeitergesundheit. Die-
se stehen im direkten Zusammenhang 
mit dem Arbeitsumfeld und der Arbeits-
organisation: Richtlinien, Vorgaben, aber  
auch Sensibilisierung und Schulung von 
Führungskräften im Hinblick auf Vermei-
dung von psychischen Erkrankungen.

Die Hälfte der Dax-Unternehmen 
berichtet über eine Evaluation von 
Maßnahmen individueller ebenso wie or-
ganisationaler Art, allerdings meist nur in 
Form von Teilnehmerzahlen. Für eine Be-
urteilung der Wirksamkeit ist dies allein 
wenig aussagekräftig. Über den Erfolg 
ihrer Maßnahmen informieren nur zwei 
Unternehmen – Linde und die Deutsche 
Post AG. Sie berichten über die Senkung 
des Krankenstands mittels betrieblichen 
Gesundheitsmanagements. 

Das Ranking zeigt ein sehr heterogenes Bild der Berichterstattung über die psychische 
Gesundheit in den DAX30Unternehmen. Die BestPracticeBeispiele sind nicht gewichtet.

    Quelle: N.RoschkeR „Psychische GesuNdheit als tabuthema iN deR aRbeitswelt. aNalyse deR daX 30 uNd leitfadeN füR die uNteR
NehmeNsbeRichteRstattuNG“, aktuell als PRiNtausGabe uNd ebook eRschieNeN im sPRiNGeR GableR VeRlaG, www.sPRiNGeR.com.

RANkINg: kommuNIkATIoN zum THEmA gESuNdHEIT

NICoLE SuSANN RoSCHkER 
ist Expertin für Unterneh
menskommunikation und 
Nachhaltigkeit.

Unternehmen Summe der 
zutreffenden 
Erwähnungen

Summe der Er-
wähnungen, die 
Relevanz für das 

Thema haben

Summe der 
fehlenden 

Nennungen

Anzahl der 
Best-Practice-

Beispiele

SAP AG 24 0 1 7

Deutsche Telekom AG 22 3 0 5

Siemens AG 22 2 1 5

Deutsche Post AG 21 3 1 5

Commerzbank AG 20 4 1 7

RWE AG 20 4 1 6

Linde AG 20 3 2 6

BASF SE 19 6 0 3

Daimler AG 19 4 2 6

Thyssen-Krupp AG 18 6 1 1

Bayer AG 17 6 2 4

Eon AG 16 8 1 5

Henkel AG & Co. KGaA 16 5 4 4

Deutsche Lufthansa AG 15 9 1 1

BMW AG 15 6 4 6

Volkswagen AG 13 9 3 3

Allianz SE 13 8 4 3

Infineon Technologies AG 12 8 5 0

Münchener Rückversiche-
rungs-Gesellschaft AG

11 4 10 1

Metro AG 10 8 7 0

Heidelberg Cement AG 8 13 4 1

K+S AG 8 9 8 0

MAN SE 8 7 10 0

Merck KGaA 7 11 7 0

Adidas AG 7 8 10 0

Beiersdorf AG 5 9 11 1

Deutsche Börse AG 5 8 12 0

Deutsche Bank AG 4 10 11 0

Fresenius Medical Care 
AG & Co. KGaA

2 7 16 0

Fresenius SE & Co. KGaA 2 6 17 0

insgesamt zufriedenstellend insgesamt verbesserungswürdig insgesamt mangelhaft
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46 organisation_Digitale lohnabrechnung 

Die in Osnabrück ansässige 
Piepenbrock-Unternehmens-
gruppe gehört mit 27.000 
Mitarbeitern deutschlandweit 

zu den größten Dienstleistern für Faci-
lity-Management, Gebäudereinigung, 
Instandhaltung und Sicherheit. Für die 
Personalabteilung hieß das: jeden Monat 
27.000 Lohn- und Gehaltsabrechnungen 
drucken, kuvertieren und  versenden. 
Um ressourceneffizient zu arbeiten, 

Von Birgit Brabeck begann das Unternehmen vor einem 
Jahr, sich Gedanken über eine digitale 
Versandmöglichkeit zu machen. „Wir 
wollen uns ständig weiterentwickeln 
und Prozesse optimieren“, sagt Heiko 
Abbenseth, Leiter Geschäftssteuerung 
und Prozesse bei Piepenbrock. „Von da-
her beschäftigten wir uns intensiv mit 
der Möglichkeit, den Versandprozess zu 
digitalisieren, auch weil wir dann um-
weltfreundlicher arbeiten können.“

Zur Einführung des elektronischen 
Versands von Lohn- und Gehaltsabrech-

nungen ist das Einverständnis der Mitar-
beiter notwendig. Im ersten Kontakt zu 
den Mitarbeitern betonte das Unterneh-
men die Sicherheit und Nutzerfreund-
lichkeit des Verfahrens, um mögliche 
Eintrittsbarrieren zu vermeiden. Bisher 
haben sich 56 Prozent der Angestellten 
für die elektronische Verdienstabrech-
nung entschieden. Die Personalabtei-
lung trug die privaten E-Mail-Adressen 
dieser Mitarbeiter in die Stammdaten 
der vorhandenen SAP-Umgebung ein. 
Mit der Juni-Abrechnung startete der 
erste Schwung elektronischer Abrech-
nungen mithilfe des Regipay-Service 
der Regify-Unternehmensgruppe, die 
verschiedene Dienste für die vertrau-
liche E-Mail-Kommunikation und digi-
tale Post anbietet. Regipay wurde über 
eine Schnittstelle in die SAP-Lohn- und 
Gehaltssoftware integriert. 

Strenge Anforderungen durch 
Datenschutz und Arbeitsrecht 

Die Rechtskonformität ist eine Grund-
voraussetzung für die elektronische Ge-
haltsabrechnung. Während das Arbeits-
recht vorschreibt, dass der Arbeitgeber 
die Abrechnung des Arbeitsentgelts in 
Textform zu leisten hat, regelt das Bun-
desdatenschutzgesetz, dass persönliche 
Daten der Arbeitnehmer vor unberech-
tigtem Zugriff zu schützen sind. Bei 
der elektronischen Übertragung dür-
fen sie nicht unbefugt gelesen, kopiert, 
verändert oder entfernt werden. Dazu 
sind entsprechende Benutzerrechte 
einzurichten, die den Zugriff auf die 
Daten reglementieren. Entsprechende 
Verschlüsselungstechniken müssen bei 

Lohnabrechnung ohne Papierflut
Praxis. Die Piepenbrock-Unternehmensgruppe versendet die Gehaltsabrechnungen 
nun großteils elektronisch statt per Brief – und hat so die Kosten spürbar gesenkt. 
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27.000 Mitarbeiter arbeiten bei der Piepenbrock-Unternehmensgruppe. Bis Ende 2016 
sollen 70 Prozent von ihnen die Gehaltsabrechnung elektronisch erhalten. 



09 / 13  personalmagazin

47

Portal lediglich das Speichern und An-
zeigen sowie – wenn nötig – auch das 
Ausdrucken der Dokumente.“ 

Für den Fall, dass Mitarbeiter ihr 
Passwort vergessen, können sie dieses 
mithilfe eines „Self-Services“ ersetzen. 
Aus Datenschutzgründen sind nur die 
privaten E-Mail-Adressen als Empfangs-
adressen zugelassen, so wird die persön-
liche Zustellung sichergestellt.

Das Ziel: 70 Prozent Absdeckung in 
den kommenden drei Jahren

Piepenbrock will mit der Umstellung 
zügig fortfahren und hat sich zum Ziel 
gesetzt, in den nächsten drei Jahren eine 
bis zu 70-prozentige Abdeckung zu er-
reichen. Denn sowohl den Beschäftigten 

als auch der Unternehmensleitung zei-
gen sich bereits heute Sicherheits- und 
Effizienzvorteile. Die Mitarbeiter profi-
tieren von der schnellen Zustellung und 
können die Abrechnungen elektronisch 
aufbewahren. Das Unternehmen sieht 
eine klare Kostenersparnis beim Druck, 
Kuvertieren und Porto sowie eine größere 
Umweltfreundlichkeit, weil Papier, Toner 
und Strom eingespart werden. Damit ver-
ringert sich der Ressourcenverbrauch im 
Unternehmen nachhaltig. 

elektronischen Verfahren für die Lohn- 
und Gehaltsabrechnung die Integrität 
der Nachricht sicherstellen. Deswegen 
läuft der Versand von Lohn- und Ge-
haltspapieren mit Regipay durchgängig 
verschlüsselt über eine dreistufige Si-
cherheitsarchitektur zwischen Anwen-
der, Clearing-Stelle und Regify-Provider. 
Regipay wird als Software-as-a-Service-
Lösung (SaaS) über ein weltweites Pro-
vider-Netz vertrieben. Der Arbeitgeber 
hat die Möglichkeit, den Dienst über 
einen zertifizierten Regify-Provider zu 
nutzen, bei dem er sich anmeldet. 

Das Öffnen der verschlüsselten E-Mail 
ist nur mit dem zugehörigen Schlüssel 
möglich, den der Provider des Adres-
saten von der unabhängigen Clearing-
Stelle erhält und an den Adressaten 
weiterleitet. Damit haben die Provider 
keinen Zugriff auf die Schlüssel und 
auch keinen Einblick in die Inhalte der 
versendeten E-Mail-Daten. Die Clearing-
Stelle wiederum verwaltet die Schlüssel, 
kennt aber weder die Nutzer noch die In-
halte, und handhabt damit nur anonyme 
Daten. Integrität, Authentizität und Ver-
traulichkeit sind damit gesichert. Für 
den Anwender läuft das Verfahren au-
tomatisiert im Hintergrund ab, für ihn 
ergibt sich kein Mehraufwand.

Schnellere Zustellung, geringerer 
Ressourcenverbrauch 

Um bei den Mitarbeitern von Anfang 
an eine möglichst hohe Akzeptanz zu 
erzielen, hat sich Piepenbrock dafür 
entschieden, den elektronischen Weg so 
einfach wie möglich zu gestalten. Mitar-
beiter, die sich für die digitale Variante 
entschieden haben, bekommen in einer 
E-Mail den Zugangslink zu ihrem per-
sönlichen Passwort, mit dem sie über 
verschiedene Kanäle (Windows, Mac, 
iOS, Android, Piepenbrock-Mitarbeiter-
Service-Portal) ihre Abrechnungen ent-
schlüsseln und anzeigen können. „Eine 
unkomplizierte, nutzerfreundliche, aber 
dennoch sichere Bedienung war uns 
sehr wichtig“, sagt Abbenseth. „Deswe-
gen ermöglicht das Mitarbeiter-Service-

Birgit BraBeck lebt und 
arbeitet als freie Journalistin 
in Köln.
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Das Personalwesen zwischen 
den Stühlen – freie Platzwahl 
zwischen Kostendruck, Image, 
Auslagerung oder gar dem 

Business-Partner-Modell nach Dave Ul-
rich. Aktuelle Studien zeigen, dass Wille 
und Wirklichkeit noch nicht im Einklang 
sind, Fremd- und Eigenbild differieren 
und Personalabteilungen den richtigen 
Platz im Unternehmen suchen. Sind wir 
kurz vor dem Ziel oder müssen wir die 
generelle Ausrichtung nur fein justie-

Von Raphaele Rose  ren? Gibt es Zusammenhänge zwischen 
den klassischen Disziplinen wie der Ent-
geltabrechnung, der IT und dem Image? 
Mitarbeiter sehen die Personalabtei-
lungen als Verwaltungsprofis im Ent-
geltbereich, doch Personalabteilungen 
wehren sich gegen dieses klassische 
Image und wollen die Administration als 
historischen Baustein der Personalarbeit 
am liebsten auslagern.

Gelegentlich scheint es geradezu als 
fliehe der strategische Personaler vor der 
Administration wie der Teufel vor dem 
Weihwasser. Sowohl seitens der Unter-

nehmensführung als auch seitens der 
Personaler nehmen die Bestrebungen 
zu, das Unternehmen zum Business Pro-
cess Outsourcing (BPO) im HR-Bereich 
zu bringen – und jene Tätigkeit, die von 
außen oft als HR-Kerngebiet betrachtet  
wird, an Dienstleister zu übertragen. 

Spagat zwischen der eigenen Organi-
sation und der Dienstleisterstruktur

Verringern wir mit der Auslagerung 
nicht auch gleichzeitig das HR-Image 
– das interne Ansehen der Personalab-
teilung? Schauen wir uns einmal den 
Auslagerungsprozess an: Bei näherer 
Betrachtung fällt auf, dass dieser bei 
großen BPO-Dienstleistern durch ein 
standardisiertes Übernahmeportfolio 
gesteuert wird, um einerseits den Kun-
den in der Übergabe zu entlasten und 
andererseits die eigenen BPO-Prozesse 
nicht zu stark zu verformen. Hierbei 
handelt es sich um einen Spagat zwi-
schen der alten Organisationsstruktur 
des Kunden und systematisierten Ab-
läufen im Rechenzentrum beziehungs-
weise im Dienstleistungsbetrieb. 

Zusätzlich stellt sich die Frage, wie gut 
Übernahmen gestaltet werden können. 
Es werden oftmals Mitarbeitergruppen 
bei der Auslagerung befragt, die kurz vor 
der Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
stehen, durch den Dienstleister über-
nommen werden oder zukünftig andere 
Aufgabenstellungen im Unternehmen 
steuern werden. Der Anspruch an den 
Übernahmeprozess ist eine kritische 
Stellgröße und muss seitens der verblei-
benden Personalabteilung geprüft wer-
den – wird Know-how übertragen oder 

Der Streit um die Steuerung 
Meinung. Es gibt gute Gründe, Prozesse aus dem Unternehmen auszulagern –   
doch von HR-Kernaufgaben sollte man sich dabei nicht vorschnell verabschieden. 

Wer die größere Expertise hat, behält 
die Steuerung in der Hand. Das ist beim 
Streit um die Fernbedienung nicht 
anders als beim Management. 
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die Kompetenz und Innovationskraft des 
Dienstleisters zu bewerten. Dies muss 
eventuell extern beauftragt werden. 

Unentbehrlich: Zwischensequenzen 
aus der Personalabteilung 

Können wir es uns in der Personalab-
teilung, mit Blick auf den drohenden 
Fachkräftemangel, leisten, einen durch-
schnittlichen Service abzuliefern? 

Das HR-Image und die HR-Admini-
stration sind unmittelbar miteinander 
verbunden. Der Austausch über steu-
er- und sozialversicherungsrechtliche 
Verfahren, Bescheinigungen und Fehl-
zeiten erscheint auf den ersten Blick we-
nig interessant. Dennoch fallen genau 
an dieser Stelle Zwischensequenzen an, 

PlatzierungPM415194.indd   1 22.07.2013   10:41:43

Gelegentlich scheint es 
geradezu als fliehe der 
strategische Personaler 
vor der Verwaltung wie 
der Teufel vor dem Weih-
wasser. HR-Kerngebiete 
werden so ausgelagert.

lieber dem Dienstleister ein Vertrauens-
vorschuss gegeben? Vertrauen ist ein 
Kernthema der Personalabteilungen. 
Wer dieses verliert, muss die Imagefrage 
nicht erneut diskutieren.

Gehen wir weiter zur Bewertung der 
ausgelagerten Prozesse. Die Einstiegsko-
sten der Auslagerung erscheinen im Ver-
hältnis zu den eigenen Gehaltskosten, 
(zum Beispiel für Entgeltabrechner) rela-

tiv gering. Monatliche Kosten sind trans-
parent und für die Vertretungsregelung 
ist gesorgt. Service Level Agreements 
garantieren den Erfolg. Oftmals gerät 
nach der Auslagerung die Evaluation des 
Prozesses in Vergessenheit. Evaluation 
bedeutet, nach zwei bis drei Jahren den 
kompletten Vorgang nochmals auf den 
Prüfstand zu stellen: Wie steht es um 
die Qualität, die Kosten, die Mitarbei-
terzufriedenheit und -kommunikation 
sowie um die Anpassung an inzwischen 
geänderte Unternehmensprozesse? 
Zusätzliche Kosten für diese Restruk-
turierung des HR-BPO nach zwei bis 
drei Jahren werden in der Projektphase 
meist nicht kalkuliert. Darüber hinaus 
ist zusätzliches Know-how gefragt, um 
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die fürs Unternehmen wichtig sein kön-
nen: die persönliche Lebensplanung, der 
aktuellen Leistungsstand, individuelle 
Wünsche der Mitarbeiter. 

Personalabteilungen können ihren 
Mitarbeitern nur dann als Business 
Partner begegnen, wenn sie Infos zu 
den Mitarbeitern in einer Datenbank 
systematisieren und im Dialog bleiben. 
Gleichzeitig sind Personalabteilungen in 
strategische Überlegungen einzubezie-
hen, zum Beispiel bei der Produktent-
wicklung, um Qualifizierung und 
Weiterbildung künftig mitzugestalten 
und nicht nur zu verwalten. 

HR-Administration als aktive Gestal-
tung statt passiver Dateneingabe 

HR-Administration bedeutet nicht, aus-
schließlich Daten einzugeben – das wird 
heute oft verkannt. HR-Administration 
bedeutet vielmehr aktive Gestaltung 
einer lebenden Unternehmens-Mitar-
beiterdatenbank – eines Personalin-
formationssystems. Dieses garantiert 
gleichzeitig qualitativ hochwertige 
Beratung zu Themen wie betriebliche 
Altersversorgung oder Gestaltung der 
Elternzeit. Wie wollen Personaler die-
ses Sachverhalte erläutern, wenn die 
Kenntnisse im Steuer- und Sozialver-
sicherungsbereich fehlen? HR-Admi-
nistration zeigt: Das ist es mir wert. 
Personalinformationen helfen bei Mit-
arbeiterplanungen sowie bei Aus- und 
Weiterbildungskonzepten. Ein Perso-
nalinformationssystem ist heute unab-
dingbare Voraussetzung für effektive 
Personalentwicklung. HR-Administrati-
on umfasst auch kommunikative Fähig-
keiten, technologisches Interesse und 
Geschick für die effektive Erledigung 
der Aufgaben. Kurz zusammengefasst, 
ist der Aufbau von HR-Steuerungsins-
trumenten zentraler Bestandteil unter-
nehmerischer Interessen. 

Vorsicht bei der Abgabe des letzten 
aktiven Steuerungsinstruments 

Der Verdacht kommt auf, das HR-
Image leide zusätzlich, weil der Persona-

ler die Angst vor den Technologien nicht 
überwinden kann und dann lieber aus-
lagert, statt die Geschäftsführung mit 
intelligenten Tools und Managementsys-
temen zu versorgen. Ist das HR-Image so 
schlecht, weil Allrounder mit dem Profil 
„Personal plus IT“ fehlen und noch immer 
der klassische Entgeltabrechner mit dem 
ausschließlichen Fokus auf Gesetze im 
stillen Kämmerlein eingestellt wird? Weil 
Kenntnisse über Workflows und aktive 
Prozessgestaltung in modernen Personal-
abrechnungssystemen und damit verbun-
denen Personalmanagementsystemen 
noch ausgebaut werden müssen und daher 
HR-Administration altbacken erscheint? 
  Der Ausstieg aus der HR Administration 
bedeutet auch Ausstieg aus dem letzten, 
aktiven Steuerungsinstrument. Sicher-
lich müssen auch Softwarehersteller 
diesen Prozess wesentlich aktiver als 
bisher begleiten. Die Produktpolitik ist 
zukünftig auf intuitive Bedienung, in-
telligentes Schnittstellenmanagement, 
automatisierte Genehmigungsverfahren 
sowie flexible und individuelle Anforde-
rungen auszurichten. Datenbanken sind 
einfach und schnell auszuwerten, ein 
Teil der Kommunikation ist über Mitar-
beiterportale und mobile Anwendungen 
zu steuern. Der Ausbau strategischer 
Tools ist gemeinsam mit den Personal-
abteilungen zu gestalten – der Dialog ist 
erneut aufzunehmen. IT darf Spaß ma-
chen. Allerdings ist HR-Software noch 
keine Smartphone-App und möchte von 
intelligenten Köpfen bedient werden –  
Weiterbildung ist gefragt.

Die HR-Administration darf mit dem 
Erbsenzählen aufhören und den Blick 
selbstbewusst nach vorn richten. Dann 
wird dieser Teilbereich automatisch zu 
einem strategischen Bestandteil des Un-
ternehmens – das muss gewollt sein. Bei-
spielhaft seien hier junge Absolventen 
benannt, die im betriebswirtschaftlichen 
Studium von den hohen Weihen des Per-
sonalmanagements hören, andererseits 
jedoch mit einseitiger Berichterstattung 
zum Thema Administration konfrontiert 
werden. Mit dem Berufsstart kennt der 

Absolvent die HR-Administration dann 
nur als ausgelagertes Modell. 

Ein digitales Türschild für die  
neue Personalabteilung 

Erste Tendenzen zeigen, dass mittel-
ständische Unternehmen, die vor Jahren 
in das HR-Outsourcing gegangen sind, 
nun wieder neue Ansätze füs Insour-
cing suchen. Neben dem klassischen Be-
reich der Durchführung der Lohn- und 
Gehaltsabrechnung sind diese Unter-
nehmen inzwischen an den im Outsour-
cing gewonnenen Erfahrungen gewach-
sen: Individualität ist bei der Betreuung 
der Mitarbeiter notwendig. Vorgänge 
mit geringem beziehungsweise standar-
disiertem Informationsbedarf können 
über Portallösungen und Workflows 
abgedeckt werden. Das Image der Perso-
nalabteilung profitiert, wenn gut funktio-
nierende Technologie im Einsatz ist und 
gleichzeitig Zeit für ein persönliches Ge-
spräch bleibt. Gerade im Mittelstand ist 
Flexibilität und Individualität gefordert 
– auch in der Personalabteilung. Dies ist 
mit dem HR-BPO oftmals nicht verein-
bar. Gut fürs Image ist es aber, wenn 
Personaler auf dem technologischen 
Stand der Mitarbeiter sind, die selbst 
täglich mit umfangreichen IT-Lösungen 
arbeiten. Der Arbeitsplatzwandel im 
klassischen Segment der Personalarbeit 
steht vor der Tür. Wir sollten das Tür-
schild erneuern – es wird digital. 

Raphaele Rose ist Ver-
triebsleiterin der SP Data 
GmbH & Co. KG und hat als 
Projektleiterin Outsourcing- 

und auch Insourcing-Projekte begleitet.

IT darf Spaß machen.
Doch ist HR-Software 
noch keine Smartphone-
App und möchte von 
intelligenten Köpfen 
bedient werden – Wei-
terbildung ist gefragt.
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Vom 17. bis 19. September 2013 
dreht sich in Köln alles um 
HR-relevante Themen von Re-
cruiting bis Weiterbildung, 

von Softwareeinsatz bis Personaldienst-
leistung. Im 14. Jahr ihres Bestehens 
belegt die Fachmesse Zukunft Personal 
erstmals vier Hallen der Koelnmesse.

Inhaltliche Schwerpunkte

Neue Themenschwerpunkte sind Diver-
sity Management, betriebliche Gesund-
heitsförderung und IT-Sicherheit. Am 
ersten Messetag widmet sich die The-
menreihe „HR meets IT-Security“ der Da-
tensicherheit im Personalmanagement. 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 
steht am zweiten Tag im Fokus der neu-
en Themenreihe „Corporate Health“. Und 
der dritte Messetag steht im Zeichen der 
Vielfalt: Experten aus dem In- und Aus-
land geben ihre Erfahrungen in puncto 
„Diversity Management“ weiter. Auch In-
ternationalität wird auf der Zukunft Per-
sonal großgeschrieben, das zeigt unter 
anderem der hohe Anteil an internationa-
len Keynote-Sprechern. Das Partnerland 
Türkei wird vertreten von Yigit Oguz Du-
man, dem Präsidenten des größten türki-
schen Personaler-Verbands. Duman wird 
in seiner Keynote über die Chancen und 
Herausforderungen von HR in seinem 
Land referieren.

Innerhalb der Ausstellung gibt es 
diverse Sonderbereiche, zum Beispiel 
zu den Themen betriebliches Gesund-
heitsmanagement und E-Learning. Im 
Themenpark Zeitarbeit informiert der 

Von Daniela Furkel (Red.)  Interessenverband Deutscher Zeitar-
beitsunternehmen IGZ über aktuelle 
Entwicklungen in der Branche sowie 
über Angebote seiner Mitgliedsfirmen. 
Und am Inqa-Thementag diskutieren 
die Themenbotschafter der Initiative 
Neue Qualität der Arbeit, Thomas Sattel-
berger, Dr. Natalie Lotzmann, Professor 
Jutta Rump und Rudolf Kast, praxisnahe 
Gestaltungsansätze für eine mitarbei-
terorientierte Personalführung (18. Sep-
tember, Forum 2, Halle 2.1).

220 Beiträge in neun Praxisforen

Immer umfangreicher wird das Vortrags-
programm, das 2013 mit sechs speziel-
len Themenreihen aufwartet sowie dem 
parallel laufenden Kongress Futura: 
Lern- und Wissensformate im digitalen 
Zeitalter. Dieser findet am 18. und 19. 
September im Congress Centrum der  
Koelnmesse statt.

Das Vortragsprogramm auf der Mes-
se selbst beinhaltet insgesamt rund 220 
Beiträge in neun Praxisforen. Experten 
aus Theorie und Praxis referieren über 
ganz unterschiedliche Themen des Per-
sonalwesens. Das Personalmagazin und 
Haufe-Umantis sind dort ebenfalls re-
ge vertreten, unter anderem mit einem 
Vortrag zum Thema „Energie im Unter-
nehmen – wie Sie jedes Spiel zu einem 
Heimspiel machen“ (17. September, 
15.30 Uhr, Forum 3, Halle 2.2) und dem 
beliebten Überblick zu den aktuellen Än-
derungen im Arbeitsrecht von Dr. Peter 
Rambach und Christoph Tillmanns (18. 
September, 12 Uhr, Forum 8, Halle 3.2). 
Bei der Podiumsdiskussion „Personal-
chefs auf Augenhöhe“ geht es um die 

Frage, was das Standing der Personal-
chefs und ihres Bereichs ausmacht (18. 
September, 14.30 Uhr, Forum 7, Halle 
3.2), und ein weiteres Podium widmet 
sich dem Social Media Recruiting und 
stellt die Frage: „Hype oder Hilfe?“ (19. 
September, 12 Uhr, Forum 4, Halle 2.2).

Preisverleihungen auf der Messe

Auf der Messe und dazugehörenden 
Abendveranstaltungen finden darüber hi-
naus zahlreiche Preisverleihungen statt. 
Vergeben werden unter anderem der Per-
sonalwirtschaftspreis, der internationale 
deutsche Trainingspreis und der Leo-
nardo Award. Beim HR Innovation Slam 
werden Projekte und Entwicklungen mit 

Zukunft Personal wächst weiter
Messe. Die größte deutsche Personalfachmesse belegt in Köln erstmals vier Messe-
hallen. Auch das begleitende Rahmenprogramm wird immer umfangreicher.

Daten unD Fakten

•  17. bis 19. September 2013, 
9 Uhr bis 17.30 Uhr

•  Koelnmesse, 
Hallen 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 
Eingang West

•  Tages-Ticket 
(Vor-Ort-Kauf) 75 Euro 

Tages-Ticket 
(Online-Bestellung) 65 Euro 

Mehr-Tages-Ticket 
(Vor-Ort-Kauf) 120 Euro 

Mehr-Tages-Ticket 
(Online-Bestellung) 100 Euro  

Zukunft Personal

 www.zukunft-personal.de  



informieren. Sie erhalten Einblicke 
in „Umantis Talent Management“, in 
die Lösungen „Haufe Zeugnis Mana-
ger Premium“ und „Haufe Personal 
Office Gold“. Außerdem erfahren die 
Besucher, wie sie ihre Personalarbeit 
mithilfe der neuen Informations- und 
Kommunikationsplattform „Haufe 
Suite“ optimieren können. Am Stand 

der Haufe Akademie in Halle 3.2 
(Stand N.30) bekommen sie Infor-
mationen über Qualifizierungen und 
Weiterbildungen für Fach- und Füh-
rungskräfte.

Leser des Personalmagazins kön-
nen sich bereits im Vorfeld bis zu 
zwei kostenlose Eintrittskarten für 
die Messe sichern. Senden Sie bis 11. 
September eine E-Mail an messekar-
ten@haufe.de und geben Sie Ihren 
Vor- und Nachnamen, Ihre Abteilung 
und die vollständige Postanschrift an. 
Die Eintrittskarten senden wir Ihnen 
per Post rechtzeitig bis zur Messe zu. 
Schnell sein lohnt sich, denn das Kar-
tenkontingent ist begrenzt.   

Zukunftspotenzial vorgestellt. Da-
nach stimmen die Zuschauer ab und 
küren den „HR Innovator 2013“. New-
comer der HR-Riege stellen innerhalb 
des HR Next Generation Award 2013 
sich und ihre Arbeit am 19. Septem-
ber ab 13 Uhr vor (Forum 2, Halle 
2.1). Im Anschluss daran finden au-
ßerdem eine Debatte zu diversen HR-

Karrierewegen sowie ein World-Café 
zum persönlichen Austausch statt. 
Der HR Next Generation Award 2013 
– eine Initiative der Messe Zukunft 
Personal, des Personalmagazins, der 
Initiative Neue Qualität der Arbeit, 
der Young Professionals in der Selbst-
GmbH sowie der Promerit AG – wird 
bereits am 18. September auf einer 
Abendveranstaltung verliehen.

Für Personalmagazin-Leser

Der Stand von Haufe-Lexware befin-
det sich in Halle 2.2 (Stand C.02). 
Hier können Messebesucher sich 
über die Software- und Fachinfor-
mationslösungen für HR-Experten 
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Messeaktionen und Gewinnspiele gehören in Köln natürlich auch mit dazu.
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Zukunft Personal
Halle 2.2 | Stand C.04

Optimaler Mitarbeitereinsatz .
Verbesserte Arbeitsabläufe .

Gezielte Kundenorientierung .
Hohe Mitarbeitermotivation .

Ihr Personaleinsatz 
auf den Punkt 

gebracht:

gfos.Workforce
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www.gfos.com
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Studie zum Thema Demografie

Schwerpunkte des Messeauftritts 
von Perbit (Halle 2.2, Stand 
C.17) bilden die Themen Demo-

grafie- und Performancemanagement 
sowie HR-Prozessautomatisierung. 
Vorgestellt wird unter anderem das 
erweiterte HRM-System Perbit-In-
sight, das Unternehmen ermöglicht, 
Chancen und Risiken frühzeitig zu 
erkennen, Handlungsbedarfe abzu-
leiten und in Maßnahmen umzuset-
zen. Zudem präsentiert der Anbieter 
eine Lösung für das personalstrategi-
sche Demografiemanagement sowie 
den neu entwickelten Performance-

manager. Das Thema Demografiema-
nagement ist außerdem Bestandteil 
einer Studie, für die mehr als 200 
Unternehmen befragt wurden. Ein 
zentrales Ergebnis: Erst 40 Prozent 
der Unternehmen haben eine Demo-
grafieanalyse durchgeführt – schlech-
te Ausgangsbedingungen in einem 
Arbeitsmarkt, der bis 2020 mit 20 
Prozent weniger Schulabgängern zu 
rechnen hat. Die Studienergebnisse 
erscheinen Ende August. In einem 
Vortrag (18. September, 9.30 Uhr, Fo-
rum 3) stellt Wolfgang Witte die zent-
ralen Erkenntnisse vor. www.perbit.de 

Die Zeit läuft, aber nur wenige Firmen befassen sich mit Demografiemanagement.

Der Lohntyp  
unter der Lupe

Recruiting und 
HRM-Software

Exact Software Deutschland 
(Halle 2.2, Stand C.19) bietet 
Messebesuchern an, innerhalb 

von 15 Minuten die aktuelle Abrech-
nungssituation ihres Unternehmens 
zu analysieren und den Lohntyp 
zu definieren. Außerdem wird die 
individuell günstigste Outsorcing-
Lösung ermittelt.  www.exact.de 

Seine E-Recruitment-Lösung  
stellt das Unternehmen Peo-
pleXS auf der Zukunft Personal 

an einem Partnerstand mit dem HR-
Services-Provider SD Worx (Halle 
2.2, Stand D.12) vor. SD Worx zeigt 
dort die neue Version des modular 
aufgebauten Personalmanagement-
systems Accurat HCM.  www.sdworx.de 

HR-Komplettlösung und Payroll-Outsourcing Infoniqa (Halle 2.2, Stand A.20) stellt die erweiterte HR-Komplettlösung „En-
gage“ sowie ein Payroll-Outsourcing-Angebot vor. Zu den Funktionen von „Engage“ zählen ein Modul fürs Kompetenzmanagement sowie ein 
neues Employee-Self-Service-Modul. Neu ist auch der integrierte elektronische Versand der monatlichen Gehaltsabrechnung.  www.infoniqa-hr.com 

Personaleinsatz in der Gesundheitsbranche Die richtige Anzahl an qualifizierten Mitarbeitern zur richtigen Zeit am richtigen 
Platz einzusetzen, ist gerade in der Gesundheitsbranche wichtig, um die Mitarbeiter zu motivieren und zu binden sowie um effizient arbeiten 
zu können. Die Gfos mbH (Halle 2.2, Stand C.04) stellt ihre Lösung für die Gesundheitsbranche „Gfos Workforce/Healthcare“ vor.  www.gfos.com 

Messe-News

eine software für Verwaltung und Betreuung Die neue Version der Software Ibo Pegasus.net ermöglicht es Unternehmen, 
Mitarbeiter zu verwalten und gleichzeitig zu betreuen. Die überarbeitete Software (Halle 2.2, Stand D.02) stellt unter anderem Organigramme, 
Stellenbeschreibungen, Personalentwicklungsmaßnahmen, Mitarbeiterbeurteilungen und Urlaubsworkflows bereit.   www.ibo.de 
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Marcel Nguyen, Gewinner der Silberme-
daillen am Barren sowie im Mehrkampf bei 

den Olympischen Spielen 2012

HR.Payroll.Benefits.

Präzision entscheidet.
Für Spitzenleistungen braucht es Genauigkeit – auch in der Personalwirtschaft. Seit 
über 60 Jahren ist ADP einer der weltweit verlässlichsten Anbieter für Entgeltabrech-
nung und HR-Lösungen. Mit einem Maximum an Datensicherheit, Wertschöpfung 
und Präzision. Für kleine und große Kunden aus allen Branchen.     www.de-adp.com

Von Payroll bis integrierte HR-Lösung

09 / 13  personalmagazin

Neue Terminals 
mit Mehrwert

Der Hardware-Hersteller PCS 
(Halle 2.2, Stand D.11) stellt in 
Köln neue Zeiterfassungster-

minals und Industrie-PCs vor sowie ei-
ne hygienische Biometrie-Lösung mit 
Handvenenerkennung. Besonders in-
teressant für die Gesundheitsbranche 
sind die neuen grafischen Terminals 
Intus 5600. Mit ihnen lassen sich farb-
lich abgestimmte Masken gestalten, 
die die Aufmerksamkeit des Nutzers 
steuern und damit die Übersichtlich-
keit erhöhen. Außerdem ermöglicht 
die mikrogeätzte entspiegelte Ober-
fläche eine gute Lesbarkeit auch bei 
starkem Lichteinfall. Die Industrie-
PCs Intus 6200 lesen Mitarbeiteraus-
weise wie ein Zeiterfassungsterminal, 
können aber auch für Anwendungen 
genutzt werden, die auf Standardbe-
triebssystemen basieren – etwa für 
die Menübestellung und Kartenaufla-
dung in der Kantine.  www.pcs.com 

Der Industrie-PC in der Kantine. 

Zur Zukunft Personal bringt das 
Softwareunternehmen IQ-Doq 
(Halle 2.2, Stand B.24) eine Edi-

tion seiner digitalen Personalakte 
heraus, die sich speziell an kleine Un-
ternehmen richtet. Die „Starter Edition“ 
ist für bis zu 150 Mitarbeiterakten aus-
gelegt. Sie umfasst alle wesentlichen 

Funktionen für die Personalaktenver-
waltung und ist so weit standardisiert, 
dass Anwender damit nahezu sofort 
starten können. Die erforderlichen 
Stammdaten können laut Anbieter aus 
einem beliebigen HR-Management- 
oder Abrechnungssystem übernom-
men werden. Darüber hinaus lassen 

Personalakte als „Starter Edition“ sich im System die Mitarbeiterskills 
verwalten, sodass gesuchte Experten 
bei Bedarf schnell identifiziert sind. 

Anders als die Vollversion von IQ-Akte 
Personal, die an das Corporate Design 
eines Unternehmens angepasst wird, hat 
die Benutzeroberfläche der „Starter Edi-
tion“ ein standardisiertes Layout mit teil-
weise vorgegebenen Feldern, Registern 
und Rechten.  www.iqdoq.de

©
 p
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Wie viele unserer Mitarbei-
ter sehen sich derzeit ak-
tiv nach einer neuen Stelle 
um? Wie unterscheidet 

sich die durchschnittliche Verweildauer 
im Job in unserem Unternehmen von 
anderen Firmen der gleichen Branche? 
In welche Branchen wechseln unsere 
Mitarbeiter, wenn sie eine neue Stelle 
annehmen? Antworten auf diese Fragen 
sind bisher kaum möglich, denn die we-
nigsten Arbeitgeber erfragen unter ihren 
ausscheidenden Mitarbietern, in welche 
Branchen diese wechseln. Noch weniger 
Möglichkeiten haben die Arbeitgeber, die 
aktuelle Wechselbereitschaft ihrer be-
stehenden Mitarbeiter zu erheben – auf 
eine entsprechende Frage in der jährli-
chen Mitarbeiterbefragung würden nur 
wenige Beschäftigte wahrheitsgemäß 
antworten.

Antworten zum Karriereverhalten

Mit Fragen zum Karriereverhalten von 
Spitzenkräften beschäftigt sich seit eini-
ger Zeit das Karrierenetzwerk Experteer 
und hat dabei festgestellt: Viele Antwor-
ten zur Wechselbereitschaft und künf-
tigen Beschäftigungswünschen sind in 
der eigenen Datenbank zu finden. „Wir 
sind seit 2006 am Markt, erfassen mo-
natlich 40.000 Stellen ab 60.000 Euro 
Jahresverdienst und zählen derzeit über 
vier Millionen Kandidaten – daraus 
können wir unendlich viele Daten zie-
hen“, erklärt Experteer-Geschäftsführer 
Dr. Christian Göttsch. Einfache Frage-
stellungen, die ganz schnell aus der 

Von Daniela Furkel (Red.)  

Datenbank beantwortet werden können, 
seien etwa: Wie lange sind die Kandi-
daten online? Wie viele Spitzenkräfte 
eines Unternehmens sind derzeit offen 
für eine Veränderung? Suchen sie aktiv 
oder passiv nach einer neuen Stelle?

Aha-Effekt beim Testlauf

Etwas schwieriger sei es gewesen, zu er-
mitteln, welche komplexeren Fragestel-
lungen die Arbeitgeber besonders in-
teressieren und welche Vergleiche und 
Richtwerte sinnvoll und aussagekräftig 
sind, so Göttsch. Welche spezifischen 
Angaben für die Arbeitgeber besonders 

relevant sind, erarbeiteten er und sein 
Team unter anderem in Zusammenar-
beit mit einigen Kundenunternehmen. 
Und schon bei diesen Treffen kam es 
zu recht interessanten Einsichten, be-
richtet er: „Als wir die Testversion des 
Analysetools bei einer Unternehmens-
beratung vorstellten, sahen wir anhand 
der Daten: Je höher das Karrierelevel ist, 
desto mehr Mitarbeiter wollen die Un-
ternehmensberatung verlassen. Außer-
dem erkannten wir: Je höher das Kar-
rierelevel ist, desto schlechter vergütet 
das Unternehmen seine Mitarbeiter im 
Branchenvergleich.“ Diese Erkenntnisse 
habe zu einigen Aha-Effekten und Dis-
kussionen innerhalb des Managements 
geführt.

Trendaussagen für die Branche 

Seit Kurzem liegt die Beta-Version des 
Analysetools vor, die auch auf der „Zu-
kunft Personal“ vorgestellt wird. Fragen, 
die beantwortet werden können, betref-
fen den Anteil der aktiv Suchenden im 
Unternehmen – unter anderem im Ver-
gleich mit anderen Unternehmen, mit 
der gesamten Branche und detailliert 
dargestellt nach Karriereleveln und 
der zeitlichen Entwicklung des Aktiv-
Sucher-Anteils. Auch die Branchen, aus 
denen neue Mitarbeiter kommen und 
in die ehemalige Mitarbeiter wechseln, 
können dargestellt werden – ebenso 
Städte, wo der Anteil der Jobsuchenden 
besonders hoch ist. Außerdem sind dem-
nächst auch Antworten auf die Frage 
nach Gehaltshöhen im Branchen- und 
Unternehmensvergleich und nach der 
mittleren Verweildauer im Job möglich.

Wie viele wollen kündigen?
TrenD. Ein neues Analysetool verspricht einen Überblick über die Wechseltendenzen 
bei den eigenen Spitzenkräften und darüber, in welche Branchen sie gehen wollen.

Quelle: experteer

WechselbereiTschaFT

Ein anonymisierter Vergleich zeigt auf, 
wie viele Spitzenkräfte einer Firma 
aktiv oder passiv auf Jobsuche sind.

9,2

58
32,8

Angaben in Prozent

aktuell nicht suchend

passiv ansprechbar

aktiv auf der Suche
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zu gering ist, um aussagekräftige Aus-
sagen zu ermitteln, werden nicht in der 
Einzeldarstellung angezeigt. Außerdem 
haben die Kandidaten die Möglichkeit, 
die Privatheit ihrer Daten selbst zu steu-
ern, indem sie ihre Profilangaben für 

„Inwieweit eine lange Verweildauer 
gut oder schlecht ist – darüber sind wir 
uns allerdings noch nicht ganz klar. Eine 
lange Verweildauer bedeutet, dass sich 
ein Mitarbeiter in der aktuellen Position 
wohlfühlt, aber auch, dass er sich nur 
langsam weiterentwickelt“, sagt Chris-
tian Göttsch. Wahrscheinlich sei es 
sinnvoll, die Verweildauer im Branchen-
vergleich zu betrachten, resümiert er.

Grundlage dieser Erhebungen ist ei-
ne Qualifizierung der in der Datenbank 
eingetragenen Kandidaten in aktiv Su-
chende, passiv Suchende und Inaktive. 
Diese Unterscheidung erfolgt anhand 
von zwölf verschiedenen Nutzungspara-
metern. Aktiv Suchende sehen sich bei-
spielsweise regelmäßig Stellenangebote 
an und bewerben sich aktiv auf Ange-
bote. Inaktive dagegen zeigen fast keine 
Bewegungen auf der Plattform. Und pas-
siv Suchende sind Personen, die reagie-
ren, wenn sie zum Beispiel von einem 
Headhunter angesprochen werden, die 
aber nur selten nach Stellenangeboten 
suchen und diese aufrufen.

„Anhand dieser Unterscheidung sind 
auch Trendaussagen für einzelne Un-
ternehmen und Branchen möglich“, er-
gänzt Christian Göttsch. „Zum Beispiel 
sollte sich ein Unternehmen Gedanken 
machen, wenn der Anteil der aktiv Su-
chenden plötzlich stark nach oben geht 
oder sich deutlich vom Branchendurch-
schnitt unterscheidet.“

Einzeldaten bleiben geschützt

Rund eineinhalb Mannjahre hat die 
Entwicklung des Analysetools benötigt. 
Ende des Jahres soll es den Unterneh-
men zur Nutzung zur Verfügung gestellt 
werden, am entsprechenden Entgeltmo-
dell wird noch gearbeitet. Wichtig bei 
der Entwicklung war nach Auskunft von 
Christian Göttsch, dass der Wunsch der 
Kandidaten nach Vertraulichkeit gewähr-
leistet bleibt. Das heißt: Die Daten, die 
eingesehen werden können, sind immer 
aggregiert und nie auf Einzelpersonen 
bezogen. Das heißt aber auch: Unter-
nehmen, bei denen die Kandidatenzahl 

Sie sind ein Personaler mit Persönlichkeit? Dann wachsen Sie mit uns und freuen Sie sich auf
immer neue Herausforderungen im Human Resources Team von Amazon! Warum es sich in jeder 
Hinsicht lohnt, Ihre HR-Karriere bei uns fortzusetzen? Weil sich die Welt von Amazon schneller
dreht als anderswo. Wir erfinden uns immer wieder neu und entwickeln Tag für Tag neue Ideen,
Services und Produkte. Für Millionen von Kunden. Und für unsere rund 91.300 Mitarbeiter weltweit.
Das Ergebnis: Personalarbeit am Puls der Zeit.

Und jetzt kommen Sie als

HR Business Partner/
Personalreferent (m/w)

Betreuen Sie ausgewählte Fachbereiche und einen definierten Mitarbeiterstamm in allen operativen
Personalthemen: Sie beraten gewerbliche Mitarbeiter sowie Fach- und Führungskräfte, arbeiten 
eng und vertrauensvoll mit dem Betriebsrat zusammen und beteiligen sich an internationalen
Optimierungsprojekten. Sie sind kompetenter Ansprechpartner in arbeitsrechtlichen Fragen
sowie für Behörden und Dienstleister. Und Sie übernehmen erste Führungsverantwortung für ein
Team von HR Assistants.

Gestalten Sie unsere HR-Prozesse aktiv mit. In einem außergewöhnlich stark wachsenden und 
sich ständig verändernden beruflichen Umfeld. In einer offenen Arbeitsatmosphäre mit flachen 
Hierarchien. Und in einem aufgeschlossenen und tollen Team.

Übrigens: Im Bereich Human Resources haben wir aktuell
weitere interessante Karriereperspektiven im Angebot.

Sind Sie mit dabei? Dann bewerben Sie sich gleich online auf:

www.amazon.de/karriere

WAS SIE ALS HR-PROFI AUSMACHT?

 IHR GESAMTPAKET!
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Unternehmen oder/und für Headhunter 
öffentlich machen. Wer nicht will, dass 
sein Arbeitgeber sieht, dass er gerade 
auf der Suche nach einem neuen Job ist, 
kann sein Profil beispielsweise nur für 
Headhunter sichtbar schalten.   
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 Recaro Aircraft Seating ist ein 
weltweit aktiver Lieferant von 
Premium-Flugzeugsitzen mit 
aktuell rund 1.600 Mitarbei-

tern. Das Unternehmen unterhält Pro-
duktionswerke in Deutschland, Polen, 
Südafrika und den USA. Zudem ist es mit 
Service-Centern in Europa, im Nahen Os-
ten, in Amerika, in Asien und Australien 
vertreten. In Schwäbisch Hall liegt der 
Stammsitz und gleichzeitig der größte 
Produktions standort des Flugzeugsitz-
herstellers. Rund 850 Mitarbeiter sind 
in den Bereichen Entwicklung, Vertrieb, 
Produktion, Verwaltung und im Custo-
mer Support tätig. Dort werden Produkt-
linien der Business und Economy Class 
hergestellt. 

Zeiterfassung und Zutrittskontrolle 
liefen bei Recaro separat

Klar, dass ein solches Unternehmen die 
Arbeitszeiten elektronisch erfasst und 
sich durch Zutrittskontrolle vor unbefug-
tem Eindringen schützt. Jedoch wurden 
in der Vergangenheit getrennte Systeme 
dafür eingesetzt. „Wir hatten eine hetero-
gene Systemlandschaft, die keine Modu-
lerweiterungen mehr zuließ“, beschreibt 
Jens Hofmann aus der IT-System-Admi-
nistration die Probleme der alten Lösung.

Außerdem hatte die Zeitwirtschafts-
lösung keine direkte Anbindung an 
das eingesetzte SAP-System, die SAP-
Schnittstelle musste über einen extra 
FTP-Server realisiert werden. Deshalb 
entschied sich das Unternehmen, ein 
neues System zu suchen. Gefordert war 

Von Petra Eisenbeis-Trinkle  

ein internationaler Hersteller für Zeiter-
fassung und Zutrittskontrolle, der welt-
weite Unterstützung für Wartung und 
Support anbieten kann und eine zertifi-
zierte Schnittstelle zu SAP HCM hat. Im 
Bereich Zutrittskontrolle sollte darüber 
hinaus eine Einbindung von Räumen 
ohne direkte Verkabelung möglich sein. 

Einheitliche Lösung für alle Standorte 
weltweit gesucht

Die Entscheidung fiel am Ende auf Zei-
terfassungsterminals und Software von 
Kaba. „Kaba war einer der wenigen 
Anbieter, der alles anbieten konnte“, er-
klärt Jens Hofmann. Die Lösung bot eine 
einheitliche Bedienung der Komponen-

ten und war in allen Werken einsetzbar. 
Das Zeiterfassungsterminal B-web 93 
40 überzeugte, weil es einfach zu bedie-
nen, anzupassen und zu installieren ist. 
DaNeue Funktionen lassen sich damit 
später durch Lizenzen freischalten.

So wurden die neuen Zeiterfassungs-
terminals und ein zentraler Kaba-Server 
installiert, der die Daten direkt an SAP 
übergibt. Seit der Einführung des neu-
en Systems erfassen die Mitarbeiter mit 
ihrem Ausweis nicht nur ihre Arbeits-
zeiten, sondern können diesen auch 
in der Kantine zum Bezahlen verwen-
den. Statt Barzahlung wird der Betrag 
vom Gehalt abgebucht. Die Buchungen 
der Artikel gehen in das Kaba-System 

Einheitlich für alle Werke
AnwEndErbEisPiEl. Der Flugsitzhersteller Recaro ist weltweit mit Werken und  
Service-Centern vertreten. Es galt, eine einheitliche Zeitwirtschaftslösung zu finden.
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und werden von dort ins SAP HCM ge-
bucht. Jeder Mitarbeiter kann seine 
Buchungen für 60 Tage im Workflow 
einsehen, danach werden sie gelöscht. 
Die Zutrittskontrolle und das Berech-
tigungsmanagement regelt das Kaba 
Exos-Managementsystem. Die bestehen-
den Kartenlesegeräte an den Drehsper-
ren als Zugang zum Gelände sowie an 
den Gebäudezugängen wurden durch 
neue Online-Leser ersetzt. Auch im In-
nern der Gebäude sind die einzelnen 
Bereiche wie bisher mit Online-Lesern 
geschützt. Als Nächstes sollen die Pro-
jekträume mit einbezogen werden. Sie 
erhalten elektronische Beschläge. Damit 
spart man sich eine Verkabelung. Jedem 
Mitarbeiter ist zudem ein zeitabhängi-
ges Berechtigungsprofil zugeordnet, je 
nachdem, welche Bereiche er betreten 
darf. Seine Rechte sind auf seinem Mit-
arbeiterausweis gespeichert.

Genau unter die Lupe genommen 
wurde die Zutrittskontrolle im Prozess 
zur Zertifizierung zum „bekannten Ver-
sender“, den Recaro Aircraft Seating 
erfolgreich abgeschlossen hat. Dieses 
Zertifikat, das Unternehmen benötigen, 

wenn sie Luftfracht verschicken, bestä-
tigt, dass Luftfrachtsendungen vor unbe-
fugtem Zugriff geschützt sind.

Einführung am Stammsitz erfolgreich, 
weltweiter Rollout geplant

Nachdem in Schwäbisch Hall die Um-
stellung auf das neue System erfolgt ist, 
zieht Projektleiter Jens Hofmann ein po-
sitives Fazit. „Wir sind mit der Zusam-
menarbeit mit Kaba sehr zufrieden. Das 
System läuft stabil und wird jetzt auf 
die Werke in Polen und Amerika ausge-
weitet. In der Zutrittskontrolle sind wir 
viel flexibler, da wir durch Offline-Kom-
ponenten schnell befristeten Zutritt ge-
währen können. Geänderte Zutritte aus 
SAP sind sofort an allen Online-Lesern 
aktiv.“ Der erste Schritt in Deutschland 
ist also gelungen. Im nächsten Schritt 
folgt die Einführung des Systems an den 
weltweiten Standorten von Recaro Air-
craft Seating.   
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PETrA EisEnbEis-TrinklE verantwortet 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei 
Kaba in Dreieich.

Nicht nur in Schwäbisch-Hall, sondern 
weltweit sollen Recaro-Mitarbeiter ihre 
Arbeitszeit einheitlich erfassen.
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Nur wenige Augenblicke ste-
hen zur Verfügung, in denen 
eine Online-Stellenanzeige 
das Interesse des Betrach-

ters wecken kann. Gelingt das nicht, 
klickt der Betrachter gleich weiter zum 
nächsten Stelleninserat. Schafft es die 
Anzeige aber, mit gut platzierten Bil-
dern, Textelementen und Logos die 
Aufmerksamkeit eines potenziellen 
Bewerbers zu wecken, wird sich die-
ser intensiver mit dem Jobangebot und 
dem ausschreibenden Unternehmen 
beschäftigen. Ob und wie diese kurze 
Zeitspanne optimal genutzt wird, hat 

Von Katja Rust das Online-Karriereportal Jobware in 
Kooperation mit dem Eye-Tracking-
Dienstleister Useye untersucht.

Insgesamt 150 Stellenanzeigen wur-
den von 230 Probanden getestet. Die 
eingesetzte Untersuchungsmethode 
„Eye-Tracking“ nutzt die Tatsache, dass 
nicht alle Informationen aus unserem 
Sehfeld gleichermaßen scharf erfasst 
werden. Deshalb sind die Augen ständig 
in Bewegung, um die wichtigsten Infor-
mationen klar fokussiert zu erkennen. 
Das Eye-Tracking-System setzt an dieser 
Besonderheit des menschlichen Auges an, 
erfasst und speichert genau diese Punkte, 
die das Auge am Bildschirm fokussiert.
Daraus kann abgeleitet werden, welche 

Informationen einer Stellenanzeige beim 
Betrachter ankommen und einen Einfluss 
auf dessen Entscheidungsfindung neh-
men. Zudem kann ermittelt werden, wo 
der Nutzer Informationen vermutet hat 
und welche Elemente den Nutzer von der 
Informationsaufnahme abgelenkt haben. 

Fünf generelle Erkenntnisse

Anhand dieser Methode haben die Ini-
tiatoren in sechs deutschen Städten 
Stellenanzeigen von Jobware-Kunden 
untersucht. Anhand der großen Daten-
basis der 150 getesteten Stellenanzeigen 
formulierten sie fünf generelle Empfeh-
lungen für Online-Stellenanzeigen:
•  Das Logo gehört nach oben. Steht das 

Fünf Empfehlungen für Inserate
Studie. Sind Bilder in Stellenanzeigen sinnvoll? Wie wichtig ist die Platzierung von 
Logo und Stellenbezeichnung? Diesen Fragen ging eine Untersuchung auf den Grund.
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H Der Blickverlauf und die 
„Heatmap“ zeigen: Diese 
Anzeige von Sirona ist 
gut strukturiert. Bild und 
Stellenbezeichnung werden 
intensiv betrachtet.
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al ist eine Darstellungsform, die die 
Stellenbezeichnung im oberen Drittel 
der Stellenanzeige auffällig platziert. 
Für die Erstkontaktphase irrelevan-
te Angaben, wie beispielsweise die 
Kontaktdaten, sollten hingegen am 
unteren Rand der Stellenanzeige ste-
hen, damit die Informationsaufnahme 
nicht gestört wird.

•  Zweispaltigkeit lenkt den Lesefluss. 
Werden die Aufgaben und Anforde-
rungen der ausgeschriebenen Stelle 
zweispaltig gegenübergestellt, kön-
nen die Betrachter diese schneller 
und besser wahrnehmen.

•  Aufzählungen erleichtern die schnel-
le Informationsaufnahme. Dabei gilt 
jedoch zu beachten, dass die Stellen-

anzeige nicht ausschließlich aus Auf-
zählungspunkten bestehen darf.

Sechs ausgezeichnete Inserate

Eine besondere Auszeichnung erhielten 
sechs Stellenanzeigen teilnehmender 
Unternehmen – basierend auf den Krite-
rien „Logo erkannt“, „Zeit bis Stellenbe-
zeichnung gefunden wurde“, „optische 
Anmutung“, „spontanes Interesse“, 
„Stil“ und „Bewerbungsmöglichkeit“. 
Die Siegerfirmen: Sirona Dental Sys-
tems, Reply, Hapag-Lloyd, PSI, Baywa 
und Dürr Systems.  

“AMATEURS THINK STRATEGY, PROFESSIONALS THINK LOGISTICS”

Napoleon Bonaparte (1769–1821)

Wissenschaftliche Hochschule für Logistik und Unternehmensführung Hamburg, Germany

www.the-klu.org | study@the-klu.org | +49 40 328707-160

Get professional at Kühne Logistics University in Hamburg! Sign up for the Trans-

port Management Autumn School 2013 (November 4 - 8). Our Executive MBA pro-

gram in Leadership and Logistics starts every September! When it comes to facing 

tomorrow‘s global challenges, nothing prepares future managers better than sound 

knowledge of logistics. Get more information now!

www.the-klu.org/executive-education

Logo oben im Inserat, wird es von 74 
Prozent der Kandidaten gesehen, steht 
es unten, sehen es nur 37 Prozent. Er-
innern können sich an das oben ste-
hende Logo 36 Prozent der Kandidaten, 
wenn es unten steht, nur 13 Prozent.

•  Bilder als Eye-Catcher. Enthält die 
Stellenanzeige ein grafisches oder vi-
suelles Element, so wird sie als inte-
ressanter und optisch deutlich anspre-
chender wahrgenommen, als wenn 
kein solches Element vorhanden ist. 
Das Bild sollte möglichst über die ge-
samte Breite der Stellenanzeige gehen. 

•  Stellenbezeichnung prominent dar-
stellen. Der strukturelle Aufbau der 
Anzeige sollte das Informationsbe-
dürfnis des Lesers widerspiegeln. Ide-

Katja RuSt ist Eye-Tracking-Projektmana-
gerin bei Jobware in Paderborn.
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Projekt-Ordnern innerhalb des Experteer-Portals 
sowie eine Status-Vergabe zu den von Ihnen 
ausgewählten Kandidaten, vermeiden sie Dop-
pelansprache und managen intelligent Ihren Re-
cruiting-Prozess.
Bei Experteer finden Professionals und Executives 
weltweit über 80.000 Stellenausschreibungen ab 
60.000 Euro, welche den Kandidaten passend zu 
ihren Karrierezielen vorgeschlagen werden. Der 
einzigartige Matching-Algorythmus der Profes-
sional-Solution verbindet die Kandidatensuche 
mit den Vorteilen der Ausschreibung, gleicht au-
tomatisch die angegebenen Anforderungen mit 
den Kandidatenprofilen ab und liefert Ihnen so 
effizient passende Spitzenkräfte zur Direktanspra-
che. Durch den innovativen Abgleich zwischen 
Stellenanzeige und Kandidatenprofil können Sie 
sehen, welche Kandidaten den Anforderungen Ih-
rer Ausschreibung entsprechen und welche diese 
angesehen haben.

Besuchen Sie Experteer auf der Zukunft 
Personal 

Experteer ist auch in diesem Jahr wieder auf der 
Zukunft Personal mit einem eigenen Stand ver-
treten. Besuchen Sie uns in Halle 2.1, Stand G.04 
und wir stellen Ihnen gerne unsere Recruiting-
Lösungen persönlich vor. Verpassen Sie auch nicht 
unsere Produkt-Live-Demos, die täglich ab 10 Uhr 
bis 16 Uhr jeweils zur vollen Stunde an unserem 
Stand stattfinden.

Direktansprache von Spitzenkräften

Bei Experteer finden Sie alleine in Deutsch-
land über 700.000 Professionals und Executives  
– wechselbereit und offen für Direktansprache. 
Aufgrund der geschlossenen und vertraulichen 
Recruiting-Plattform verfügt Experteer über 
wechselwillige Kandidaten mit hoher Profilqua-
lität und im direkten Vergleich über die besten 
Response-Raten. Nutzen Sie die Möglichkeit der 
diskreten Kontaktaufnahme zu aktiv und passiv 
Suchenden. Mit den professionellen Recruiting-
Lösungen von Experteer gewinnen Sie schnell und 
effizient die idealen Spitzenkandidaten für Ihre 
offenen Positionen.
Experteer ist mit Web-Auftritten in zehn Ländern 
und mit einer Internationalen Website vertreten, 
was Ihnen das Recruiting von weltweit über vier 
Millionen Senior Level Kandidaten zentral über ei-
ne Plattform ermöglicht.

Ideale Kombination aus Direktansprache 
und anzeigengestützter Suche

Recruiting von Spitzenkräften erfordert den rich-
tigen Mix aus Direktansprache und gezielter 
Stellenausschreibung. Die professionellen Recru-
iting-Lösungen von Experteer ermöglichen Ihnen 
eine effiziente Vorauswahl und Shortlist passender 
Kandidaten für Ihre Direct Search. Insbesondere 
Spitzenkandidaten auf höheren Karriereleveln er-
warten, dass sie proaktiv für passende Positionen 
kontaktiert werden. Durch intelligente Anlage von 
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Experteer ist die geschlos-

sene Plattform für die 

vertrauliche Kontaktaufnah-

me zu über vier Millionen 

wechselbereiten Kandidaten 

ab 60.000 Euro Gehalts-

benchmark in Deutschland 

und Europa. Mehr als 10.000 

geprüfte Personalberater 

und über 8.000 Unterneh-

men nutzen Experteer für 

die Direktansprache und 

anzeigengestützte Suche von 

Spitzenkräften. 

Angebots-Schwerpunkt

•�Direktansprache von Spitzen-

kräften

•�Kandidatensuche

•�Anzeigengestützte Suche

Dienstleistung

Premium-Karriere-Plattform 

ab 60.000 € Jahresgehalt

Auszug aus Kundenliste

Britax Römer, Capgemini, 

Credit Suisse, Deloitte, Hays, 

IBM, Mercuri Urval, Oracle, 

Sixt, Tele 2, Würth Elektronik, 

und viele mehr

experteer GmbH

Experteer GmbH
Lenbachplatz 3
80333 München
Tel. 089 552793-160
Fax 089 552793-101
recruiting@experteer.de
www.experteer.de/recruiting

Kontakt
Peter Feldmeier
Tel. 089 552793-160
recruiting@experteer.de
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Halle 2.1 l Stand G.04 

Gezielte Direktansprache 
von Spitzenkräften ab 
60.000 Euro Jahresgehalt.
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Wertschöpfung im Fokus 

Unsere ganzheitlichen Lösungen aus Consulting, 
Software und Services unterstützen Unternehmen 
aller Größen und Branchen dabei, flexible und 
zukunftsfähige Arbeitswelten zu gestalten. 80 
Prozent weniger Überstunden, 60 Pozent weni-
ger Urlaubsrückstellungen und zehn Prozent mehr 
Umsatz – das ist das Potenzial, das im bedarfsop-
timierten Personaleinsatz steckt.  

Messe-Highlights 

Über den ATOSS SAP-Connector können jetzt auch 
SAP® Anwender ihr Personal bedarfs-, service- 
und kostenoptimiert planen und steuern. Der 
ATOSS BI-Connector erfüllt den Wunsch des Ma-
nagements nach mehr Transparenz: Er ermöglicht 
es, Daten aus unseren Systemen nahtlos in markt-
übliche Business Intelligence Tools zu integrieren. 
Die intuitive App ATOSS Mobile Workforce Manage-
ment macht Prozesse und Informationen rund um 
Arbeitszeit und Einsatzplanung unabhängig von 
Zeit und Ort.

Workforce Management mit Zukunft

Volatile Märkte zwingen Unternehmen, sich 
ständig an neue Situationen anzupassen. Von 
entscheidender Bedeutung ist dabei, dass Perso-
nalprozesse nicht als Bremse wirken. Es gilt, den 
Personaleinsatz bedarfsoptimiert zu gestalten und 
dabei auch die Wünsche der Mitarbeiter zu berück-
sichtigen. Konsequent eingesetzt, führt Workforce 
Management in kürzester Zeit zu mehr Wettbe-
werbsfähigkeit und Servicequalität bei geringeren 
Kosten und motivierteren Mitarbeitern. 

Personaleinsatz auf den Punkt gebracht

Mit ATOSS Produkt-Suiten lassen sich Personalbe-
darf und -einsatz optimal synchronisieren. Die 
Lösungen ermöglichen die einfache Erstellung 
komplexer schicht-, arbeitsplatz- und auftragsbe-
zogener Pläne sowie die Simulation von Einsatzs-
zenarien. Der Automatische Dienstplan erhöht die 
Planungsqualität zusätzlich. Das neue Modul Jah-
resplanung macht Kapazitätsverläufe und Bedarfe 
langfristig sicht- und steuerbar. 

Angebots-Schwerpunkt

Integrierte Lösungen für 

 modernes Workforce Manage-

ment und bedarfsoptimierten 

Personaleinsatz, Potenzial-

analysen, Prozessoptimierung 

USP in Kürze

25 Jahre Erfahrung, höchste 

Funktionalität bei intuitiver 

Bedienung, 4.500 Kunden, 

Plattformunabhängigkeit

AtoSS Software AG Halle 2.2 l Stand B.07 

Immer komplexere Entwicklungen in Form von 
Gesetzesvorlagen wie ELStAM oder SEPA müssen 
bei der Entgeltabrechnung umgesetzt werden. Die 
Personalabteilung wird weiterhin hoch gefordert. 
Einfachere Prozesse bei der Bewerberverwal-
tung werden ebenfalls von den Personalern ge-
wünscht. Auch hier bietet HANSALOG die richtigen 
Werkzeuge, und zwar voll integriert, an. Soziale 
Einrichtungen benötigen spezielle Software, die 
ebenfalls angeboten wird. 

Software vom Mittelstand für den  
Mittelstand

Das ist Software vom Mittelstand für den Mittel-
stand. Das seit 1973 familiengeführte Unternehmen  
HANSALOG mit seinen rund 150 Mitarbeitern 
entwickelte ein Personalmanagementsystem, 
das den Workflow über das Personalbüro hinaus 
unterstützt. Das Mitarbeiterportal wird als pro-
fessionelle Servicestelle genutzt für Anträge, Ge-
nehmigungen oder Statusinformation. Folgende 
Kunden nutzen die Softwarelösung: Wurst Stahl-
bau, Poly-Clip, HKL und andere. 

Erfolgreich seit 40 Jahren

Mit der digitalen Personalakte und der neuen 
 Portaltechnik, entwickelt von den erfahrenen 
HANSALOG-Spezialisten, vereinfachen Sie die Pro-
zesse der Personalabteilung. Es folgt ein weiterer 
Schritt zum papierlosen Büro. Sie sparen nicht nur 
Zeit und Platz für die Ablage, sondern auch Papier 
und Geld. Die Umwelt wird geschont. 

Praxismöglichkeiten Mitarbeiterportal

Der Mitarbeiter stellt einen Antrag (zum Beispiel 
für Urlaub, Fortbildung, Geschäftsreise) über das 
Portal. Der Vorgesetzte erhält diesen Antrag per 
E-Mail inklusive Genehmigungs- oder Ableh-
nungsbutton und auch einer individuellen Ant-
wortmöglichkeit. Das geht schnell und einfach 
per PC, Tablet oder Smartphone. Die Zu- bezie-
hungsweise Absage ist für den Mitarbeiter sofort 
sichtbar und wird archiviert. 
Dieser Workflow optimiert die interne Kommu-
nikation erheblich. Unternehmen können auch  
die Verdienstabrechnung digital zur Verfügung 
stellen. 

Software-Schwerpunkt

Entgeltabrechnung, Personal-

management, eAkte, Mitarbei-

terportal, Bewerberverwaltung, 

Reisekostenabrechnung,  

ERPsocial, Outsourcing alle 

Service Level

Anzahl aktiver Lizenzen 1.500,  

2,5 Mio. Abrechnungen pro Monat

USP in Kürze 

Fachkunde, Kundennähe. 

Komfortabel, intuitiv bedienbar.

HANSAloG GmbH & Co. KG

HANSALOG GmbH & Co. KG
Am Lordsee 1
49577 Ankum
Tel. 05462 7650
Fax 05462 765443
info@hansalog.de
www.hansalog.de

Kontakt
Frau Gabriele Liedtke
Tel. 05462 7650
gliedtke@hansalog.de

Halle 2.2 l Stand F.07 

ATOSS Software AG
Am Moosfeld 3
81829 München
Tel. 089 42771-0
Fax 089 42771-100
info@atoss.com
www.atoss.com

Kontakt
Frau Elke Jäger
Tel. 089 42771-220
elke.jaeger@atoss.com
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Nein zur Teilzeit wird schwierig

iWollen Mitarbeiter in Teilzeit gehen, kann dies der Arbeitgeber 
nur ablehnen, wenn dem Begehren betriebliche Gründe entge-
genstehen. Setzt sich eine Entscheidung des LAG Köln bundes-

weit durch, wird eine solche Ablehnung künftig wohl schwieriger. Das 
Gericht legte fest: Ein Arbeitgeber muss dem Wunsch eines in Wechsel-
schicht arbeitenden Arbeitnehmers auch nachkommen, wenn dieser für 
sein Teilzeitbegehren eine abweichende „individuelle Schichtzeit“  aus-
wählt. Dass der Arbeitgeber speziell für den Mitarbeiter eine zusätzliche 
Schichtübergabe einführen muss, genüge nicht, um den Teilzeitwunsch 
abzulehnen, entschieden die Kölner Richter. Gewisse organisatorische 
Anstrengungen seien bei jeder Einrichtung von Teilzeitarbeit erforderlich 
und gesetzesimmanent. Im entschiedenen Fall gingen sie nicht über das 
zumutbare Maß hinaus (LAG Köln, Urteil vom 22.7.2013, 7 Sa 766/12).

Scheinwerkverträge vereinbart Eine Beschäftigung über scheinbar günstige Werkverträge kann sich schnell zur illegalen Leihar-
beit wandeln. Das musste nun auch Daimler erfahren. Zwei vermeintlich externe Mitarbeiter erhalten einen Arbeitsvertrag beim Automobil-
konzern, entschied das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg.

Verpflegungsmehraufwand bei Leiharbeitern Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs gilt für Leiharbeitnehmer 
nichts anderes als für andere auswärts tätige Arbeitnehmer: Ihnen kann nur für drei Monate am selben Ort der Mehraufwand für die Ver-
pflegung steuerfrei ausgeglichen werden.

Mindestlohn für Gerüstbauer beschlossen Das Bundeskabinett hat den Mindestlohn für eine weitere Branche gebilligt. 
Gerüstbauer erhalten seit dem 1. August 2013 mindestens zehn Euro pro Stunde.

Authentifizierungspflicht ab 1. September Lohnsteueran- und Umsatzsteuervoranmeldungen müssen ab 1. September 
zwingend mit Sicherheitszertifikat übermittelt werden. Rund 40.000 Unternehmen in Rheinland-Pfalz erhalten daher Post vom Finanzamt.

NewS deS MoNAtS

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

ein bisschen Arbeitnehmer

NAcHGeLeSeN

Ein bisschen schwanger geht ja auch nicht. 
Dieser Vergleich wird gern herangezogen, 
wenn man über die Abgrenzung einer selbst-
ständigen von einer Arbeitnehmertätigkeit 
diskutiert. Denn hier gilt zunächst: Entweder 
man ist selbstständig oder man ist Arbeit-
nehmer. Der Schwangerschaftsvergleich 
passt allerdings nicht ganz, denn es gibt im 
Einzelfall Selbstständige, die ein bisschen 
schwanger im Sinne von ein bisschen 
Arbeitnehmer sein können. Das Zauberwort 
heißt hier „arbeitnehmerähnliche Person“ 
und kennzeichnet Selbstständige, die im We-
sentlichen für einen Auftraggeber tätig und 
von diesem wirtschaftlich abhängig sind. Was 
den arbeitsrechtlichen Kernbereich betrifft, 
so folgt daraus im Wesentlichen das Recht 
auf einen bezahlten Urlaub nach dem Bun-
desurlaubsgesetz. Für den Selbstständigen 
selbst kann „ein bisschen Arbeitnehmer“ auf 
der sozialversicherungsrechtlichen Seite aber 
auch teuer werden: Er kann als Selbstständi-
ger als Pflichtversicherter in der Rentenver-
sicherung eingestuft werden und muss dann 
allein die volle Beitragslast tragen.

Eine zusätzliche Schichtübergabe für Teilzeitkräfte gilt als zumutbar.
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Demnächst wird gewählt. 
Wir haben bei den Par-
teien nachgefragt, wie 

sie es mit Gesetzesvorhaben 
halten, die für die Personalar-
beit von Bedeutung sind. So 
wollten wir etwa wissen, wie 
es bei einem Wahlsieg mit dem 
Beschäftigtendatenschutzge-
setz weitergeht. Schließlich 
haben sich Firmen durch An-
kündigungen der Politik seit 
Jahren auf ein „baldiges In-
kraftsetzen“ vorbereitet. Nach-
folgend lesen Sie Auszüge aus 
den Antworten der Parteien.

Union: Mehr Rechtssicherheit

Die CDU/CSU möchte den be-
stehenden Entwurf als Grund-
lage nehmen: „In der kommen-
den Legislaturperiode werden 
wir darauf aufbauen und noch 
einmal prüfen, wie in diesem wichtigen 
Bereich mehr Rechtssicherheit für alle 
Beteiligten erzielt werden kann. Dabei 
wollen wir auch die Ergebnisse aus den 
Beratungen zur neuen EU-Datenschutz-
grundverordnung berücksichtigen.“

SPD: Verlässlicher Schutz

Auf eine gesetzliche Lösung nach der 
Wahl pocht die SPD: „Für den besseren 
Persönlichkeitsschutz der Beschäftigten 
am Arbeitsplatz ist ein eigenes Arbeit-
nehmerdatenschutzgesetz notwendig. 
Gewerkschaftliche Vertrauensleute und 
sogenannte Whistleblower brauchen 
verlässlichen Schutz vor Diskriminie-
rung am Arbeitsplatz.“

Grüne: Überwachung verhindern

Auch die Grünen stellen den Schutzge-
danken nach vorne: „Die Grünen wollen 
den gesetzlichen Schutz der Beschäf-
tigten vor Überwachung und Kontrolle 
sicherstellen und einen modernen Be-

schäftigtendatenschutz einführen, der 
den veränderten Anforderungen einer 
Informationsgesellschaft gerecht wird.“

FDP: Notwendige Daten weiter erheben

Die Liberalen erklären zum Thema:  „Der 
FDP geht es darum, nach dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit Vorgaben zu 
machen, die für alle Beteiligten zu einem 
fairen Interessenausgleich führen. Für 
uns ist dabei selbstverständlich, dass 
die für die Durchführung von Arbeits-
verhältnissen erforderlichen Daten auch 
weiter erhoben werden können.“
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Vor der Wahl: Parteien äußern sich zu Personalthemen.
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Weitere Antworten der Parteien zu den The-

menfeldern Renteneintrittsalter, Kombirente, 

Mindestlohn sowie Pflichtversicherungsgrenze in 

der Krankenversicherung lesen Sie unter 

  www.haufe.de/personal

Wahlkampf: Das planen die Parteien 
zum Beschäftigtendatenschutz
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Arbeitsplatz Krematorium: Wem gehört das Zahngold?
Mit einer makaber anmutenden Ge-
schichte musste sich das Landesar-
beitsgericht Hamburg befassen. Es 
ging um die Frage, ob Mitarbeiter eines 
Krematoriums das in der Asche aufge-

formaljuristisch jedoch nicht einfach 
zu begründen, denn es bedarf hierbei  
komplizierter Überlegungen über das 
allgemeine sachenrechtliche Schicksal 
„herrenloser künstlicher Körperteile“.

fundene Zahngold an ihren Arbeitgeber 
herausgeben müssen. Dass sie dies tun 
müssen, scheint dem juristischen Lai-
en zwar selbstverständlich und wurde 
letztendlich auch so entschieden. Es war 

URteil des monats

die lektüre des Urteils bringt zunächst jenseits des juristischen 
Blickwinkels erstaunliche erkenntnisse über die Größenordnung von 
Goldrückständen in der Asche eines Krematoriums zutage. so wird 
aus ermittlungsakten zitiert, in denen von einer bei einem Arbeit-
nehmer aufgefundenen Menge von 4,7 Kilo Zahngold sowie einem 
Bargeldbetrag unbekannter Herkunft von 145.740 euro die rede ist. 
Juristisch gesehen gibt das Urteil einen schulmäßigen Überblick über 
die spezialitäten des eigentumsrechts nach dem Ableben. so hatte 
der Arbeitnehmer eingewandt, die Herausgabe könne nur vom 
eigentümer des Goldes verlangt werden. An dieser stelle mussten 
die lAG-richter dem Arbeitnehmer zunächst recht geben und bestä-
tigten, dass der Arbeitgeber am „verbliebenen edelmetall“ kein ei-
gentum erlangt habe. Vielmehr gehöre das Zahngold zunächst zum 
leichnam, der in „niemands“ eigentum stehe und und auch nicht 
zum nachlass gehöre, sodass auch nicht die erben eigentümer ge-
worden seien. nach der Verbrennung des Körpers sei das Zahngold 
zur „herrenlosen beweglichen sache“ geworden und an herrenlosen 
Gegenständen könne jeder durch inbesitznahme eigentum erwer-
ben, wenn nicht ein vorrangiges recht dagegenstünde. letzteres 
war die lösung für das lAG, das sich an dieser stelle mit dem Vor-
rang des § 667 BGB behalf. diese Vorschrift ist anerkanntermaßen 

intRanspaRente aRbeitszeit

zUsammenfassUng eine arbeitsvertragliche Klausel „die dauer 
der Arbeitszeit ist dem Arbeitnehmer bekannt“ ist auch dann als 
intransparent anzusehen, wenn der Arbeitnehmer vor Beginn des 
Arbeitsverhältnisses die tätigkeit im rahmen einer Fördermaßnah-
me im detail kennengelernt hatte.

Relevanz das Urteil zeigt, dass wegen der strengen regeln einer 
AGB-Kontrolle bei der Beschreibung der vertragsmäßigen Arbeitszeit 
möglichst konkrete Angaben zu machen sind. im vorliegenden Fall 
hatte es sich sogar um eine fahrplangebundene Busfahrertätigkeit 
gehandelt, die der Arbeitnehmer zudem durch seine vorherige 
Fördermaßnahme im detail kannte. Gleichwohl sah das Gericht eine 
erkennbarkeit nicht als gegeben an.

betRiebliche ÜbUng

zUsammenfassUng sieht ein tarifvertrag vor, dass auch nebenab-
reden schriftlich vereinbart werden müssen, kann ein Arbeitnehmer 
nicht aus betrieblicher Übung verlangen, dass ihm ein dienstwagen 
für Privatfahrten kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.

Relevanz das Urteil hat nicht nur für tarifgebundene Arbeitgeber 
Bedeutung, denn es beschäftigt sich auch mit einem möglichen 
Anspruch aus § 612 Absatz 1 BGB. danach gilt eine Vergütung als 
stillschweigend vereinbart, wenn die dienstleistung nur gegen eine 
Vergütung zu erwarten ist. dazu die richter des lAG: „die Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsplatz sind erforderliche Handlungen 
des Arbeitnehmers, um die geschuldete tätigkeit am Arbeitsplatz 
aufnehmen zu können.“

auch auf Arbeitsverhältnisse analog anwendbar und bestimmt, dass 
ein Beauftragter alles an den Auftraggeber herauszugeben hat, was 
er zur Ausführung des Auftrags erhalten hat.

Tatort Krematorium: Wertgegenstände stehen dem Arbeitgeber zu.

Quelle  lAG Hamburg, Urteil vom 26.6.2013, 5 sa 110/12

Quelle  lAG rheinland Pfalz, Urteil vom 23.5.2013,10 sa 25/13Quelle  lAG Hamm, Urteil vom 18.4.2013, 8 sa 1649/12



09 / 13  personalmagazin

67

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

bag Ringt Um einheitliche meinUng

zUsammenfassUng Betriebsratsbeschlüsse sind unheilbar un-
wirksam, wenn sie ohne Mitteilung einer tagesordnung zustande 
gekommen sind und nicht alle Betriebsratsmitglieder anwesend 
waren. das ist die bisherige rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts, die sich jedoch in den kommenden Monaten mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ändern wird.

Relevanz der Grund für diese Prognose ist eine Anfrage des ersten 
senats des Bundesarbeitsgerichts an die Kollegen des siebten 
senats. der erste senat möchte an der bisherigen Auslegung zur 
Unwirksamkeit fehlerhafter Betriebsratsbeschlüsse nicht mehr fest-
halten. Vielmehr soll es möglich sein, dass ein „ladungsmangel“ 
durch einen einstimmigen Beschluss aller Betriebsratsmitglieder 
auch dann geheilt werden kann, wenn nicht alle Betriebsratsmit-
glieder anwesend sind. diesen Meinungswandel umzusetzen, das 
ist dem ersten senat aber nicht ohne Weiteres möglich, weil auch 
der siebte senat bisher nach der früheren rechtsauffassung ent-
schieden hat. die Folge: es liegt ein Fall des § 45 Arbeitsgerichts-
gesetz (ArbGG) vor. nach dieser Vorschrift muss der senat, der 

in einer rechtsfrage von der entscheidung eines anderen senats 
abweichen will, eine Abstimmung innerhalb des Bundesarbeitsge-
richts einleiten, um eine einheitliche rechtsprechung des Gerichts 
zu gewährleisten. diese läuft wie folgt ab: Zunächst versucht der 
erste senat, seine richterkollegen aus dem siebten senat von der 
richtigkeit einer geänderten rechtsauffassung zu überzeugen. 
Gelingt dies, so kann er die beabsichtigte abweichende entschei-
dung treffen. Auf diese Art haben zwei andere senate 2010 auch 
die rechtsprechung zur tarifeinheit geändert. sollten allerdings bei 
der Frage zur Unwirksamkeit der Betriebsratsbeschlüsse die Argu-
mente des ersten senats nicht überzeugen, ist dieser weiterhin an 
einer entscheidung gehindert. das Verfahren wird dann so lange 
zur Hängepartie, bis der sogenannte Große senat des Bundes-
arbeitsgerichts ein Machtwort spricht. experten rechnen jedoch 
damit, dass sich der siebte senat von den Argumenten des ersten 
senats überzeugen lässt und in der sache daher noch im laufenden 
Jahr 2013 entschieden wird.

Quelle  BAG, Beschluss vom 9.7.2013, 1 ABr 2/13

zeUgnis im veRgleich

zUsammenfassUng die Klausel eines gerichtlichen Vergleichs 
„die Beklagte verpflichtet sich, dem Kläger ein wohlwollendes, 
qualifiziertes Zeugnis entsprechend der schulnote gut auf der 
Basis des im Antrag der Klageschrift bezeichneten Zeugnisses zu 
erteilen“, ist nicht bestimmt genug. es kann daher auf dem Weg 
der Zwangsvollstreckung kein bestimmter inhalt des Zeugnisses 
durchgesetzt werden.

Relevanz das Urteil beschäftigt sich mit einer Fallkonstellation, 
die grundsätzlich in der Praxis häufig vorkommen dürfte: in einem 
arbeitsrechtlichen streit, etwa in einem Kündigungsschutzverfah-
ren, einigen sich die Parteien darauf, die Auseinandersetzung vor 
dem richter mit einem gerichtlichen Vergleich beizulegen. Meist 
wird in solchen Fällen auch das Arbeitszeugnis in die Vereinbarung 
einbezogen. so versuchen die Parteien, eine neue gerichtliche 
Auseinandersetzung über den inhalt des Arbeitszeugnisses zu 
vermeiden. Wie die entscheidung des landesarbeitsgerichts Köln 
jedoch zeigt, sollten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite die 
entsprechende Klausel im Vergleich mit Bedacht formulieren und 
möglichst der Vereinbarung als Anlage den konkreten text eines 
Arbeitszeugnisses beifügen. Andernfalls liefert der Vergleich even-
tuell den Anlass für zusätzlichen und vermeidbaren Aufwand in 
Form eines Vollstreckungsstreits – auch wenn diesen im konkreten 
Fall der Arbeitgeber gewinnen konnte.  

Quelle  lAG Köln, Beschluss vom 26.3.2013, 4 ta 155/13

leihaRbeiteR ÜbeRnehmen

zUsammenfassUng es bestehen zwei aufeinanderfolgende 
Arbeitsverhältnisse, wenn ein leiharbeitnehmer vom entleiher wei-
terbeschäftigt wird. das gilt selbst dann, wenn der leiharbeitneh-
mer vor der Übernahme beim entleiher mehrere Monate auf dem 
Arbeitsplatz eingesetzt worden ist, für den er im rahmen einer An-
schlussbeschäftigung direkt eingestellt wird. Für den ehemaligen 
leiharbeitnehmer existierte somit kein einheitliches Arbeitsver-
hältnis, sondern jeweils eines mit verschiedenen Arbeitgebern.

Relevanz die entscheidung des landesarbeitsgerichts niedersach-
sen zeigt die – für den Angestellten negativen – Folgen eines neu-
en Arbeitsverhältnisses des ehemaligen leiharbeitnehmers beim 
ehemaligen entleiher. so beginnt die sechsmonatige Wartefrist 
des Kündigungsschutzgesetzes von neuem. das bedeutet, dass das 
Gesetz innerhalb der ersten sechs Monate nicht auf das Arbeitsver-
hältnis anzuwenden ist, obwohl der ehemalige leiharbeitnehmer 
bereits mehrere Monate auf demselben Arbeitsplatz beschäftigt 
war. im Gegensatz zu der rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts zu den betrieblichen schwellenwerten – danach sind 
leiharbeitnehmer beispielsweise zu berücksichtigen, wenn für die 
Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes die Betriebsgröße zu 
berechnen ist – zeigt das Urteil, dass individualrechtlich die Zeiten 
als leiharbeitnehmer (noch) nicht als Beschäftigungszeit beim 
entleiher gewertet werden.

Quelle   lAG niedersachsen, Urteil vom 5.4.2013, 12 sa 50/13
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Der Erfurter Blockadebeschluss
urteil. Der Betriebsrat kann den Einsatz von Leiharbeitnehmern verhindern, wenn 
nicht erkennbar ist, dass dieser nur vorübergehend ist. Das entschied nun das BAG.

Von thomas Muschiol (Red.) 

Der aktuelle Beschluss ist ein 
weiterer kleiner Schritt hin 
zur Regulierung der Leih-
arbeit – dies war eine von 

vielen spontanen Reaktionen aus 
der Fachwelt, nachdem das Bundes-
arbeitsgericht am 10. Juli 2013 seine 
spektakuläre Entscheidung (Az. 7 ABR 
91/11) zur Auslegung des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes (AÜG) gefällt 
hatte. Da überraschte es auch nicht, 
dass die Gewerkschaft IG Metall auf 

die  BAG-Entscheidung äußerst erfreut 
reagierte und durch ihren stellvertre-
tenden Vorsitzenden Detlev Wetzel be-
friedigt feststellen ließ: „Das Urteil wird 
die Leiharbeit auf ihren ursprünglichen 
Zweck und Umfang zurückstutzen“. 

Was aber war passiert? Ein Arbeitgeber 
hatte, wie gesetzlich vorgeschrieben, vor 
dem beabsichtigten Einsatz von Leihar-
beitnehmern beim Betriebsrat um Zu-
stimmung für dieses Vorhaben gebeten. 
Diese wurde ihm mit dem Hinweis, dass 
er gegen ein Gesetz verstoßen habe, nach 
§ 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG verweigert. Er 

habe, so die Argumentation des Betriebs-
rats, nicht ausreichend dargelegt, dass 
der beabsichtigte Einsatz von Leiharbeit-
nehmern nur vorübergehend erfolgen 
solle. Dazu sei er jedoch verpflichtet, da 
schließlich in der Neufassung des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes, der 
Begriff „vorübergehend“ ausdrücklich in 
den Gesetzestext (§ 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG) 
aufgenommen worden sei.

„Vorübergehender” Auslegungsstreit

Nun war die Auseinandersetzung an 
der schon längere Zeit geführten ju-

Die Bedeutung des Kriteriums der lediglich 
vorübergehenden Arbeitnehmerüberlassung 
wird seit dessen Aufnahme in das Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz (AÜG) kontrovers 
diskutiert. Der Beschluss des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) – zu dem bislang nur die 
Pressemitteilung vorliegt – bringt vermutlich 
nicht die erhoffte Antwort auf alle Zwei-
felsfragen. Gleichwohl enthält die Entschei-
dung wichtige Aussagen, welche von der 
(Personal-)Praxis zu beherzigen sind. Das 
BAG hat entschieden, dass der Betriebsrat des 
Entleihers seine Zustimmung zum Einsatz von 
Leiharbeitnehmern verweigern kann, sofern 
dieser ohne zeitliche Begrenzung erfolgen 

soll. Zumindest der zeitlich unbegrenzte Ein-
satz eines Leiharbeitnehmers anstelle einer 
Stammkraft sei nicht mehr „vorübergehend“. 
Das BAG nimmt das neue Merkmal ernst und 
sieht in ihm weit mehr als einen unverbind-
lichen Programmsatz. Gleichzeitig verzichtet 
es – mangels Entscheidungserheblichkeit – 
auf eine nähere Konkretisierung des Begriffs 
„vorübergehend“. 
Auch wenn bei einer abschließenden 
Bewertung des BAG-Beschlusses Vorsicht 
geboten ist, da die Entscheidungsgründe 
noch nicht vorliegen, ist anzunehmen, dass 
Aussagen zu Höchstüberlassungsfristen oder 
der generellen Zulässigkeit des Einsatzes von 

Überlassungen befristet vereinbaren

expertentipp

Erneut eine weitreichende Entscheidung zur Zeitarbeit? Der Arbeitsrechtler Dr. Oliver 
Simon erklärt, wie Unternehmen auf den Beschluss des BAG reagieren sollen. 

Leiharbeitnehmern auf sogenannten „Dauer-
arbeitsplätzen“ weiter auf sich warten lassen. 
Offen dürften nach der Entscheidung auch die 
individualrechtlichen Folgen einer nicht bloß 
„vorübergehenden“ Überlassung bleiben. So 
ist umstritten, ob diese zur Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses zwischen Leiharbeit-
nehmer und Entleiher führt, wie es etwa bei 
einer Überlassung ohne erforderliche behörd-
liche Erlaubnis der Fall ist.
Entleiher sollten künftig Überlassungen aus-
drücklich befristet vereinbaren. Dabei ist zu 
beachten, dass eine spätere Verlängerung 
des Einsatzes der erneuten Betriebsrats-
beteiligung bedarf. Kommt eine Befristung 

Dr. Oliver SiMOn 
ist Rechtsanwalt 
bei der Kanzlei CMS 
Hasche Sigle in 
Stuttgart.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an thomas.muschiol@personalmagazin.de
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ristischen Streitfrage um die Begriffs-
auslegung des Wörtchens „vorüberge-
hend“ angelangt – verbunden mit der 
Frage, was sich denn der Gesetzgeber 
bei dieser Formulierung gedacht habe. 
Ist dies nur ein Programmsatz, der in 
der Praxis zu vernachlässigen ist oder 
ist es der gesetzliche Auftrag,  beim 
Einsatz von Leiharbeitnehmern stets 
ein wie auch immer geartetes Ende er-
kennbar zu machen? 

Mit beiden Auslegungsmöglichkeiten 
hatte sich  die Fachwelt schon seit Inkraft-
treten der Neufassung des AÜG beschäf-
tigt. Dies allerdings mit dem Ergebnis, 
dass überwiegend die Formulierung des 
Endes einer Arbeitnehmerüberlassung 
nicht als zwingend angesehen wird, eine 
Auslegung, der sich im vorliegenden Fall 
sowohl die Richter des erstinstanzlichen 
Arbeitsgerichts als auch die Kammer des 
Landesarbeitsgerichts anschlossen.

Anders jedoch das Bundesarbeitsge-
richt, das sich auf folgende Auslegungs-
variante des § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG 

festlegte:  „Die Bestimmung enthält 
nicht lediglich einen unverbindlichen 
Programmsatz, sondern untersagt 
die nicht nur vorübergehende Arbeit-
nehmerüberlassung. Sie dient zum ei-
nen dem Schutz der Leiharbeitnehmer. 
Zum andern soll sie auch die dauerhafte 
Aufspaltung der Belegschaft des Entlei-

Stempel aufgedrückt: Der Be-
triebsrat kann den Einsatz von 
Leiharbeitern ablehnen.

nicht in Betracht, so ist zumindest der Wille 
zum bloß „vorübergehenden“ Einsatz eines 
bestimmten Leiharbeitnehmers schriftlich zu 
dokumentieren.
Die Entscheidung entspricht dem Trend zur 
stärkeren Reglementierung und Eindäm-
mung der Zeitarbeit. Dies führt dazu, dass 
immer häufiger auf andere Formen des 
Fremdpersonaleinsatzes, insbesondere Werk- 
und Dienstverträge, zurückgegriffen wird. 
Allerdings können sich auch hier arbeits- und 
sozialversicherungsrechtliche Schwierigkeiten 
ergeben, welche oft aus der tatsächlichen 
Durchführung des Vertrags resultieren. Ist 
etwa das Fremdpersonal in die Arbeitsorgani-
sation des Einsatzbetriebs eingegliedert und 
nimmt es dort Weisungen entgegen, liegt 
der Schluss auf verdeckte Arbeitnehmerüber-
lassung nahe.

69

herbetriebs in eine Stammbelegschaft 
und eine entliehene Belegschaft verhin-
dern. Der Betriebsrat des Entleiherbe-
triebs kann daher seine Zustimmung 
zur Einstellung von Leiharbeitnehmern 
verweigern, wenn diese im Entleiherbe-
trieb nicht nur vorübergehend beschäf-
tigt werden sollen.“  
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 Viele Arbeitgeber sehen den 
kommenden Betriebsratswah-
len gelassen entgegen, erweist 
sich der Betriebsrat bei ihnen 

in der täglichen Arbeit doch als Partner 
bei der Durchführung von – teils auch 
unpopuläreren – Maßnahmen. In ande-
ren Betrieben ist das Thema „Betriebs-
rat“ jedoch eher ein rotes Tuch, nimmt 
der Betriebsrat hier doch vor allem die 
Rolle des Verhinderers ein oder wird von 
der Arbeitgeberseite als ein Spielball der 
Gewerkschaften gesehen.

Ob und in welcher Weise der Arbeitge-
ber die Betriebsratswahl überhaupt aktiv 
mitverfolgen – um nicht zu sagen beein-
flussen – möchte, wird daher immer 
auch von den Verhältnissen im jewei-
ligen Betrieb und der Unternehmens-
kultur abhängen. Unabhängig von der 
grundsätzlichen Beziehung zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat sollte die 
Betriebsratswahl jedenfalls konstruktiv 

begleiten und auf die Einhaltung des 
rechtlichen Rahmens geachtet werden.

Ausgangspunkt ist der Betriebsbegriff

Während eine „legale“ Einwirkung auf 
eine bereits angelaufene Betriebsrats-
wahl kaum mehr möglich ist, bieten sich 
dem Arbeitgeber im Vorfeld der Wahl 
einige Ansatzpunkte. Der wichtigste 
Ansatzpunkt ist dabei der Betrieb als 
solcher, in dem die Wahl stattfinden soll.

Als Betrieb im arbeitsrechtlichen 
Sinne gilt eine organisatorische Einheit, 
innerhalb derer ein Arbeitgeber mit sei-
nen Arbeitnehmern unter Zuhilfenahme 
technischer und immaterieller Mittel be-
stimmte arbeitstechnische Schritte fortge-
setzt verfolgt. Weil diese organisatorische 
Einheit nach dem Betriebsverfassungs-
gesetz (BetrVG) der Anknüpfungspunkt 
für die effektive Wahrnehmung der 
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats 
in vor allem sozialen und personellen 
Angelegenheiten sein soll, muss in die-
ser organisatorischen Einheit auch über 
diese Angelegenheiten durch einen ein-
heitlichen Leitungsapparat bestimmt 
werden. 

Fehlt ein solcher einheitlicher Leitungs-
apparat, liegt nur eine Betriebsstätte vor. 
Diese wird demjenigen Betrieb zugerech-
net, von dem aus die einheitliche Leitung 
für die Betriebsstätte wahrgenommen 
wird. Kurz gesagt: Wo niemand bestimmt, 
kann auch niemand mitbestimmen.

Im Vorfeld der Wahlen kann es da-
her vorteilhaft sein, sich über die be-
stehenden Betriebsstrukturen und ihre 
Auswirkungen auf die Betriebsratswahl 
Gedanken zu machen. Diese Überle-

gungen können dazu führen, dass Struk-
turen vereinfacht oder weiterentwickelt 
werden, indem Betriebe zusammenge-
legt, gespalten oder ins Ausland verlegt 
werden. Gemeinschaftsbetriebe können 
aufgelöst oder gegründet werden. Durch 
diese Maßnahmen wird eher indirekt auf 
die bestehenden Betriebsratsstrukturen 
eingewirkt.

Mitbestimmung mitbedenken

Häufig beruht die Motivation, die einer 
Änderung der Organisation zugrunde 
liegt, gar nicht auf mitbestimmungs-
rechtlichen, sondern vielmehr auf 
allgemein betriebsorganisatorischen 
Gesichtspunkten. Im Vorfeld solcher Re-
organisationsmaßnahmen sollten den-
noch immer auch die Auswirkungen auf 
die Strukturen der betrieblichen Mit-
bestimmung bedacht werden. Ebenso 
sollte dabei berücksichtigt werden, dass 
solche Reorganisationsmaßnahmen in 
der Regel mitbestimmungspflichtige 
Betriebsänderungen darstellen, die Mit-
bestimmungsrechte eines (bereits beste-
henden) Betriebsrats auslösen und mit 
diesem zu verhandeln sind. Dies, weil 
eine Neuordnung der Betriebsorganisa-
tion interessenausgleichs- und sozial-
planpflichtig sein kann.

Allerdings sollte man im Rahmen 
solcher Maßnahmen auf Widerstände 
seitens des bereits bestehenden (oder 
eines sich in diesem Zusammenhang 
erstmals gründenden) Betriebsrats oder 
gar der Gewerkschaften vorbereitet sein. 
Nicht selten – und gerade kurz vor an-
stehenden Neuwahlen – werden solche 
Gelegenheiten gern genutzt, um sich 

Von Leif H. Hansen 

Ge- und Verbote im Wahlkampf
Serie. So mancher Arbeitgeber würde gern bei der Wahl der Betriebsräte mitmischen, 
doch der Gestaltungsspielraum ist eng und es gilt das Gebot strikter Neutralität.
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•  Ausgabe 10/2013: Die fehlerhafte Betriebsratswahl – Anfechtung und Rechtsmittel

in der Belegschaft für den kommenden 
Wahlkampf zu profilieren. Wer beab-
sichtigt, solche Spielräume zu nutzen, 
sollte daher einen gewissen zeitlichen 
Vorlauf einplanen, um die angedachte 
Zielstruktur auch noch vor den Betriebs-
ratswahlen 2014 zu erreichen.

Durch den Abschluss von Tarifverträ-
gen oder Betriebsvereinbarungen im 
Vorfeld der Betriebsratswahl kann der 
Arbeitgeber zudem eine weitere Ver-
schlankung der bestehenden Betriebs-
ratsstrukturen oder deren Spiegelung an 
den unternehmerischen Entscheidungs-
strukturen bewirken. Dies kann helfen, 
die Kosten der vom Arbeitgeber zu finan-
zierenden Betriebsratsarbeit zu senken. 
Das Gesetz sieht hierfür in § 3  BetrVG 
einen abschließenden Katalog möglicher 
Gestaltungsvarianten vor.

Doch auch die Risiken solcher Vereinba-
rungen sollten nicht außer Acht gelassen 
werden. Die abgeschlossenen Tarifverträ-
ge oder Betriebsvereinbarungen haben 
oft lange Laufzeiten und können nicht 
ohne Weiteres wieder beseitigt werden. 
Vor dem Abschluss einer solchen Verein-
barung sollte daher auf jeden Fall sehr 
sorgfältig geprüft werden, ob diese den 
Vorgaben des § 3 BetrVG gerecht wird und 
ob auch zukünftige Veränderungen – zum 

Beispiel bei den Leitungsstrukturen – be-
dacht sind (lesen Sie mehr zu den Vorzü-
gen und Fallstricken bei der Bildung eines 
unternehmenseinheitlichen Betriebsrats 
und bei der Zusammenfassung von Be-
trieben im ersten Serienteil „Alternative 
Betriebsratsmodelle“, erschienen in der 
Ausgabe 07/2013, Seite 61-63, des Perso-
nalmagazins).

Rechtliche Grenzen im Wahlkampf

Die Gestaltungsmöglichkeiten des Ar-
beitgebers während der Betriebsrats-
wahl sind, wie gesagt, äußerst begrenzt. 
Das Betriebsverfassungsgesetz und die 
dazugehörige Wahlordnung schützen 
die Wahl durch
• das Verbot der Wahlbehinderung,
• den Schutz des Wahlrechts, 
• die Neutralitätspflicht.

Ausdruck findet das Gebot der unge-
störten Betriebsratswahl insbesondere 
in § 20 BetrVG. Hiernach darf niemand 
– also auch nicht der Arbeitgeber – die 
Wahl des Betriebsrats behindern. Dabei 

ist es unerheblich, ob diese Behinderung 
durch ein aktives Tun oder durch Unter-
lassung erfolgt.

Den Arbeitgeber treffen beispielsweise 
im Rahmen der Betriebsratswahl eine Rei-
he von Pflichten, bei deren Vernachlässi-
gung er Gefahr läuft, gegen das Verbot der 
Wahlbehinderung zu verstoßen. Dies ist 
unter anderem dann anzunehmen, wenn 
er
• seiner Verpflichtung aus der Wahlord-
nung nicht nachkommt, dem Wahlvor-
stand alle für die Aufstellung der Wäh-
lerliste erforderlichen Informationen zu 
übergeben, 
• nicht die zur Wahldurchführung not-
wendigen Materialien und Räume zur 
Verfügung stellt (dies betrifft zum Bei-
spiel Wahlräume, -kabinen,- urnen et 
cetera),
• seiner Freistellungspflicht gegenüber 
den Arbeitnehmern für Tätigkeiten zur 
Vorbereitung und Durchführung der Be-
triebsratswahl nicht nachkommt.

Bei der Vorbereitung der Wahl stellt 
sich zudem die Frage, welche Störungen 
des Betriebsablaufs der Arbeitgeber 
durch den Wahlvorstand und durch die 
im Betrieb vertretenen Gewerkschaften 
dulden muss und wogegen er sich weh-
ren darf, ohne Gefahr zu laufen, durch 
seine Maßnahmen die Betriebsratswahl 
gesetzwidrig zu behindern. Eine Dul-
dungspflicht des Arbeitgebers nimmt 
die Rechtsprechung zum Beispiel in fol-
genden Fällen an:
• bei der Direktansprache von Arbeit-
nehmern am Arbeitsplatz, im Flur oder 
in den Sozialräumen;
• beim Betreten des Unternehmensge-
ländes durch Gewerkschaftsfunktionäre 
zum Zwecke der Wahlpropaganda;
• bei der Nutzung des Intranets zur 
Wahlwerbung (zudem können Arbeit-
nehmer auch über die betrieblichen 

Gebote hier, Verbote da: Wie im 
Straßenverkehr sollen auch bei der 
Betriebsratswahl etliche Vorgaben 
den reibungslosen Ablauf sichern.
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Die rechtlichen Grenzen im Zusammenhang mit der Betriebsratswahl müssen Arbeit-
geber in jedem Fall einhalten. Zudem können sie von den Lern- und Entwicklungs-
chancen für die gewählten Mitarbeiter profitieren, sagen die Experten aus der Praxis.

Stimmen aus der Praxis

PRAxiSBeiSPielMeinung

Finger weg vom wahlkampf

„eine Betriebsratswahl ist – wie jede Wahl in einem de-
mokratischen Rechtsstaat – ein Vorgang, der nach Recht 
und Gesetz ablaufen muss. Das Vertrauen in die ordnungs-
gemäße Durchführung ist die Wurzel für das Mandat des 
Betriebsrats, ebenso wie eine hohe Wahlbeteiligung. Nicht 
umsonst heißt das Gesetz ‚Betriebsverfassung‘; es ist die 
Grundlage für Zusammenarbeit und Selbstverständnis der 
‚Verfassungsorgane‘. Auch der Respekt vor den Kandida-
tinnen und Kandidaten verbietet, dass Partei genommen und 
einfluss ausgeübt wird. Natürlich ist die Zeit vor einer Wahl 
interessant und anspruchsvoll – das gilt für jede Wahl. Denn 
sie ist nicht nur Votum über eine abgelaufene Periode – mit 
Bilanz und erfolgsdarstellung –, sondern in erster linie die 
Story für die Zukunft. Ob listen- oder Persönlichkeitswahl, ob 
Fraktionen oder Splittergruppen, der Arbeitgeber muss sich 
aus solchen Bewegungen heraushalten. Absichten werden 
immer ruchbar – daher Finger weg vom Wahlkampf.“

Betriebsratstätigkeit als Personalentwicklung

„Der Arbeitgeber oder Personalmanager ist gut beraten, 
öffentlich die Bedeutung des Betriebsratsamts anzuspre-
chen und wertzuschätzen. Unabhängig vom jeweiligen 
Umgang der Personalverantwortlichen mit Betriebsräten 
ist es einheitliche Auffassung im Personalwesen, dass die 
einflussmöglichkeiten der Betriebsräte erheblich sind. Das 
Kompetenzprofil reicht von Bilanzkunde, Gewinn- und 
Verlustrechnung über Projektmanagement, Verhandlungs-
techniken, Konfliktmanagement hin zum erlernen des 
öffentlichen Auftritts. Die lern- und entwicklungsmög-
lichkeiten durch die Ausübung einer Betriebsratsfunktion 
sind also sehr groß. Die zeitweilige Tätigkeit im Betriebs-
rat sollte als Teil einer gezielten und qualifizierenden 
Personalentwicklung verstanden werden. ich habe dies 
auf Betriebsversammlungen so ausgesprochen und für die 
Kandidatur im Betriebsrat geworben. Darüber hinaus habe 
ich den Betriebsrat informiert, dass ich auch Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen im Personalwesen zur Kandidatur 
ermuntert habe. Dies ist auch mit erfolg geschehen. Die 
Personalleitung hat dabei natürlich die Verschwiegen-
heitsverpflichtung von Betriebsräten zu beachten und ihre 
Vorgesetztenposition zurückzunehmen.“

Dr. ruPert FeLDer 
ist Senior Vice President 
Global HR, Heidelber-
ger Druckmaschinen, 
und Vizepräsident des 
Bundesverbands der 
Arbeitsrechtler in Unter-
nehmen (BVAU).

ruDoLF KaSt ist in-
haber der Personalma-
nagementberatung „Die 
Personalmanufaktur“ 
und seit März 2012 Vor-
standsvorsitzender des 
Demografie-Netzwerks 
(DDN).

E-Mail-Adressen zu Zwecken der Wahl-
werbung angeschrieben werden);
• bei der Verteilung von Handzetteln 
während der Arbeitspausen, vor oder 
nach der Arbeitszeit. Auch eine Ver-
teilung von Handzetteln während der 
Arbeitszeit dürfte regelmäßig zulässig 
sein, wenn dadurch die betrieblichen 
Arbeitsabläufe nicht in einem erhebli-
chen Umfang gestört werden;
• beim Aushang von Wahlplakaten im 
betriebsüblichen Umfang. Der Arbeitge-
ber ist sogar verpflichtet, eine geeignete 
„Werbefläche“ zur Verfügung zu stellen, 
die für alle Arbeitnehmer einsehbar und 
zugänglich ist. Wildes Plakatieren muss 
er hingegen nicht dulden. Gleiches gilt 
für das Anbringen von Gewerkschafts-
buttons auf der arbeitgebereigenen 
Schutzkleidung;
• hinsichtlich der Wahlvorbereitungs-
handlungen des Wahlvorstands wäh-
rend der Arbeitszeit (etwa erforderliche 
Teilnahmen an Schulungsveranstal-
tungen) ohne Minderung des Arbeits-
entgelts.

Aktives und passives Wahlrecht

Arbeitnehmer dürfen in der Ausübung 
ihres aktiven und passiven Wahlrechts 
nicht beschränkt werden (§ 20 Abs. 1 
Satz 2 BetrVG). Das Gesetz verbietet in-
sofern jede Einflussnahme des Arbeitge-
bers auf die Ausübung des Wahlrechts 
– gleichgültig, welche Mittel er dazu 
verwendet. Als unzulässige Eingriffe in 
das Wahlrecht wurden unter anderem 
folgende Verhaltensweisen des Arbeit-
gebers eingestuft:
• der Ausspruch von Kündigungen oder 
Versetzungen, um Arbeitnehmer wegen 
der Initiierung der Betriebsratswahl zu 
maßregeln, sie von der Wahl abzuhal-
ten oder die Durchführung der Wahl zu 
erschweren. Unabhängig davon können 
schwere ehrverletzende Äußerungen 
eines Wahlbewerbers im Rahmen der 
Wahlwerbung unter Umständen eine 
außerordentliche Kündigung rechtferti-
gen, ohne dass ein unzulässiger Eingriff 
in das Wahlrecht vorliegt;
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• der Ausspruch von Anweisungen oder 
Empfehlungen, für eine bestimmte Liste 
oder für einen bestimmten Kandidaten 
zu stimmen oder auf einer bestimmten 
Liste zu kandidieren;
• die Aufforderung, eine vom Arbeitge-
ber verfasste Erklärung zu unterschrei-
ben, wonach die Belegschaft des Be-
triebs keinen Betriebsrat wünscht;
• der pauschale Aufruf, keinen Be-
triebsrat zu wählen („dem Unterneh-
men droht schwerer Schaden“ und 
„Personalentscheidungen werden in 
Zukunft durch die Gerichte getroffen“, 
sollte eine bestimmte Liste gewinnen);
• die Anordnung einer nicht erforderli-
chen Dienstreise oder die Teilnahme an 
einem Erste-Hilfe-Kurs zum Zeitpunkt 
der Wahlversammlung, sofern die Teil-
nahme an der Wahl dadurch verhindert 
werden soll. Andererseits braucht der 
Arbeitgeber die auswärtige Tätigkeit ei-
nes Arbeitnehmers nicht unterbrechen 
zu lassen oder zu verschieben, damit 
dieser sich an der Wahl beteiligen kann. 
In diesem Fall besteht vielmehr für den 
betroffenen Arbeitnehmer die Möglich-
keit der schriftlichen Stimmabgabe (§ 26 
der Wahlordnung);
• fehlerhafte Mitteilungen zur Wahlbe-
rechtigung gegenüber Arbeitnehmern 
(zum Beispiel Einordnung als leitende 
Angestellte, welche nicht wahlberech-
tigt sind), sofern diese nicht nur als 
„unverbindliche Meinungsäußerung“ 
anzusehen sind.

Neutralitätspflicht des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber hat im Wahlkampf 
strikte Neutralität zu wahren, das heißt, 
er darf die Wahl des Betriebsrats weder 
durch Zufügung oder Androhung von 
Nachteilen noch durch Gewährung und 
Versprechen von Vorteilen beeinflussen 
(§ 20 Absatz 2 BetrVG). Folgende Hand-
lungen sind nach der Rechtsprechung 
unzulässig:
• das Inaussichtstellen von Beförderun-
gen oder Gehaltserhöhungen;
• Abholung von Stützunterschriften 
durch Arbeitgeberrepräsentanten, so-

fern dies nicht für alle Listen gleicher-
maßen erfolgt;
• Bevorzugung bestimmter Wahlkandi-
daten durch entsprechende Äußerungen 
gegenüber der Belegschaft oder die Ge-
währung materieller oder logistischer 
Unterstützung. Allen Wahllisten sind 
die gleichen Mittel einzuräumen;
• einseitige Hilfe bei der Anfertigung 
der Wahlzeitung und Flyer oder bevor-
zugter Zugang zu EDV-Systemen;
• die Unterstützung einzelner Listen 
oder Kandidaten durch die PR-Abteilung;
• die Aufstellung von „Arbeitgeberlisten“ 
und ähnliche Handlungen, die gegen-
über der Belegschaft die Unterstützung 
bestimmter Kandidaten zum Ausdruck 
bringt. Ein Grenzfall ist dagegen wohl 
die Ansprache oder Ermunterung ein-
zelner Mitarbeiter zur Kandidatur. Hier 
muss mit viel Fingerspitzengefühl vorge-
gangen werden. Es lohnt sich allenfalls 
die Ansprache solcher Arbeitnehmer, die 
nicht nur im Arbeitgeberlager, sondern 
auch in der Belegschaft angesehen und 
geschätzt sind. Natürlich muss mit der 
betreffenden Person eine gute Zusam-
menarbeit zu erwarten sein.

Unzulässige Wahlbeeinflussung

Verstöße gegen das Verbot der Wahlbe-
einflussung können zur Wahlanfechtung 
nach § 19 BetrVG berechtigen. Nach die-
ser Vorschrift kann die Wahl beim Ar-
beitsgericht angefochten werden, wenn 
gegen wesentliche Vorschriften über 
das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das 
Wahlverfahren verstoßen worden ist.

Zur Anfechtung berechtigt sind min-
destens drei Wahlberechtigte, eine im 
Betrieb vertretene Gewerkschaft oder der 
Arbeitgeber. Bei einer Wahlanfechtung ist 
eine Frist von zwei Wochen ab Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses zu beachten. 
Besonders schwere Verstöße können un-

ter Umständen die Nichtigkeit der Wahl 
nach sich ziehen (lesen Sie dazu mehr 
im nächsten Teil unserer Serie zu den 
Betriebsratswahlen, der in der kommen-
den Ausgabe 10/2013 erscheint). 

Dem Arbeitgeber drohen aber auch 
Ordnungs- und Zwangsmittel. Eine vor-
sätzliche Behinderung oder Beeinflus-
sung der Wahl ist sogar strafbar und 
kann mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe geahndet wer-
den (§ 119 BetrVG). 

Checkliste Notwendige Schritte im  
regulären Wahlverfahren (Hi1393964)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 
Personal Office (HPO). internetzugriff:

www.haufe.de/hi1393964

arBeitSHiLFe

Dr. LeiF H. HanSen ist 
Fach anwalt für Arbeitsrecht 
bei Hogan lovells internatio-
nal llP in Hamburg.
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Wellhöner: Richtig. Konsequenz dieser 
Rechtsprechung ist daher auch, dass 
jeder im Arbeitsvertrag vorgesehene, 
vorbehaltlose Arbeitgeberzuschuss der 
regulären Besteuerung unterfällt. Die 
Formulierung eines arbeitsrechtlich 
wirksamen Freiwilligkeitsvorbehalts 
für derartige Leistungen ist jedenfalls 
schwierig.

personalmagazin: Ist es da nicht besser, 
wenn überhaupt nichts schriftlich verein-
bart wird?
Wellhöner: Auch dann kann die Sichtweise 
des BFH Probleme bereiten, denn auch 
auf Leistungen, die nicht ausdrücklich 
im Arbeitsvertrag vorgesehen sind, 
kann der Arbeitnehmer über das ar-
beitsrechtliche Institut der betrieblichen 
Übung bei wiederholter vorbehaltloser 
Leistung einen vertraglichen Anspruch 
erwerben. Auch in diesem Fall, so der 
BFH, komme die Steuerbegünstigung 
nicht zum Tragen. Hier Änderungen 
vorzunehmen sei Aufgabe des Gesetz-
gebers. In den entschiedenen Fällen 
wurden die betroffenen Arbeitgeber als 
Haftungsschuldner der Lohnsteuer zu 
erheblichen Steuernachzahlungen ver-
pflichtet.

personalmagazin: Müssen sich jetzt die 
Unternehmen darauf einstellen, dass die 
Betriebsprüfer jedem Hinweis auf eine 
mögliche arbeitsrechtliche Anspruchs-
grundlage nachgehen?
Wellhöner: Zum Glück nicht, denn erfreu-
licherweise hat das Bundesministeri-
um für Finanzen inzwischen zugunsten 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit 

„Auf strikte Trennung achten“
INTERVIEW. Die Finanzverwaltung wendet zwei aktuelle BFH-Urteile zu steuerfreien 
Lohnzuschüssen nicht an. Das ist ausnahmsweise ein Vorteil für die betriebliche Praxis.

personalmagazin: Zwei Entscheidungen des 
Bundesfinanzhofs (BFH) zur Steuerfrei-
heit von Arbeitgeberzuschüssen haben 
bei Entgeltabrechnern für Aufregung 
gesorgt. Worum geht es dabei?
Astrid Wellhöner: Der BFH hat im Septem-
ber vergangenen Jahres in zwei Urteilen 
entschieden, dass Arbeitgeberzuschüs-
se nur dann lohnsteuerlich begünstigt 
sind, wenn auf diese Leistungen kein 
Rechtsanspruch besteht. Steuerbegüns-
tigte Lohnzuschüsse sind in der Praxis 
ein beliebtes Mittel, um den Arbeit-
nehmern Gutes zu tun. So können Kin-
dergartenzuschüsse und Leistungen zur 
Gesundheitsförderung lohnsteuerfrei 
ausgezahlt werden. Fahrkostenzuschüs-
se für die Wege zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte unterliegen einem 
Pauschalsteuersatz von 15 Prozent, Zu-
schüsse zu den Aufwendungen für die 
PC- und Internetnutzung werden mit 25 
Prozent pauschal versteuert.

personalmagazin: Jetzt heißt es vielerorts, 
der BFH habe die Anforderungen an 
diese lohnsteuerlichen Vergünstigungen 
erheblich verschärft. Was ist damit 
gemeint?
Wellhöner: Für die Steuerbegünstigung 
von Arbeitgeberleistungen fordert der 
Gesetzeswortlaut, dass die Leistung „zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn“ erbracht wird. Nach Ansicht 
des BFH entfällt daher der Steuervorteil, 
wenn der Arbeitnehmer einen Rechtsan-
spruch auf die Zusatzleistung hat. Denn 
nur wenn der Arbeitnehmer keinen zivil- 
oder arbeitsrechtlichen Anspruch auf 
die Leistung hat, kann diese zusätzlich 

zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
und somit freiwillig erbracht werden.

personalmagazin: Wie kann man den Be-
griff der „Freiwilligkeit“ verstehen?
Wellhöner: Man könnte es auch so ausdrü-
cken: Nach Ansicht des BFH hängt die 

Steuerbegünstigung von Lohnzuschüs-
sen davon ab, dass der Arbeitgeber sie 
jederzeit einstellen kann.

personalmagazin: Aber gerade über die 
Frage, ob der Arbeitgeber einen Zuschuss 
rechtlich gesehen „jederzeit“ einstellen 
kann, kann man sich bekanntermaßen 
in jedem Einzelfall trefflich streiten.

AsTRId WEllhöNER ist Rechtsanwältin 
und Partnerin bei Heuking Kühn Lüer Wojtek 
in München.
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Das Interview führte Thomas Muschiol. 

einem Nichtanwendungserlass vom 
22. Mai 2013, Aktenzeichen GZ: IV C 
5-S 2388/11/1001-02, auf die Entschei-
dungen des BFH reagiert.

personalmagazin: Zur Klarstellung: Was be-
deutet ein Nichtanwendungserlass?
Wellhöner: Fällt der BFH ein Urteil, das 
dem Bundesfinanzministerium nicht ge-

fällt, kann es einen sogenannten Nicht-
anwendungserlass verfügen. Durch den 
im Bundessteuerblatt veröffentlichten 
Nichtanwendungserlass werden die 
Finanzbehörden verpflichtet, eine be-
stimmte BFH-Entscheidung über den 
entschiedenen Einzelfall hinaus nicht 
anzuwenden. In der Praxis geht es meist 
um Fälle, in denen der BFH zugunsten 
des Steuerzahlers – und zulasten der 
Staatskasse – urteilte. Hier ist es aus-
nahmsweise einmal umgekehrt. Dieser 
Nichtanwendungserlass wirkt zuguns-
ten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

personalmagazin: Und was besagt der Nicht-
anwendungserlass in diesem konkreten 
Fall?
Wellhöner: Aus Gründen des Vertrau-
ensschutzes und der Kontinuität der 
Rechtsanwendung kommt es für die 
Finanzverwaltung für die Frage der 
Steuerbegünstigung von Arbeitgeber-
zuschüssen entgegen der neuen BFH-
Rechtsprechung auch weiterhin nicht 
darauf an, ob der Arbeitnehmer ar-
beitsvertraglich oder aufgrund einer 
anderen arbeits- oder dienstrechtlichen 
Rechtsgrundlage einen Anspruch auf 
die zweckbestimmte Leistung hat. Die 
Finanzverwaltung sieht die Anforderun-

gen an lohnsteuerliche Vergünstigungen 
vielmehr immer dann als erfüllt an, 
wenn die zweckbestimmte Leistung zu 
dem Arbeitslohn hinzukommt, den der 
Arbeitgeber arbeitsrechtlich schuldet, 
laut R 3.33 Absatz 5 Satz 1 Lohnsteu-
errichtlinie 2011. Steuerschädlich sind 
demnach nur die Fälle der Lohnanrech-
nung und der Lohnumwandlung.

personalmagazin: Können Sie dies an 
einem Beispiel verdeutlichen?
Wellhöner: Der Bruttoarbeitslohn eines 
Arbeitnehmers beträgt 3.000 Euro. Der 
Arbeitsvertrag wird geändert in 2.900 
Euro brutto Arbeitslohn zuzüglich 100 
Euro Kindergartenzuschuss. Dieser Kin-
dergartenzuschuss darf nicht steuerfrei 
ausgezahlt werden, weil er nicht zusätz-
lich zum Arbeitslohn, sondern an seiner 
Stelle gezahlt wird. Würde hingegen 
weiterhin der Bruttolohn von 3.000 Eu-
ro zuzüglich des Kindergartenzuschus-
ses von 100 Euro gezahlt, könnte der 
Zuschuss steuerfrei ausgezahlt werden. 
Ob für den Zuschuss möglicherweise 
eine anderweitige arbeitsrechtliche An-
spruchsgrundlage, zum Beispiel aus be-
trieblicher Übung, besteht, wird von der 
Finanzverwaltung nach den Vorgaben 
des Nichtanwendungserlasses dagegen 
nicht geprüft.

personalmagazin: Besteht die Möglichkeit, 
dass der Nichtanwendungserlass vom 
BMF wieder aufgehoben wird?
Wellhöner: Theoretisch besteht natürlich 
die Möglichkeit. Das könnte etwa eintre-
ten, wenn der BFH in einem vergleich-
baren Fall in Kenntnis der abweichenden 
Rechtsansicht des BMF an seiner Rechts-

auffassung festhält. Und natürlich kann 
auch der Gesetzgeber einen Nichtanwen-
dungserlass überholen.

personalmagazin: Es bleibt also ein 
Restrisiko für Arbeitgeber?
Wellhöner: Rechtssicherheit für alle Beteili-
gten kann nur der Gesetzgeber schaffen. 
Wenn Arbeitgeber auf den Nichtanwen-
dungserlass nicht vertrauen, können sie 
in neuen Arbeitsverträgen die Zuschüs-
se als freiwillige Leistung vorsehen. Be-
stehende Arbeitsverträge können nur 
einvernehmlich mit den Arbeitnehmern 
geändert werden. Allerdings wird sich 
das Interesse von Arbeitnehmern an sol-
chen Lohnbestandteilen in Grenzen hal-
ten, wenn der Arbeitgeber sie jederzeit 
entfallen lassen kann.

personalmagazin: Wie kann der Gesetzgeber 
für Rechtssicherheit sorgen?
Wellhöner: Es besteht Handlungsbedarf, 
denn die BFH-Urteile widersprechen dem 
ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers, 
Berufspendler und Eltern von Kinder-
gartenkindern steuerlich zu entlas ten. 
So könnte etwa auf das Kriterium „zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn“ im Gesetzestext bei den zu 
begünstigenden Lohnbestandteilen ver-
zichtet werden. Steuerschädlich wären 
damit weiterhin nur Gehaltsumwand-
lungen. Bis zu einer Änderung bleibt 
es für die Praxis, tunlichst auf die strik-
te Trennung zwischen frei verfügbarem 
Lohn und verwendungsgebundener zu-
sätzlicher Leistung zu achten. 

Übersicht Steuerpflichtige und steuerfreie 

Zuschüsse des Arbeitgebers (HI2721216)

Die Arbeitshilfe finden Sie im Haufe 

Personal Office (HPO). Internetzugriff:

www.haufe.de/hi2721216

ARBEITshIlFE

„Konsequenz der Rechtsprechung ist, dass jeder im 
Arbeitsvertrag vorgesehene vorbehaltlose Arbeit- 
geberzuschuss der regulären Besteuerung unterfällt. 
Zum Glück hat das Ministerium inzwischen reagiert.“
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Mitarbeiter anleiten statt coachen 

Führungskräfte sollten Coachs ihrer Mitarbeiter sein – das steht heu-
te in vielen Führungshandbüchern. Doch das funktioniere nur, wenn 
der Begriff „coachen“ mit „anleiten“ übersetzt werde, sagt Julia Voss, 

Führungskräftetrainerin aus Hamburg. Das gilt auch für HR-Führungs-
kräfte: Deren Kernaufgabe ist, sicherzustellen, dass der HR-Bereich seinen 
Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet. Dieser Aufgabe ordnen sich alle 
anderen Führungsaufgaben unter, auch das Fördern der Mitarbeiter. Nicht 
ausreichend bedacht wird dabei, dass Führungskräfte auch die diszipli-
narischen Vorgesetzten ihrer Mitarbeiter sind. Dieser Rahmen steckt der 
Coaching-Funktion von Führungskräften enge Grenzen. Sie beschränkt 
sich weitgehend darauf, die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit anzuleiten. Doch 

genau dies ist heute häufig 
verpönt, denn Anleiten wird 
fälschlicherweise meist mit 
Anweisen gleichgesetzt. „Ei-
ne gute Führungskraft gibt 
ihren Mitarbeitern nicht die 
Lösung vor, sondern fragt sie, 
wie sie die Aufgabe angehen 
würden“, erklärt Julia Voss. 
Die Führungskraft motiviert 
sie also, eigene Lösungsvor-
schläge zu entwerfen. Und sie 
gibt Hilfestellungen dabei, er-
kundigt sich nach Zwischen-
ständen und Problemen.

Das verdient ein  
Personalentwickler

Im „Vergütungs-Check“ stellt das Personalma-
gazin in Zusammenarbeit mit dem Gehalts-
experten Personalmarkt Services die Gehälter 

zentraler Tätigkeitsfelder im Personalwesen vor. 
Das Durchschnittsgehalt eines Mitarbeiters in 
der Personalentwicklung reicht je nach Unterneh-
mensgröße von 35.346 Euro (Q1) bis 70.104 Euro 
(Q3). Überstunden werden im Mittel mit 2.400 
Euro vergütet. Rund 34 Prozent der Personalent-
wickler erhalten Prämien, 16 Prozent bekommen 
sonstige Leistungen und 28 Prozent eine betrieb-
liche Altersvorsorge. Einen Firmenwagen gibt es 
für sieben Prozent der Personalentwickler.

Vergütungs-CheCk 

Firmengröße (in Mitarbeitern) Q1 Median Q3

< 21 35.346 Euro 44.063 Euro 53.669 Euro

21–50 37.028 Euro 44.307 Euro 53.042 Euro

51–100 36.579 Euro 45.542 Euro 55.180 Euro

100–1.000 40.903 Euro 49.634 Euro 59.743 Euro

> 1.000 45.915 Euro 56.231 Euro 70.104 Euro

übersicht

sept.: Personalentwickler

Okt.: Fachlicher trainer

Nov.: Persönlichkeitstrainer

Dez.: syndikus

Jan.: Lohn und Gehalt

Feb.: Personalmarketing

März: Personalleiter

April: Personalreferent

Mai: Personalsachbearbeiter

Juni: Personalberater

Juli: Personaldisponent

Aug.: branchenvergleich

Q3: oberes Quartil (25 Prozent aller Personen mit dieser Funktion verdienen mehr) 
Q1: unteres Quartil (25 Prozent unterschritten diesen Betrag). Veränderungen gegen-
über dem Vorjahr (über alle Firmengrößen): plus 2,2 Prozent.

Quelle: personalmarkt, 2013

Weiterbildung für 
Personalprofis
Personal-assistenz. Wer als Assistenz 
im Personalbereich arbeitet, sollte die 
HR-Kernprozesse kennen. Ein Fernlehr-
gang vermittelt in sieben Lektionen die 
Grundlagen des Arbeitsrechts, der Per-
sonalsuche und -auswahl, der Sozial-
versicherung und Lohnsteuer für die 
Entgeltabrechnung. Auch Themen wie 
Kultur, Personalplanung und -entwick-
lung sowie Selbstmanagement gehören 
zu den Lehrinhalten. Ein Online-Seminar 
bereitet auf die Prüfung vor. Der nächste 
Lehrgang startet am 25. September 2013.
 www.haufe-akademie.de   

altersVersorgung. Das Studienpro-
gramm zum Betriebswirt für betriebliche 
Altersversorgung (FH) vom Campus In-
stitut in Zusammenarbeit mit der Hoch-
schule Koblenz läuft seit über zehn 
Jahren. Der nächste Studienstart ist am 
23. September 2013. Zielgruppe sind 
Spezialisten im Bereich betriebliche Al-
tersversorgung, Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte aus Personalabteilungen 
und der Versicherungsbranche. Die Teil-
nehmer erreichen den Abschluss nach 
drei Semestern und bestandener Prü-
fung. www.campus-institut.de/betriebswirt  

„Eine gute 
Führungskraft 
gibt ihren Mit-
arbeitern nicht 
die Lösung vor, 

sondern fragt sie, wie sie die 
Aufgabe angehen würden.“
Julia Voss ist Mitglied der Geschäftsführung des 
trainingsunternehmens Voss+Partner.
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Bei der Bewerberauswahl zählen neben der Berufserfah-
rung („job experience“) eines Kandidaten seine formalen 
Qualifikationen („formal qualifications“). Welchen Hoch-

schulabschluss („degree“, „diploma“) hat er? Welchen Schulabschluss kann 
er vorweisen? „GCE“ (Fachabitur), „A levels“ (Abitur), „O levels“ (Mittlere 
Reife)? Hat er eine Lehre („apprenticeship“) abgeschlossen oder ein Examen 
der Handelskammer („exam of the Chamber of Commerce“) bestanden?

Business Phrases: „formal qualifications“

An dieser Stelle stellen wir Ihnen hilfreiche Redewendungen aus dem Englischen vor. 

Diese sind dem Haufe Praxisratgeber „Business English für Personaler“ entnommen. 
 www.business-english.de/personalmodul

11. september Beteiligung des Betriebsrats

25. september alkohol am arbeitsplatz

9. oktober Die betriebsbedingte kündigung

15. oktober entgelt spezial: Weihnachten

Weitere Informationen zu den online-seminaren  
erhalten sie unter tel. 0180 5050-440 und  
www.haufe-online-training.de

online-seMinare

Für abonnenten des Haufe  personal office pre-
mium sind diese online-seminare inklusive.hPo

seMinare

12. september, 
Hamburg

arbeiten und Führen in räumlich 
verteilten teams
tel. 0211 9686-3688
www.euroforum.de/p1106076

12. bis 13. 
september,  
bei Bonn

Persönliche standortbestimmung
tel. 0228 265004
www.zfm-bonn.de

26. september, 
Würzburg

Methoden und unterrichtsformate 
für erfolgreiches lernen
tel. 0931 40480877
www.bildungsbetrieb.de

26. und 27. 
september, 
essen

Der BgM-Manager
tel. 0211 9686-3636
www.euroforum.de/bgm-manager

Arbeiten in Zukunft

Um die „Arbeitswelt 2020“ dreht sich 
eine Konferenz zur Gestaltung von 
Arbeitsplätzen, mobiler Arbeit und 

Kulturwandel. Am 4. und 5. November be-
handeln Vorträge und Workshops Themen 
wie effiziente Flächennutzung, zeitliche und 
räumliche Organisation von Wissen und 
identitätsstiftende Arbeitsbedingungen im 
Unternehmen. Die Konferenz findet im Van 
der Valk Airporthotel Düsseldorf statt.   
 http://wiwo.konferenz.de/arbeitswelten 

sommerloch auf dem  
stellenmarkt für Personaler

Wurden im ersten Quartal 2013 noch knapp 35.000 Perso-
nalexperten gesucht, waren es im zweiten Quartal des 
Jahres nur noch 31.284. Nachdem der Bedarf an HR-Profis 

seit Mitte 2012 kontinuierlich angestiegen war, ermittelte der HR-
Stellenmarktindex HR-Stix nun einen recht deutlichen Rückgang. Der 
HR-Stix, für den das Personalberatungsnetzwerk Personal Total in Zu-
sammenarbeit mit dem Personalmagazin kontinuierlich 77 Print- und 
Online-Stellenmärkte auswertet, büßte vor allem in der am stärksten 
nachfragenden Branche – der Personalberatung und -vermittlung – 
ein (Quartal 1: 11.908 Inserate, Quartal 2: 9.597 Inserate). Die Branche 
mit dem zweithöchsten Bedarf – die Zeitarbeit – blieb nahezu unver-
ändert (Quartal 1: 6.252 Inserate, Quartal 2: 6.281 Inserate). Auch 
das Erziehungs-, Gesundheits- und Sozialwesen – auf Platz drei der 
Nachfrage – hatte deutlich weniger Bedarf als noch zu Anfang dieses 
Jahres (Quartal 1: 2.187 Inserate, Quartal 2: 1.827 Inserate).

hr-stiX

Quelle: Index, Im auFtrag von personal total, 2013

Sechs Monate nahmen die Stellenangebote für HR-Experten zu, nun sank die 
Nachfrage nach Personalexperten um insgesamt 3.608 Inserate.
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Mediatives Führen ist eine 
andere Art des Führens, ei-
ne Art, die den Konflikt ins 
Zentrum der Betrachtung 

stellt und ihn als wesentliches Stellglied 
für Führungserfolg und damit für die 
Erreichung gesteckter Ziele betrachtet. 
Eine mediative Führungskraft zeichnet 
sich durch ihr Konfliktverständnis, ihre 
Konfliktwahrnehmung sowie ihre Fähig-
keiten der Konfliktbearbeitung aus. Per-
sonalmanager nehmen dabei die Rolle 
des Unterstützers der Führungskräfte 
ein, die sich selbst und die von ihnen 
geführten Mitarbeiter in diese Richtung 
entwickeln sollen. Um die Führungskul-
tur des Unternehmens entsprechend  
verändern zu können, sollten Personal-
manager zunächst selbst ein mediatives 
Konfliktverständnis erreichen.

Das mediative Konfliktverständnis

Das mediative Konfliktverständnis geht 
davon aus, dass Führungskräfte Konflik-
te als normal ansehen und annehmen, 
dass diese regelmäßig zu erwarten sind. 
Die Führungskräfte verinnerlichen die 
allgemeinen Erkenntnisse der Konflikt-
theorie, sodass für sie ein Konflikt kein 
statisches Phänomen mit einem defi-
nierbaren Anfang und Ende ist, sondern 
sie sind sich dessen bewusst, dass jeder 
Konflikt eine Vorgeschichte hat und jede 
Konfliktregelung zu Folgewirkungen 
führt. Zudem können stets divergieren-
de Interessen und Ansprüche zwischen 
Menschen bestehen. Dieses Wissen um 
das immerwährende Konfliktpotenzial 

Von Robert Malinowski  führt zu einer anderen Haltung zu Kon-
flikten und zu einer Veränderung der 
Streitkultur. Mediative Führungskräfte 
sehen Konflikte als unausweichlich und 
als notwendiges Phänomen sozialer In-
teraktion an. Konflikte werden nicht als 
Störgröße betrachtet, sondern als Indika-
tor für Veränderungsbedarf. Ein Konflikt 
ist somit eine Lernchance und Antrieb 
für neue Lösungen, sodass sich Organi-
sationen deshalb weiterentwickeln kön-
nen, gerade weil es Konflikte gibt.

Die Konfliktwahrnehmung

Mediative Führungskräfte haben ein 
sensibles Gespür für Konflikte. Sie se-
hen Konflikte, die andere Führungskräf-
te bewusst oder unbewusst übersehen. 
Das Wahrnehmen-Können und -Wollen 
dieser versteckten Konflikte ist jedoch 
unabdingbare Voraussetzung, um diese 
Konflikte aktiv bearbeiten zu können. 
Versteckte Konflikte können als „Sand 
im Getriebe“ behandelt und ausgeräumt 
werden, um die Zusammenarbeit we-
sentlich zu verbessern. Mediative Füh-
rungskräfte nehmen Konflikte deshalb 
auch früher wahr, sodass das frühzeitige 
Erkennen von Konfliktpotenzialen Kon-
flikte vermeidet und die Konfliktbear-
beitung auf einer geringen Eskalations-
stufe ermöglicht. Damit erhöhen sich 
wiederum die Chancen einer erfolgrei-
chen Konfliktbearbeitung.

Fähigkeiten der Konfliktbearbeitung

Die mediative Führungskraft arbeitet in 
einer Konfliktsituation die Bedürfnisse 
und Interessen heraus, die hinter den 
jeweiligen Positionen der Konfliktbetei-

ligten stehen. So wird deutlich, warum 
einer Partei welche Position wichtig ist. 
Dabei hilft die Führungskraft den Kon-
fliktbeteiligten, ihre Gefühle zu spüren 
und auch auszudrücken. Dies führt zu 
gegenseitigem Verständnis über die 
Sicht der jeweils anderen Partei und de-
ren emotionale Situation. Darüber hin-
aus entwickeln alle Beteiligten Verständ-
nis dafür, wie es zu diesem Konflikt kam 
und was ihre Rolle war. Voraussetzung 
für diesen Perspektivenwechsel ist das 
Kennenlernen und Verstehen der unter-
schiedlichen Sichtweisen. Wenn sicher-
gestellt ist, dass die eigenen Interessen 
umfassend verstanden wurden und bei 
einer Lösungsfindung berücksichtigt 
werden sollen, können die Konfliktbe-
teiligten Abstand von ihrer verhärteten 
Position nehmen, was Raum für Kreati-
vität in der Lösungssuche schafft.

Bei der Bearbeitung von Konflikten 
werden deshalb Emotionen nicht igno-
riert oder gar unterdrückt. Die mediati-
ve Führungskraft greift diese vielmehr 
auf, um sie aktiv zu bearbeiten und die 
dahinterliegenden Motive zu ergründen. 
Normalerweise liegt bei jedem Konflikt-
beteiligten auch – oder insbesondere – 
der Wunsch nach Anerkennung, nach 
Anerkennung der eigenen Sichtweise 
zugrunde, welche wiederum Vorausset-
zung für den oben beschriebenen Per-
spektivenwechsel ist.

Die mediative Führungskraft geht 
davon aus, dass die Konfliktbeteiligten 
grundsätzlich in der Lage sind, ihren 
Konflikt inhaltlich selbst zu regeln. Da-
mit wird die Führungskraft dem Auto-
nomiestreben des Menschen gerecht: 

einblick. Das Konzept der mediativen Führung setzt ein neues Verständnis von Konflik-
ten und besondere Kompetenzen zu deren Bearbeitung voraus. HR unterstützt dabei. 

Konflikte als Chance begreifen
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kompetenz erweitert und somit situativ 
aus einem breiteren Methodenrepertoire 
schöpfen kann. Die althergebrachte 
macht- und rechtorientierte Konfliktlö-
sung wird um eine Interessenorientie-
rung ergänzt, die die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter berücksichtigt, indem diese 
beispielsweise aktiv in Entscheidungs-
prozesse einbezogen werden.

Konfliktkompetenz ist erlernbar

Mediationskompetenz ist keine neue 
Kernkompetenz, sondern Konfliktma-
nagement einer höheren Entwicklungs-
stufe für Führungskräfte der neuen 
Generation. HR hat mit dem Auf- und 
Ausbau von Mediationskompetenz in 
Unternehmen die Chance, die Entwick-
lung von Führungskräften dieser neuen 
Generation einzuleiten und damit die 
Führungskultur der Zukunft wesentlich 
zu prägen. 

und Kreativtechniken, mit deren 
Hilfe sie Sichtweisen klärt, Transparenz 
schafft und eine wertschätzende Kom-
munikation sicherstellt. Zentrales Mittel 
ist das „aktive Zuhören“ (in der Literatur 
oft auch Paraphrasieren oder Loopen ge-
nannt), mit dem über das Gesagte hinaus 
auch das Gemeinte, versteckte Gefühle, 
Interessen und Bedürfnisse zusammen-
gefasst und wiedergegeben werden.

Allerdings ergibt sich die Qualität 
einer Führungskraft nicht allein durch 
die Beherrschung möglichst vieler die-
ser Techniken. Die Qualität wird viel-
mehr zentral von der eigenen Haltung 
bestimmt. Erst aus der mediativen 
Grundhaltung heraus, die sich aus dem 
„Fünfklang“ von Empathie, Authentizi-
tät, Wertschätzung, systemischem Den-
ken und Selbstreflexion ergibt, entfalten 
die mediativen Techniken ihre volle Wir-
kung. Auch eine mediative  Grundhal-
tung ist wie die mediativen Techniken 
erlernbar. Und auch Konfliktkompetenz 
ist erlernbar! Mit Mediationskompetenz 
gewinnt eine Führungskraft an Hand-
lungsoptionen, da sie ihre Führungs-

Der Einzelne möchte ihn betreffende 
Probleme grundsätzlich selbst lösen, 
um nach dem Prinzip der Privatautono-
mie für diese Entscheidungen auch die 
Verantwortung zu tragen. Die mediative 
Führungskraft schafft in diesem Prozess 
die förderlichen Rahmenbedingungen 
und steuert die Kommunikation.

Die mediative Führungskraft verfügt 
über eine Vielfalt an Frage-, Kommuni-
kations-, Moderations-, Visualisierungs- 

RobeRt Malinowski ist Business Partner 
bei der EnBW Erneuerbare und Konventio-
nelle Erzeugung AG sowie Buchautor.

In Konfikten gilt es, Emotionen aktiv zu 
bearbeiten anstatt sie zu unterdrücken.

In seinem Buch gibt Robert Malinowski Einblicke in die Welt des mediativen Denkens 
und ermuntert die Leser, sich mit neuen Ansätzen des Führens zu beschäftigen.

Da Führung prinzipiengeleitetes Handeln ist, müssen bei 
einem mediativen Führungsstil die mediativen Prinzipien in 
Führungssituationen eingehalten werden. Robert Malinowski 
stellt in seinem Buch die mediativen Prinzipien und deren 
Herleitung dar. Er gibt zudem einen Überblick über die Ele-
mente der mediativen Grundhaltung sowie die Vielzahl der 
mediativen Instrumente und Methoden als Werkzeugkasten 
für erfolgreiches Führen. Nach einer kurzen Einführung in die 
allgemeine Führungslehre stellt er die Rahmenbedingungen 
vor, in denen Führung geschieht, und gibt Antworten auf die 
Frage, ob es einen mediativen Führungsstil inhaltlich geben 

kann. Resümierend stellt das Buch Möglichkeiten (und Grenzen) vor, eine Führungs- 
und Unternehmenskultur an den mediativen Prinzipien auszurichten.
Robert Malinowski: Der mediative Führungsstil. 112 Seiten, Tredition, Hamburg, 2013. 17,90 Euro. 

Führen mit mediativer Grundhaltung

PRAxIsBEIsPIElbuchtipp
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Personalentwicklung. Die Idee 
für dieses Buch kam ihr während 
ihrer Tätigkeit als unternehmen-
sinterne Beraterin für Personal- 
und Organisationsentwicklung 
bei der Heidelberger Druckma-
schinen AG. Mittlerweile ist Chri-
stine Wegerich als Professorin 
für Personalmanagement und 
-entwicklung an der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften 
Würzburg-Schweinfurt tätig. Die 

Verbindung von wissenschaftlicher Tiefe und praktischer An-
wendung zeigt sich in ihrem Buch über Traineeprogramme. 
Darunter versteht Wegerich „Nachwuchsentwicklungspro-
gramme in Unternehmen für sehr qualifizierte Hochschul-
absolventen mit Entwicklungspotenzial“. Im ersten Buchteil 
stellt sie ein Leitkonzept zur Umsetzung eines Traineepro-
gramms vor und beleuchtet einzelne Personalentwicklungs-

instrumente kritisch. Der zweite Buchteil ist der Praxis 
gewidmet und stellt 13 Beispiele vor. Im dritten Buchteil liefert 
die Autorin die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung 
zu den Erfolgsfaktoren der unternehmensinternen Trainee-
programme. Einige zentrale Erkenntnisse: Für die meisten 
Firmen ist die Ermittlung des Leistungsverhaltens von Trai-
nees wichtig. Es soll herausgefunden werden, welche Fähigkei-
ten der Trainees erweitert oder neu aufgebaut werden müssen. 
Die Trainees werden überwiegend in persönlichen Gesprächen 
beurteilt, nur 14 Prozent der Unternehmen nutzen Leistungs- 
und Potenzialanalysen, zehn Prozent Beurteilungsbögen.
Bewertung: Eine Besonderheit des Buchs ist der umfangreiche 
Anhang, der zahlreiche Modelle, Muster und Checklisten aus 
Unternehmen bereitstellt. Hilfreich für die Umsetzung und Op-
timierung eines eigenen Traineeprogramms sind außerdem 
Kurzporträts und Kontaktdaten der Interviewpartner bei den 
Praxisbeispielen. (dfu)
Christine Wegerich: Handbuch Traineeprogramme. 389 Seiten, Schäffer-

Poeschel, Stuttgart, 2013. 49,95 Euro.

Nachwuchskräfte finden und fördern

ManageMent. In diesem Buch beschäf-
tigt sich Andreas Welther mit gelebten 
Werten im Unternehmen. Er erläutert 
das Wesen von Zielen und Werten und 
gibt – in eine fiktive Romanhandlung 
eingebunden – eine Schritt-für-Schritt-
Anleitung für die Einführung einer 
wertebasierten Unternehmenskultur. 
Diese beginnt mit einem Assessment, 
setzt sich fort mit dem Formulieren 
und Anwenden der Werte und mündet 
schließlich in ein regelmäßiges Moni-

toring. Innerhalb der Rahmenhandlung erläutert Welther, wie 
Werte geschult und wie Verantwortliche benannt werden kön-
nen. Auch Kommunikations- und Softwaretools stellt er vor.
Bewertung: Mit dem Format „Sachbuch in Romanform“ will der 
Autor ein angenehmeres Lesen und tiefer gehende Einblicke 
in die Materie ermöglichen. Erstes wird zweifellos erfüllt, die 
groß bedruckten Seiten sind zügig gelesen. Bei Zweitem stellt 
sich die Frage, ob reale Beispiele mit typischen Problemen und 
Lösungen nicht zielführender wären. (dfu)
Andreas Welther: Wertebasierte Unternehmensführung. 183 Seiten, 

Books on Demand, Norderstedt, 2013. 24,90 Euro.

koMMunikation. Wie sich die  öffent-
liche Kommunikation in den vergange-
nen Jahren verändert hat, beschreibt 
Michael Ehlers. Zwar ist das Thema So-
cial Media nicht mehr ganz taufrisch, 
hat heute doch fast jeder PC-Arbeitneh-
mer mit dem Web 2.0 zu tun. Aber wer 
sich in diesem Umfeld noch unsicher 
fühlt, erhält hier grundlegende Infor-
mationen über die Funktionsweise von 
Twitter, Facebook, Xing und Co. Der 

Autor stellt die Vorteile der einzelnen Medien vor, beschreibt 
die Gefahren von unüberlegten Veröffentlichungen und erläu-
tert, wie ein Twitter-Account oder Xing-Unternehmensprofil 
aussehen sollte. Auch Themen wie Unternehmens-Blogs und 
Social-Media-Monitoring werden angesprochen.
Bewertung: Der Autor geht sowohl auf die Präsentation der 
eigenen Person in Social Media als auch auf Unternehmensdar-
stellungen ein. HR-Themen werden nicht speziell beschrieben. 
Schön ist ein kleines Glossar am Buchende, etwas befremdlich 
ein Interview mit dem Autor selbst am Buchanfang. (dfu)
Michael Ehlers: Kommunikationsrevolution Social Media. 239 Seiten, Bör-

senmedien AG, Kulmbach, 2013. 19,90 Euro.

Anleitung für das Führen 
mit Werten

Chancen und Gefahren 
von Social Media
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Variabler Anteil für Normale
Personalmagazin, Heft 7/2013, Titelthema 

Der Beitrag „Stärker verknüpfen“ zeigte den Zusammenhang zwischen Bo-
ni und Leistungssteuerung im Topmanagement. Ein Leser fragte nach der 
Größenordnung des variablen Anteils am Gehalt „normaler“ Mitarbeiter 
(ohne Budget- oder Personalverantwortung). Dazu eine der Autorinnen. 

Wir sehen bei Tarifmitarbeitern für den variablen Anteil des Vergü-
tungspaketes einen Zielwert von fünf bis fünfzehn  Prozent der 
Grundvergütung, mit einer Staffelung in Abhängigkeit der Tarif-
gruppe. Bei nicht-leitenden AT-Mitarbeitern gilt oft ein Zielwert von 
zehn bis 30 Prozent der Grundvergütung. Pauschal lässt sich hier 
jedoch kein genauerer Wert angeben. Im Einzelfall schafft nur eine 
Differenzierung nach Land, Branche, Karrierestufe und Rolle (zum 
Beispiel Vertrieb versus Nicht-Vertrieb) den jeweils passenden Ziel-
wert für die variable Leistungszulage.
 Petra Knab-Hägele, Senior Partner bei Hostettler, Kramarsch und Partner

ImPressum

Sympathisch, aber illusionär
Personalmagazin, Heft 5/2013, seite 28 f.   

Zwölf Änderungen in der Arbeitswelt von morgen beschrieb Thomas Sat-
telberger in seinem Essay.  Ein Leser hat in manchen Punkten Einwände.       
 
Nach Sattelberger werden in zehn Jahren Netzwerkstrukturen 
„Hierarchien und Machtstrukturen“ ablösen. Doch dazu müsste 
entweder die Rechtsordnung sich so dramatisch verändern, dass 
Unternehmenseigner ihr Dispositionsrecht verlören oder die hie-
rarchische Organisation als Leistungserbringer für alle möglichen 
Bedarfe der modernen Gesellschaft durch Netzwerke ersetzt wer-
den. Trotz vielversprechender Netzwerkansätze darf man sich 
nicht täuschen: Sogar Wikipedia ist eine Organisation. Macht und 
Hierarchie sind Teil des „genetischen Codes“ jeder  Organisation. 
Sympathisch die Prognose, dass Individualboni durch „kollektive 
Erfolgsbeteiligungssysteme“ abgelöst werden;  doch werden die Un-
ternehmen daran auch festhalten, wenn die „Quartals-Financials“ 
hinter den Shareholdererwartungen zurückbleiben? Sattel-
bergers Kritik an „bildungsbürgerlichen Auswahlverfahren“ 
ist richtig, soweit diese formalistisch auf Bildungsabschlüsse 
schauen. Andererseits wäre mehr Bildungsbürgerlichkeit zum Bei-
spiel der Akteure an den Finanzmärkten wünschenswert – etwa 
im Sinne der Lehren, die man aus den Buddenbrooks oder dem 
Faust ziehen kann. Schließlich bläst Sattelberger in das Horn der 
Diversity-Propagandisten. Doch einseitige Orientierung an anglo-
amerikanischen Business-School-Programmen und konformi-
stische Bologna-Punktesammelei dürften eher Einöde produzieren. 
 Dr. Michael Rautenberg, Pelargos Essential Advisory
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Karen Hoyndorf ist seit dem 1. März 2013 bei der Compass 
Group Deutschland Geschäftsführerin für den Bereich Personal und 
zeichnet damit verantwortlich für rund 16.500 Mitarbeiter. Zuvor 
war sie bei Accenture als kaufmännische Geschäftsführerin viele 
Jahre lang unter anderem für die Bereiche HR, Recruiting und Faci-
lity Management verantwortlich. Außerdem wirkt sie seit 2009 in 
Frankfurt und Umgebung als stellvertretende Präsidentin der IHK.

Ganz persönlich
Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen in HR?
Der aktuelle Manteltarifvertrag von Eurest. Und eine umsetz-
bare Strategie zu definieren, um rund 600 Betriebsleiter im 
Thema Personaleinsatz besser zu unterstützen. Auch der Fach-
kräftemangel bringt eine große Herausforderung mit sich.

Welches Projekt würden Sie gern umsetzen, wenn Ihnen ein 
verdoppeltes HR-Budget zur Verfügung stünde?
Ich würde die Potenziale unserer Mitarbeiter stärker in den 
Fokus stellen und fördern wollen.

Eine wichtige Tugend für einen Personalmanager ist …?
Die gleiche wie für alle Führungskräfte: Ein Personalmanager 
sollte klare Ziele vor Augen haben und den Weg dahin ebnen. 

Welche berufliche Entscheidung war bisher die schwierigste?
In meiner vorherigen Position musste ich die Entscheidung 
treffen, Arbeitsplätze ins Ausland zu verlegen. Wichtig bei 
einer solchen Aufgabe sind Transparenz und offene Kommu-
nikation, damit die Mitarbeiter nicht verunsichert werden.

Was war Ihr bislang schönstes Projekt?
Ein „Junior Leadership Development“-Programm, um junge 
Führungspersonen auf die Herausforderungen der Zukunft 
vorzubereiten. Daraus haben sich viele Karrieren entwickelt 
und aus Mentorship ist manchmal Freundschaft geworden.

Wie halten Sie es mit der Work-Life-Balance?
Ich nehme sie ernst – bei mir selbst und bei meinen Kollegen. 

Weshalb haben Sie sich für eine HR-Laufbahn entschieden?
Ich war viele Jahre im Projektgeschäft eines Beratungsun-
ternehmens tätig und kritisierte immer wieder dessen HR-
Prozesse. Irgendwann forderte mich mein Mentor auf, genau 
diese Prozesse selber in die Hand zu nehmen. Der Heraus-
forderung habe ich mich gestellt und bin in den HR-Bereich 
gewechselt – die beste Entscheidung in meinem Berufsleben. 

Wie haben Sie sich zuletzt weitergebildet?
Kürzlich hatte ich die Möglichkeit, mich mit 24 Kollegen aus 
dem internationalen Führungskreis von Compass zwei Tage 
lang in Reading, UK, fortzubilden.

Wann haben Sie im Job zum letzten Mal geschwänzt?
Schwänzen kommt für mich nicht infrage. Ich verquatsche 
mich schon gern einmal beim Cappuccino in unserem Caffè 
Dallucci nach dem Mittagessen.

Wer inspiriert Sie?
Frauen, die Unternehmen bewegen, Passion haben und herz-
lich lachen können.

Wofür hätten Sie gern mehr Zeit?
Das jeweils nächste Meeting besser vorbereiten zu können.

VorscHau ausgabe 10/13

Das nächste Personalmagazin erscheint am 25. September.

TiTel Social Recruiting

ManageMenT Führungsleitlinien konzipieren und umsetzen

organisaTion Dem „Gender Pay Gap“ entgegenwirken

recHT Urlaubsanspruch von Teilzeitkräften richtig berechnen

PersönlicH Sich selbst führen



Ganzheitliche Kompetenzentwicklung für Menschen in Führungspositionen

Programm

www.haufe-akademie.de/gmp

General Management

Unternehmensführung heute hat eine enorme Komplexität erreicht und
muss auf die Zukunft ausgerichtet sein. Für Manager und Führungskräfte
stellt das eine enorme Herausforderung dar. Sie müssen über die eigenen
Funktionsgrenzen hinaus gesamtunternehmerisch denken und die Mit -
arbeiter so führen, dass diese selbstverantwortlich die Unternehmens -
ziele mitverfolgen.

In den Veranstaltungen des General Management Programms 
der Haufe Akademie finden Sie alle relevanten Management- 
und Leadershipthemen behandelt, die Sie bei Ihren Aufgaben 
unterstützen:

· Junior Management Programm (JuMP)
· Leadership Programm 
· NEU: Kooperationen erfolgreich gestalten

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

Das General Management Programm –
fordern Sie noch heute Ihr Exemplar an!

Telefon: 0761 898-4422
Hatun.Karakaya@haufe-akademie.de

Anzeige_GM_PM_2013_Mai_AnzeigeGM_PM  14.05.13  11:30  Seite 1

Unser Maßstab sind Sie.

Betriebliche Zukunftsvorsorge

bav@fil.com
www.fidelity.de/institutionelle

Für eine erfolgreiche Mitarbeiterbindung wird die 
betriebliche Zukunftsvorsorge immer wichtiger. Denn 
Arbeitnehmer suchen zunehmend Stabilität und Ver-
lässlichkeit. Von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zeit-
wertkonto bietet Fidelity Ihnen maßgeschneiderte 
Vorsorgelösungen. Gleichermaßen unterstützen wir 
Sie bei der Umsetzung und Implementierung.
Service – aus einer Hand – der sich bezahlt macht, 
auch für Ihre Mitarbeiter. Unser wichtigstes Erfolgs-
merkmal: Als unabhängiger Vermögensverwalter 
sind wir ausschließlich unseren Kunden verpflichtet. 
Denn unser Maßstab sind Sie.

Zukunft
braucht
Verlässlichkeit. H
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Entfesselt Mitarbeiter. Entfacht Energie.

Unternehmen brauchen Erfolg. Erfolg braucht Energie. Die Energie zu verändern, zu leisten, zu wachsen und zu wagen. 
Wie sehr sich das wirtschaftliche Umfeld auch verändert – die größte Energiequelle bleiben Menschen, die an einem Strang ziehen.
Wäre es nicht großartig, wenn es eine Talentmanagement-Software gäbe, mit der man diese Energie freisetzen, lenken 
und wirksam machen könnte? Und somit den Unternehmenserfolg steigern.

Entfachen Sie die Energie in Ihrem Unternehmen: www.haufe.com/umantis
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Für eine zügige Abstimmung zu Kandidaten führt Sage HR Recruiting 2.0
Personaler, Führungskräfte und Geschäftsleitung optimal zusammen.
Mit kürzeren Auswahlprozessen können Sie im Kampf um die besten
Fachkräfte schneller bei Ihren Wunschkandidaten punkten!

Besuchen Sie uns:
Zukunft Personal 2013
Sage in Halle 2.2
Stand B.08, Kölnmesse
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