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Mit FLEX Pat ® bieten wir Ihnen ein individuelles Expatriate Management. Gemeinsam überneh-
men wir mit unseren Kooperationspartnern die gesamte Betreuung Ihrer Entsendungsprozesse. 
Unser Team steht Ihnen in den Bereichen Steuern, Arbeitsrecht, IT-Management, Versicherun- 
gen sowie Mobility Management zur Verfügung. Gerne helfen wir Ihnen persönlich weiter:  
Robert Heiligers, Telefon +49(0)221 144-61561, robert.heiligers@hdi-gerling.de

Wir denken weiter. 
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Spurlos verschwunden
Datendiebe sind diskret

SAP HCM
SAP Security & Compliance

akquinet AG ist seit vielen Jahren im Bereich
SAP Security & Compliance tätig.

So diskret Datendiebe während ihres Beutezuges auch sind – spätestens wenn
es um die Weitergabe der gestohlenen Daten an Dritte geht, ist der Schaden in
den betroffenen Unternehmen groß. 
Schützen Sie Ihre SAP-Daten gegen den Zugriff Unbefugter – am besten sofort.
Der erste Täter könnte bereits auf dem Weg zu Ihnen sein. 

. Virenschutz

. Zugangsicherung und 
Systemsicherheit

. ABAP-Codeanalyse

Kontakt:  akquinet AG  . Andreas Leisegang, Vertrieb  . Paul-Stritter-Weg 5  . 22297 Hamburg
Fon: +49 (0)40 881 73-2701 . Mobil: +49 (0)171-1 88 172 . E-Mail: andreas.leisegang@akquinet.de . www.akquinet.de/sast

» Datenschutzanforderungen » Analyse von Funktionstrennungskonflikten 
(SoD) und kritischen Berechtigungen

» Security-Check SAP HCM/HR-Portal 

» SAP-integriertes Benutzerantragsverfahren  

» Inhaltliche Kontrolle von SAP-Downloads

» Virenschutz für E-Recruiting- und 
HR-Portallösungen  

Wir unterstützen Sie umfassend, um Ihre HR-Daten abzusichern

3. ABSICHERUNGS-TOOLS
Wir sichern Ihre HR-Systeme 
auf allen Ebenen

2. ANALYSE
Analyse der Einhaltung Ihrer
Sicherheitsrichtlinien

1. BERATUNG
Erstellung eines individuellen
Sicherheitskonzeptes

Sie finden uns auf der Messe‚Zukunft Personal 2010‘ in Köln: Stand M.31, Halle 2.1. Besuchen Sieunseren Vortrag am 14.10. um 11 Uhr.
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Wir bedanken uns bei allen
Beteiligten für 100 erfolgreiche 
HR-RoundTable Veranstaltungen.
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Es sind nicht mehr nur unverbesserliche 
Optimisten, die die frohe Botschaft von 
den Dächern pfeifen: „Die Konjunktur 
in Deutschland zieht an, die Wirtschaft 
wächst und es gibt mehr freie Stellen 
als qualifizierte Bewerber“. Zugege-
ben, diese Entwicklungen sind nicht 
überall gleich stark spürbar und dieser 
Trend ist noch ein zartes Pflänzchen – 
aber er ist da und wir Personaler sind 
an diesem Erfolg nicht ganz unbeteiligt. 
Also sollten wir ihn hegen und pflegen, 
bevor die Unwägbarkeiten einer noch 
immer angeschlagenen Weltwirtschaft 
diesen jungen Trend gefährden können.

Die Kenntnisse und die Methoden, 
um unseren Beitrag zu dieser Aufgabe 
leisten zu können, haben wir. Die HR-
Branche und ihre Dienstleister verfügen 
über eine ungebrochene Dynamik und 
sie sind in der Lage, Vorhandenes wei-
ter zu entwickeln und neue, innovative 

Wege zu beschreiten. Den Mut dazu 
sollten wir haben.

Wir vom HR-RoundTable haben die 
Bereitschaft, Neues auszuprobieren, 
bewiesen. Im Mai 2004 fand unsere 
erste Veranstaltung „Von Personaler – 
für Personaler“ in Hamburg statt. Ein 
Schritt in die richtige Richtung, wie wir 
mit Stolz feststellen können, denn am 
2. September haben wir den mittlerwei-
le 100sten HR-RoundTable in Hamburg 
ausgerichtet. Dieses Forum, geschaffen 
zum intensiven Austausch von Persona-
lern untereinander, wird angenommen 
– es funktioniert. Und der ergänzende 
HR-Guide „Von Dienstleister – für Per-
sonaler“ hat am 6. September bereits 
zum 25sten Male stattgefunden. Das 
zeigt, dass ein brancheninterner Ge-
sprächsbedarf besteht und mit diesen 
Veranstaltungen befriedigt wird.

Mutig sein
Und es geht weiter. Mit dieser Ausgabe 
der HR-RoundTable News haben wir, 
den Marktanforderungen entsprechend, 
drei neue Rubriken aufgenommen: 
Personalsuche, Recht und Gesundheit. 
Und wir wollen mit dieser Ausgabe alle 
Leser auf die brandaktuellen Themen 
hinweisen, die vom 12. bis 14. Oktober 
auf der diesjährigen Fachmesse „Zu-
kunft Personal“ auf dem Gelände der 
Köln Messe im Fokus der Fachbesucher 
stehen werden. Der HR-RoundTable 
richtet dazu wieder an allen drei Mes-
setagen sein Fachforum aus. Dabei 
warten insgesamt 21 Vorträge und 
Veranstaltungen „von Personaler – für 
Personaler“ auf Sie. Worum es dabei im 
Einzelnen gehen wird, erfahren Sie in 
den Beiträgen dieses Heftes – inklusive 
Messekalender (Seite 8).

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ih-
nen!

THOMAS BUCK
Geschäftsführender Gesellschafter
HR Informationssysteme 
GmbH & Co. KG
E-Mail: TBuck@hr-is.de
Tel.: 040 / 79 142 - 082
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 25 Internationale Mobilität:   
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■   r e c h t

 30 Prekäre Arbeitsverhältnisse auf dem 
Vormarsch?

 30 Neuerungen im Urlaubsrecht
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gängigen Büroanwendungen –  
geht das?

■   i t  F ü r  P e r s o n a l e r

 33 HR-Dienstleister einsetzen und erheb-
liche Kosten- und Zeiteinsparungen 
realisieren

 35 Ausbildungseinsatzplanung per IT-
System – mit einem Tool für mySAP 
HCM

 2 Partner

 5 Editorial

 28 Impressum
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h r - r o u n d ta b l E  –  I n t E r n

ferenten, Autoren und Partnern an dieser Stelle 
herzlich danken.

so sind wir
Der HR-RoundTable hat den Menschen die diese 
Branche ausmachen von Anfang an ein Forum 
geboten, für den „geschützten“, unterneh-
mensübergreifenden Erfahrungsaustausch unter 
Fachleuten. Die für die Teilnehmer kostenlosen 
Vorträge und Diskussionen bieten ihnen Gele-
genheiten, die sie aktuell beschäftigenden The-
men bis in ihre Tiefen auszuleuchten und vom 
Know-how ihrer Kollegen zu profitieren. Das 
alles in dem guten Gefühl, dass Ihnen hier nie-
mand etwas verkaufen will. Und Dank unserer 
Partner, die für diese Branchentreffen nicht nur 
Räume und Equipment sondern stets auch „le-
ckere Häppchen und anregende Getränke“ zur 
Verfügung stellen, haben diese Veranstaltungen 
meist auch ein, über das rein Fachliche hinaus-
gehendes, geselliges Moment.

entwicklung in 2010
Nach dem Start 2004 in Hamburg findet der 

ein schönes Jubiläum
Das ist eine Wegmarke, die uns sehr freut. Gut 
sieben Jahre nach unserem ersten HR-RoundTa-
ble konnten wir am 2. September in Hamburg 
die 100ste Veranstaltung dieser Reihe ausrich-
ten. Das Thema lautete „Retention/Halten von 
Key-Mitarbeitern – Ein Modewort oder Chance 
für HR?“. Referent des Abends war Ingwert Jan 
Ingwertsen, HR Director Manufacturing Region 
Europe bei Autoliv. Unter dem Motto „Mitar-
beiter treten in ein Unternehmen ein, aber sie 
verlassen einen Manager“ stellte er den Facet-
tenreichtum dieser Aufgabe dar.

Ist Ihnen etwas aufgefallen? Wir beim HR-
RoundTable kommen immer gleich fachlich zur 
Sache. Zwar feiern wir selbstverständlich gern, 
aber im Zentrum – auch der 100sten Veranstal-
tung – stehen bei uns die Informationsvermitt-
lung und der Austausch von Fachleuten unter-
einander – „von Personaler – für Personaler“. 
Und deswegen sind diese Treffen stets gut be-
sucht – wäre es anders, gäbe es sie nicht mehr. 
Dafür möchten wir Ihnen, unseren Gästen, Re-

HR-RoundTable regelmäßig auch in Berlin und 
Bremen, in Frankfurt am Main, in Köln, Mün-
chen und Stuttgart statt – und seit Februar auch 
in Düsseldorf. Dort unterstützen uns Randstad, 
Simmons & Simmons und World Tax Service. 
Schon bei dieser ersten Veranstaltung konn-
ten wir rund 30 Teilnehmer begrüßen. Auch die 
Teilnehmerzahlen in Köln und Stuttgart steigen 
weiter an – hier gilt unser Dank HR-machbar 
und Z-PM. Und den letzten HR-RoundTable in 
München durften wir gemeinsam mit dem Aus-
bildertreffer des Bundesverbandes der System-
gastronomie e.V. ausrichten.
 
Ein deutliches Zeichen dafür, dass wir mit un-
serem Angebot auf einem guten Weg sind, 
ist zum einen die Tatsache, dass unsere lang-
jährigen Partner ihr Engagement für den HR-
RoundTable ausgeweitet haben. Dabei handelt 
es sich um akquinet, Bremer Landesbank, charis-
Manufaktur, HDI-Gerling-Pensionsmanagement 
und RSB Deutschland. Zum anderen sind es die 
neuen Partner, die wir in diesem Jahr begrüßen 
durften: EPI-USE (München) FPS Rechtsanwälte 

Längst eine Institution
Im September fand der 100. HR-RoundTable statt
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men, unserer eingeführten Veranstaltungsreihe 
jeweils ein ergänzendes aber separates Forum 
– „Von Dienstleister – für Personaler“ – am 
selben Ort direkt vorzuschalten. Der Erfolg des 
HR-Guide gibt uns Recht, denn er unterstreicht, 
dass ein übergreifender Gesprächsbedarf be-
steht und mit diesen Veranstaltungen befriedigt 
wird.

besuchen sie uns: „zukunft Personal“
Die meisten von Ihnen werden schon im Früh-
jahr, anlässlich der „Personal 2010“, Ende April 
in Stuttgart, eine ebenso umfangreiche Ausgabe 
der HR-RoundTable News in den Händen gehal-
ten haben. Damals wie heute ein Sonderdruck 
des Datakontext-Verlags, denn auch jetzt steht 
wieder eine bedeutende Fachmesse vor der Tür. 
Vom 12. bis zum 14. Oktober findet auf dem 
Gelände der Köln Messe die „Zukunft Personal 
2010“ statt. Der HR-RoundTable ist selbstver-
ständlich vor Ort und richtet dazu an allen drei 

Messetagen sein Fachforum aus. Freuen Sie sich 
auf insgesamt 21 spannende und aufschluss-
reiche Vorträge und Veranstaltungen an un-
serem Messestand. Die Beiträge dieses Heftes, 
inklusive Messekalender, bieten Ihnen schon 
jetzt einen Überblick sowie einen Vorgeschmack 
auf das, was Sie in Köln erwartet. Wir freuen uns 
jedenfalls darauf, Sie am HR-RoundTable-Stand 
(Halle 2.1 M.31) begrüßen zu dürfen. Freikarten 
stehen uns dank hrm zur Verfügung.

und Notare (Berlin und Hamburg) Meinecke & 
Rosengarten (Hamburg) NET EXPAT (München) 
OTTO und tesa (beide Hamburg). Ihnen allen 
ein herzliches: „Willkommen an Bord und vielen 
Dank für Ihre Unterstützung“.

hr-guide zum 25sten
Übrigens, auch unser jüngstes Baby, der HR-
Guide ist mittlerweile 25. Diese von uns im ver-
gangenen Jahr als Ergänzung zum HR-Round-
Table initiierte Veranstaltungsreihe hat am 6. 
September bereits zum 25sten Male stattgefun-
den. Wir haben den HR-Guide damals ins Leben 
gerufen, weil wir feststellen mussten, dass die 
Dienstleister der HR-Branche den Teilnehmern 
am HR-RoundTable durchaus interessante Infor-
mationen und Angebote zu bieten haben und 
es dafür in unserem Kreis auch eine Nachfrage 
gibt. Nun war und ist der HR-RoundTable aber 
ein Forum ausschließlich von, für und mit Per-
sonalern. Deshalb sind wir auf die Idee gekom-

 H R - R o u n d T a b l e  –  i n T e R n  ó

THOMAS BUCK
Veranstalter des HR-RoundTable
E-Mail: TBuck@HR-RoundTable.de
Tel.: 040 / 79 142 - 082
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12. oktober 2010

10:00-10:45 Die Rolle von Ethik und Werten im Personalmanagement Prof. Dr. Niels Brabandt, Geschäftsführer, NB Networks 

11:00-11:45 Internationale Mobilität und „Talent Management“ Petra Nickels, Senior Consultant, NET EXPAT Germany

12:00-12:45 Immer die Form wahren – Das kleine Arbeitsrecht 1x1 gegen formale Frank Priewe, Geschäftsführer,     
 Fallen im Personaleralltag KPS Interacitve Media GmbH & Co. KG 

13:15-14:00 „Gestalten von notwendigen betriebsbedingten Kündigungen,  Wilfried Oberrath, Geschäftsführer, 
 so sozialverträglich wie möglich! Geht das überhaupt?“ gmo Gesellschaft für Management + Outplacement mbH

14:15-15:00 Christliche Werte im Personalmanagement Karsten Behrendt, bis Juni stellv. Personalleiter,    
  Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe AG

15:15-16:00 Warum HR-Dienstleister nicht zuhören und Personaler schlecht einkaufen Helge Kochskämper, HR Manager, tesa SE 

16:15-16:45 Jeder Schritt zählt: Mehr Erreichen durch Teambewegung Melanie Lehner, Geschäftsführerin,     
  Corporate Health Institute GmbH    

13. oktober 2010 

10:00-10:45 Handhabung von Personalfluktuation in Krisenzeiten Prof. Dr. Niels Brabandt, Geschäftsführer, NB Networks

11:00-11:45 Open HR – leben Sie schon oder arbeiten Sie noch? Franz Langecker, Chefredakteur, DATAKONTEXT  

12:00-12:45 Mitarbeiterbefragung als zentrales Instrument für strategisches HR Management Andreas Bolder, HR Director, Ranstad   

13:15-14:00 Personalmanagement und Berliner Balanced Scorecard: Olaf Drewicke, Leiter Personalentwicklung, Muehlhan AG 
 Eine gerechte Vergütungsstruktur dank „rechenbarer“ Kennzahlen 

14:15-15:00 „Frische“ am Start! Eine spannende Geschichte rund um den Aufbau  Sonja Bos, Leiterin Personalentwicklung, VAPIANO SE  
 der firmeneigenen Vii-Academy 

15:15-16:00 Kostenträchtige Fallen im Arbeitsrecht vermeiden Dr. Alexandra Henkel, MM, Rechtsanwältin,   
  FPS RECHTSANWÄLTE & NOTARE 

16:15-17:00 EAP – Die neue Generation des betrieblichen Gesundheitsmanagements Manuela Görcke, Geschäftsführerin, OTHEB GmbH   
 Inhalt, Chancen und Erfolg von Employee Assistance Programs     

     

14. oktober 2010 

10:00-10:45 Sicherung des Lernerfolgs und Lerntransfers durch systematische Auditierung  Prof. Dr. Niels Brabandt, Geschäftsführer, NB Networks 

11:00-11:45 Inhaltliche Protokollierung aller SAP Downloads mit SAST Andreas Leisegang, Vertriebsleiter, akquinet enterprise solutions GmbH

12:00-12:45 Performancemanagement pragmatisch umgestzt Marc Murray, Director Human Resources, Smiths Detection

13:00-13:45 Was nichts kostet, ist nichts wert? Zeit sichern für strategische  Marc Murray, Director Human Resources, Smiths Detection  
 HR-Arbeit mit Bordmitteln 

14:00-14:45 Do‘s und Don‘ts bei der Durchführung von Mitarbeiterbefragungen Iris Viebke, Unit Director, Meinecke & Rosengarten 

15:00-15:45 „People Capability First – Die Erfolgsformel des größten Christian Johannsen, Human Resources Director,    
 Gastronomiekonzerns der Welt“ Kentucky Fried Chicken (Teil der Yum! Brands Inc. Gruppe)

16:00-16:30 Arbeitsrechtliche Implikationen der Einführung von Vergütungssystemen Alexander Greth, Rechtsanwalt, Simmons & Simmons 

Messekalender
Messefreikarten für Teilnehmer (begrenztes Kontingent)

Anmeldung und weitere Infos unter www.HR-RoundTable.de

halle 2.1 stand M.31
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Der Anpassungsdruck für Organisationen ist unver-
ändert hoch. Doch gerade mittelständische Unter-
nehmen haben hier, aufgrund ihrer kürzeren Reak-
tionszeit, im Vergleich zu Großunternehmen einen 
Wettbewerbsvorteil. Prof. Dr. Carsten Steinert von 
der Fachhochschule Osnabrück zeigt, wie sich mit-
telständische Unternehmen durch systematische 
Projektqualifizierung der Mitarbeiter diesen Vorteil 
zu Nutze machen.

Um flexibel auf die sich permanent ändernden An-
forderungen der Märkte reagieren zu können ist es 
notwendig, komplexe Fragestellungen innerhalb 
kürzester Zeit zu bearbeiten. In traditionellen Lini-
enstrukturen ist das kaum zu leisten. Daher wur-
de in vielen Unternehmen, parallel zur klassischen 
Linienorganisation, eine flexible und dynamische 
Projektorganisation etabliert. Aktuellen Studien 
zufolge beträgt der Anteil der Projektkosten an 
den Gesamtkosten in deutschen Unternehmen in-
zwischen mehr als 30%, Tendenz steigend. Für die 
Unternehmen ist Projektarbeit also längst zu einem 
kritischen Erfolgsfaktor und ihre Projektkompetenz 
zu einem wesentlichen Wettbewerbsvorteil gewor-
den. Unter diesen Vorzeichen ist es für jedes Un-
ternehmen dringend geboten, die eigene Projekt-
kompetenz zu untersuchen und gegebenenfalls zu 
optimieren. Unzulänglichkeiten in der Projektab-
wicklung sind einer der größten Wertvernichter in 
deutschen Organisationen: Bis zu 194 Milliarden 
Euro jährlich, so Schätzungen, beträgt der durch 
mangelnde Projektkompetenz verursachte Scha-
den.

Als kritische Erfolgsfaktoren von Projektarbeit 
gelten Stakeholder-Management, Controlling und 
Reporting sowie die Schulung und Vorbereitung 
der Projektleiter und -mitarbeiter. Doch insbeson-
dere bei deren Schulung haben viele Unternehmen 
offensichtlich Nachholbedarf. Studien der Gesell-
schaft für Projektmanagement zu Folge, bereitet 
nur jedes zweite Unternehmen die Projektleiter 
durch Schulungen auf ihre Führungsaufgabe vor. 
Weniger als 40% der Projektmitarbeiter erhalten 
eine Schulung vor ihrem Projekteinsatz. Eine Inte-
gration der Projektarbeit in das Karrieresystem gibt 
es gar nur in 33% der Unternehmen.

Gut ausgebildete Projektmitarbeiter bilden jedoch 
das Rückgrat eines projektorientierten Unterneh-
mens und entscheiden über Erfolg oder Misserfolg 
der Projekte. 
Insbesondere in mittelständischen Unternehmen 
sind Mitarbeiter häufig parallel zu ihrer Projekttä-
tigkeit im Tagesgeschäft eingesetzt. Da in vielen 
Unternehmen der Bedarf an qualifizierten Mitar-
beitern größer ist als das Angebot, kommt es nicht 
selten vor, dass immer die gleichen, altbewährten 
Mitarbeiter (zumeist Leistungsträger) in Projekte 
berufen werden und so einer permanenten Doppel-
belastung ausgesetzt sind. Diese kann die Mitar-
beiter langfristig demotivieren und die Gefahr von 
Abwanderungstendenzen erhöhen. Insbesondere 
jetzt, wo sich auf dem Arbeitsmarkt ein Mangel 
an gut qualifizierten Fachkräften abzeichnet, wiegt 
der Verlust eines Leistungsträgers für ein Unterneh-
men besonders schwer.

Dieser Gefahr kann durch eine Professionalisie-
rung des unternehmensspezifischen Karriere- und 
Ausbildungssystems für das Projektmanagement 
begegnet werden. Der Aufbau kann in zwei Stufen 
erfolgen, je nach Unternehmensgröße und Intensi-
tät der durchgeführten Projektarbeit:

Qualifizierung für Projektarbeit:1.  
Potenzielle neue Projektmitarbeiter und -lei-
ter werden systematisch auf die Projektarbeit 
vorbereitet, bereits in Projektarbeit erfahrene 
Mitarbeiter weiterqualifiziert. Dazu müssen 
verschiedene Kompetenzstufen definiert (zum 
Beispiel Project Practitioner, Project Professi-
onal, Project Manager, Project Director) und 
für jede Kompetenzstufe geeignete Qualifizie-
rungsmaßnahmen entwickelt werden.
Projektarbeit als karriereschritt:2.  
Diese Kompetenzstufen werden in das beste-
hende Karrieresystem des Unternehmens inte-
griert. Dadurch kann, parallel zur Laufbahn in 
der Linienorganisation, auch im Rahmen der 
Projektarbeit ein Karriereaufstieg erfolgen. Die 
Mitarbeiter sind dann quasi „hauptamtlich“ 
in Projekten tätig. Die jeweilige Projektfunk-
tion hat dabei – organisatorisch wie monetär 
– den gleichen Status wie eine von den An-
forderungen her vergleichbare Funktion in der 
Linienorganisation.

Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit
Projektarbeit mit Karriereperspektive

PROF. DR. CARSTEN STEINERT
Betriebswirtschaftslehre insb. Personalmanagement
Fachhochschule Osnabrück
E-Mail: Steinert@wi.fh-osnabrueck.de

P E r s o n a l E n t w I c k l u n g

Die Vorteile, die sich insbesondere für mittelstän-
dische Unternehmen durch die Einführung eines 
solchen Systems ergeben, sind vielfältig: Durch das 
Angebot von systematischen Qualifizierungsmaß-
nahmen zur Projektarbeit erhöht sich die Anzahl 
der qualifizierten Projektmitarbeiter. Leistungsträ-
ger werden entlastet, weil die Projektlast auf meh-
rere Schultern verteilt werden kann. Zudem erhöht 
sich aufgrund der verbesserten Qualifikationen die 
Projektkompetenz der Organisation deutlich. Dies 
führt zu einer verkürzten Reaktionszeit und damit 
zu einer verbesserten Marktanpassungsfähigkeit. 
Mittelständische Unternehmen verfügen in der Re-
gel über sehr flache Hierarchien und bieten daher 
nur begrenzte Aufstiegsmöglichkeiten. Durch die 
Verankerung der Projektarbeit im Karrieresystem 
steigen die Perspektiven der Mitarbeiter deutlich. 
Die Gefahr der Abwanderung von Leistungsträgern 
mangels Aufstiegsmöglichkeiten wird reduziert. 
Projektarbeit wird so zum Bindungsinstrument.

Die Kosten der Professionalisierung sind über-
schaubar, da die meisten Bausteine von Projekt-
qualifizierungen durch Inhouse-Schulungen abge-
deckt werden können. Dabei hat sich ein Mix aus 
in- und externen Trainern bewährt. Der Tagessatz 
eines externen Trainers liegt zwischen 1.500 und 
2.000 Euro.

Prof. Dr. Carsten Steinert lehrt Personalmanagement an der FH 
Osnabrück.
Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Trainer und Con-
sultant für den Bereich Human Resource Management sowie 
als Personalmanager eines internationalen Finanzdienstleis-
tungskonzerns verfügt er über eine reichhaltige Expertise in 
allen Facetten des strategischen und operativen Personalma-
nagements, einschließlich der Personal- und Organisations-
entwicklung.
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schäft eine herausragende Stellung einnehme. Mit einsatzfreudigem, moti-
viertem, kreativem und hoch qualifiziertem Personal die heutige Position als 
Weltmarktführer im Projekt- und Schwergutsegment in der Zukunft ausbau-
en, das ist das erklärte Ziel – die Fokussierung auf hochwertige Ausbildung 
ist dabei ein wichtiges, belastbares Standbein der Unternehmenspolitik.
Mit dem Joint Venture BELUGA HOCHTIEF Offshore stößt Beluga Shipping, 
Seite an Seite mit dem Baudienstleister Hochtief Construction – deutlich 
stärker als es durch die bisherigen Verschiffungen von Projektladungen dar-
stellbar ist – in die anziehende Boombranche Offshore Wind vor. Doch auch 
hier gilt generell: Die Tonnagekapazitäten sind schon jetzt kaum ausreichend 
für die starke Nachfrage und das notwendige Fachpersonal scheint genauso 
rar gesät zu sein. Die Errichterschiffe von BELUGA HOCHTIEF Offshore sor-
gen für einen signifikanten Qualitätssprung in der Errichterlogistik. Sie sind 
mit einem leistungsstarken 1.500-Tonnen-Kran und ausfahrbaren Hubbeinen 
ausgestattet und werden so riesige Windkraftanlagen sowohl laden und 
transportieren als auch direkt am Zielort, primär in der Nord- und Ostsee, 
installieren können.
Gut 4,5 Millionen Euro investiert die Bremer Reederei derzeit in den Bau 
einer neuen Ausbildungseinheit, damit auch das Personal Schritt für Schritt 
gedeiht: Die Beluga Offshore Training Academy bietet auf dem Areal des Ma-
ritimen Campus Elsfleth unter anderem einen „Offshore & Heavy Lift Crane 
Operation Simulator“ sowie ein Trainingsschwimmbecken, was die mariti-
men Ausbildungsmöglichkeiten für den Offshore- und Schwergutbereich auf 
eine neue Stufe heben wird.

Dank der stringenten Personalpolitik und mangelnder Scheu vor Innovati-
onen und Investitionen, werden die Experten an Bord der modernen Beluga-
Flotte auch in Zukunft neuen Routen folgen sowie Windkraftanlagen, Hafen-
kräne, Kraftwerksmodule und Fabrikelemente sicher und effizient über die 
Weltmeere verschiffen.

Mehrere tausend Tonnen schwere Fabrik- oder Kraftwerksmodule sicher 
verschiffen, Dutzende Meter hohe Hafenkräne an Deck laden, komplexe 
Windkraftanlagen offshore effizient errichten oder auch selten befahrene 
Seewege erfolgreich durchqueren: Das sind nur einige Beispiele für die 
Fülle von Aufgaben in der maritimen Wirtschaft, die nur von hoch qualifi-
zierten Spezialisten professionell zu bewältigen sind. Fachwissen, Einsatz-
bereitschaft, Kreativität und Zuverlässigkeit zählen hier zu den besonders 
gefragten Eigenschaften. Schon Ende der neunziger Jahre war in der, an In-
frastruktur- und Konjunkturentwicklungen gekoppelten Wachstumsbranche, 
Handelsschifffahrt abzusehen, dass das erforderliche Fachpersonal nicht in 
ausreichender Anzahl und womöglich auch nicht mit den benötigten Qualifi-
kationen zur Verfügung stehen würde.

Unternehmen wie die Bremer Projekt- und Schwergutreederei Beluga Ship-
ping GmbH sind der drohenden Entwicklung proaktiv begegnet – dank eige-
ner Institutionen, wie vor allem der Beluga Sea Academy, in welcher jährlich 
mehr als 100 Kadetten das Handwerk von der Pike auf lernen. Auch das be-
rufliche Gymnasium Beluga College, in dem Schüler mit modernsten Unter-
richtsmethoden maritim geprägt zum Abitur geleitet werden, folgt diesem 
Kurs. Des Weiteren hat Beluga Shipping durch engagierte Mitwirkung am 
Public-Private-Partnership-Projekt Maritimer Campus Elsfleth, die Finanzie-
rung mehrerer Stiftungsprofessuren und die Konzeptionierung des interna-
tionalen Studiengangs „Shipping & Chartering“ an der Hochschule Bremen, 
die Nachwuchsförderung nachhaltig in der eigenen Unternehmensphiloso-
phie verankert.

Um für künftige Anforderungen noch besser aufgestellt zu sein, intensiviert 
die Bremer Reederei in Zukunft ihr ohnehin schon großes Engagement insbe-
sondere im Ausbildungsbereich und verfeinert damit ihr ganzheitliches Per-
sonalmanagement. Für ihren, das Unternehmen außergewöhnlich tief durch-
dringenden, Strategieansatz einer modernen Nachwuchsförderung sowie die 
Kraft, die guten Ideen vom Papier auch gelebte Realität werden zu lassen, 
erhielt Beluga Shipping den Axia Award 2009 in der Kategorie Personalma-
nagement. „Bei Beluga Shipping greifen Unternehmensstrategie und Perso-
nalentwicklung bestens ineinander. Letztere ist besonders wichtig, denn der 
Altersdurchschnitt liegt aktuell bei 35 Jahren“, hieß es in der Laudatio des 
Veranstalters Deloitte.

Der Verband Deutscher Reeder hatte an anderer Stelle bereits erklärt, dass 
das Ausbildungsengagement von Beluga Shipping im deutschen Reedereige-

Ganzheitliches Personalmanagement
als Schlüssel zum Erfolg 
Die Reederei Beluga Shipping ist ein Leuchtturm in der maritimen Ausbildung

NIELS STOLBERG
Geschäftsführender Gesellschafter 
Beluga Shipping GmbH
E-Mail: info@beluga-group.com
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im Bereich VOB/Aufmaß Massenauszüge und Bauzeichnungen lesen und •	
im Hinblick auf Materialverbräuche und Qualitätsanforderungen bewer-
ten. 
Aufmaßberechnungen und Massenauszüge unter Einhaltung der Richtli-•	
nien der VOB selbstständig durchführen. 
durch die von der HWK Dortmund zertifizierte, dreiwöchige Strahler- •	
und Beschichterschulung den Gesamtzusammenhang des Korrosions-
schutzes im Stahlbau erkennen, d.h. Oberflächenzustände einschätzen 
und in fachlich nachvollziehbare Kategorien einordnen, geeignete Ober-
flächenvorbereitungsverfahren und anschließende Beschichtungen unter 
der geforderten Qualität, der zu erwartenden Schutzdauer, der Wirt-
schaftlichkeit und des Umweltschutzes auswählen. 
nach SCC-Standard (Sicherheits Certifikat Contraktoren), Dok. 016/017 •	
geschult sein. Dieser international anerkannte Standard sichert ein fun-
diertes Fachwissen im Bereich Arbeitssicherheit und ermöglicht, das 
Arbeitsumfeld im Hinblick auf Gefahrenquellen zu beurteilen, entspre-
chende Maßnahmen zu ergreifen um eine gefährdungsarme Durchfüh-
rung der zu verrichtenden Arbeiten zu gewährleisten. Diese Sensibilisie-
rung fördert die Übernahme von Verantwortung für sich und andere und 
hilft, die Unfallzahlen zu senken.

Das Unternehmensziel, die Fähigkeiten der Facharbeiter bei Muehlhan für 
zukünftige Bedarfe zu entwickeln, konnte somit durch eine ganzheitliche 
und nachhaltige Qualifizierung gewährleistet werden.

Gut ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiter sind eine wesentliche Voraus-
setzung für die erfolgreiche Realisierung von Korrosionsschutzprojekten. Die 
Muehlhan AG ist Spezialist für maritimen und industriellen Oberflächen-
schutz und an über 35 Standorten mit über 2300 Mitarbeitern weltweit 
vertreten. Projekt- oder Bauleiter bei Muehlhan sind als Führungskräfte für 
eine reibungslose Projektbetreuung verantwortlich. Sie lösen Aufgaben zur 
Flächenberechnung, Geräte- und Materialauswahl, Logistik, Kostenrech-
nung, Qualitätskontrolle und Dokumentation – und Mitarbeiterführung. Die 
meisten Mitarbeiter bei Muehlhan insgesamt arbeiten als Fachkräfte im Kor-
rosionsschutz, von deren Wissen und Motivation die spätere Zufriedenheit 
des Kunden und damit auch der nachhaltige Erfolg des Projektes abhängen. 
Im Jahr 2009 begann die Muehlhan AG am Standort in Rostock mit einer 
Qualifizierungsoffensive für Fachkräfte, um insbesondere die Fähigkeiten 
im Bereich des industriellen Korrosionsschutzes zu stärken. In Kooperation 
mit der arvaport Dienstleistungsgesellschaft mbH wurde nach genauer bil-
dungsbedarfs- und bildungszielanalyse eine adressatengerechte Qualifi-
zierung entwickelt.
Neben der Vermittlung der notwendigen fachtheoretischen und fach-
praktischen kenntnisse und Fertigkeiten sollte auch der Erwerb allge-
mein marktrelevanter, zertifizierter Qualifikationen des Bundesverbandes 
für Korrosionsschutz e. V. (BVK) und abschließend des Gesellenbriefs zum 
Bauten und- Objektbeschichter (HWK) möglich sein. Dem Erwerb eines aner-
kannten Berufsabschlusses kam eine Schlüsselrolle zu. Diese Qualifizierung 
führt zu hoher Motivation im Rahmen der Teilnahme, da ein als „handfest“ 
identifizierter Bildungsabschluss erworben wird – und verbessert die spätere 
Leistungskraft im Korrosionsschutzprojekt – was schließlich den Kunden zu-
frieden stellt. 
Eine besondere herausforderung stellte die Zulassung der Mitarbeiter 
zur abschließenden Gesellenprüfung an der Handwerkskammer (HWK) dar. 
Im Allgemeinen ist dies nur nach vorheriger dualer Berufsausbildung für 
Auszubildende bzw. nach dem Absolvieren einer Umschulung möglich. In 
diesem Fall konnte jedoch unter Berücksichtigung der bereits erworbenen 
Berufserfahrung – in den meisten Fällen deutlich mehr als dem 1,5 fachen 
der grundständigen Berufsausbildungszeit – eine externe Zulassung zur Ge-
sellenprüfung im Sinne des § 45 Berufsbildungsgesetz (BBiG) realisiert wer-
den. Damit konnte das Weiterbildungsprojekt auf ein Jahr begrenzt werden, 
während eine Umschulung mit abschließender Gesellenprüfung in der Regel 
2 Jahre in Anspruch nimmt. Die Qualifizierung wurde nicht berufsbegleitend, 
sondern während der üblichen Arbeitszeiten durchgeführt und Muehlhan 
stellte die Mitarbeiter bei voller lohnfortzahlung frei. Im kontinuierlichen 
Wechsel von theoretischer und praktischer Wissensvermittlung und berufs-
naher Anwendung ließ sich das neu Erlernte mit Spaß in die betriebliche Pra-
xis umsetzen. Die Mitarbeiter blieben somit während der Qualifizierung fest 
in die betrieblichen Abläufe integriert. 

Die hohen Kosten der Qualifizierung wurden durch Fördermittel des 
bundes getragen, außerdem wurde das Arbeitsentgelt für die Phasen, in de-
nen die gewerblichen Mitarbeiter durch die Freistellung keine Produktivlei-
stung erbringen konnten, gefördert. Im September 2010 nahmen 28 Teilneh-
mer der Qualifizierungsmaßnahme an der Gesellenprüfung zum Bauten- und 
Objektbeschichter vor der Handwerkskammer Dortmund teil. Die Fachkräfte 
bei Muehlhan in Rostock werden somit ab Oktober 2010 z. B.:

Employability gestärkt – 
Kundennutzen erhöht
Eine Qualifizierungsoffensive für Fachkräfte im Korrosionsschutz 

OL AF DREWICKE
Leiter Personalentwicklung
Muehlhan AG
E-Mail: Drewicke@muehlhan.com

Y VES RIT TER VON L ACROIX
Projektleiter Beschäftigtenqualifizie-
rung, arvaport Dienstleistungsgesell-
schaft mbH 
E-Mail: Yves.RittervonLacroix@
arvaport.de · Tel.: 044 21 - 50 04 98 - 76
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Den Führungskräften gibt das Gespräch die Möglichkeit, Themen zu hin-
terfragen und sich mit ihren Mitarbeitern über die unterschiedlichen Erwar-
tungen an Führung und Führungsverhalten auszutauschen. Die Mitarbeiter 
erhalten Hintergrundinformationen und werden in die Lage versetzt, das 
Verhalten ihrer Führungskraft und den Sinn einzelner Maßnahmen besser 
nachzuvollziehen. In der Praxis führt das Auswertungsgespräch oft zu wert-
vollen Erkenntnissen für beide Seiten und zu Vereinbarungen für das künf-
tige Miteinander.

Bereits zum zweiten Mal beurteilten die EOS Mitarbeiter ihre Führungs-
kräfte nach diesem Verfahren. Ein Vergleich der Ergebnisse zeigt, dass die 
Ausgangssituation bereits zufriedenstellte und dass aus der Beurteilung ab-
geleitete Maßnahmen die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Füh-
rungskräften verbesserten.

Die Verhaltensregeln des eos code of conduct, miteinander respektvoll 
und kooperativ umzugehen sowie konstruktive Kritik offen zu äußern, wer-
den durch das Feedback-Verfahren mit Leben gefüllt. Für die Personalent-
wicklung bedeuten die Ergebnisse, dass das Verfahren fortgesetzt und alle 
Führungsebenen durch geeignete Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wei-
ter unterstützt werden.

„EOS arbeitet mit Konsequenz und Sympathie“ das ist nicht nur das Marken-
versprechen des Unternehmens, mit dem es seinen Kunden gegenüber auf-
tritt. Es ist gleichzeitig zentraler Leitsatz der EOS Führungskultur. Unter dieser 
Prämisse erfolgt bei EOS alle zwei Jahre das Feedback der Mitarbeiter an ihre 
Führungskräfte.

Vor knapp fünf Jahren suchte die internationale EOS Gruppe nach einer 
edV-gestützten lösung, um das Feedbackverfahren an Führungskräfte für 
alle Beteiligten effizient zu gestalten. Mit über 5.000 Mitarbeitern und mehr 
als 40 Tochtergesellschaften weltweit ist EOS, ein Unternehmen der Otto 
Group, einer der führenden Anbieter von individuellen Dienstleistungen rund 
um den Lebenszyklus einer Kundenbeziehung – von der Kundengewinnung 
über die elektronische Zahlungsabwicklung bis hin zu Inkasso und Forde-
rungskauf. Zum Anforderungsprofil an die EDV-Lösung gehörte, dass sie von 
den Mitarbeitern akzeptiert wird, einfach anzuwenden ist und umfangreiche 
Auswertungen für unterschiedliche Führungsebenen ermöglicht. In HR Infor-
mationssysteme fand EOS einen zuverlässigen Partner, der die Erwartungen 
erfüllte.

Bevor EOS mit dem Feedbackverfahren startete, informierte das Unterneh-
men Mitarbeiter und Führungskräfte über dessen Ablauf sowie die Hinter-
gründe und legte die Bedingungen für die Teilnahme am Verfahren fest:

Mitarbeiter und Führungskraft arbeiten seit mindestens sechs Monaten •	
in einer Organisationseinheit zusammen.
Der Mitarbeiter beurteilt den zurückliegenden Zeitraum von zwei Jahren •	
(soweit möglich). Damit wird das Risiko verringert, positiven oder nega-
tiven Situationen aus aktueller Erinnerung zu viel Gewicht zu geben.
Das Feedback unterliegt strengster Vertraulichkeit. Da es auf die Ein-•	
schätzung jedes Einzelnen ankommt, erfolgt abschließend eine anonyme 
Zusammenfassung aller Einzel-Feedbacks.
Die Abgabe des Feedbacks erfolgt anonym und ist freiwillig. Dies ist ins-•	
besondere bei Organisationseinheiten mit wenigen Mitarbeitern wich-
tig.

Der Feedbackbogen beginnt mit der Grundlage für die Bewertung. Hier 
ist eine Punkteskala von 1 bis 5 mit qualitativen Erläuterungen hinterlegt. 
In der Anleitung sowie in obligatorischen Schulungen wurde explizit darauf 
hingewiesen, dass die Benotung nicht mit dem Schulnotensystem zu verglei-
chen ist.
Im daran anschließenden Kriterienkatalog soll der Mitarbeiter den seiner 
Meinung nach zutreffenden Punktwert vergeben. Die Bereiche der einzelnen 
Feedback-Kriterien werden anhand von Beispielen erläutert. Diese Verhal-
tensanker beschreiben die zu bewertenden Kompetenzen, um zur objektiven 
Benotung und guten Verständlichkeit beizutragen. Kann zu einzelnen Krite-
rien keine objektive Aussage getroffen werden, so steht alternativ eine „0“ 
zur Verfügung. Der Feedbackbogen endet mit der Möglichkeit positive oder 
kritische Anmerkungen als Fließtext zu notieren.

Außer der Einschätzung zum „Persönlichen und zwischenmenschlichen (Ar-
beits-) Verhalten“ sind die Bereiche „Fachliches und methodisch orientiertes 
Arbeitsverhalten“ sowie „Mitarbeiterführung“ zu bewerten. Das Feedback 
der einzelnen Mitarbeiter wird entsprechend der Organisationseinheiten 
(Teams, Abteilungen oder Bereiche) zusammengefasst. Diese Verdichtung 
dient als Basis für das anschließende Auswertungsgespräch zwischen Vorge-
setzten und Mitarbeitern.

Konstruktive Kritik EDV-gestützt äußern 
Mitarbeiter-Feedback für die Führungskräfte der EOS Gruppe

WOLFGANG BENECKE
Referent der Personalentwicklung
KG EOS Holding GmbH & Co
E-Mail: W.Benecke@eos-solutions.com

MARKUS BURKHARDT
Referent der Personalentwicklung
KG EOS Holding GmbH & Co
E-Mail: M.Burkhardt@eos-solutions.com

Abb.: Beispielhafter Auszug aus dem Feedbackbogen der EOS Gruppe
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Bereiten Sie das Gespräch ordentlich vor und überlegen Sie auch: Was pas-
siert danach? Möchte der Mitarbeiter wieder zurück an seinen Arbeitsplatz 
oder benötigt er „Raum für seine Gedanken“? Bieten Sie an, für den Rest 
des Tages –unter Bezahlung- nach Hause zugehen. 
Bieten Sie Folgegespräche an, auch um weitere Details zu besprechen. Bie-
ten Sie auch an, dass der Mitarbeiter das Recht hat, z.B. auch den Betriebsrat 
zu weiteren Gesprächen hinzuzuziehen.

hr-rt news: sie sagten eingangs, dass es auch darum geht, dem Mit-
arbeiter, trotz der notwendigen trennungssituation wertschätzend 
entgegenzutreten. gibt es da einen besonderen tipp?
Ja! Trennen Sie im Gespräch ganz klar die Sache und die Person. Dadurch 
erreichen Sie auch eine klare Trennung zwischen der betrieblichen Notwen-
digkeit und der persönlichen Wertschätzung des Menschen.

hr-rt news: aber setzt das nicht auch eine gewisse kompetenz der 
betreffenden Führungskraft voraus und den impuls des unterneh-
mens in diesem sinne zu verfahren?
Selbstverständlich. Nun wird eine derartige „Gesprächskompetenz“ nicht 
prophylaktisch geschult und auch Unternehmensleitungen und Führungs-
kräfte sind häufig überfordert. Stehen doch –zum Glück– derartige Ge-
spräche nicht ständig auf der Tagesordnung. Es bedarf also eines bewussten 
und abgestimmten Trennungsmanagements. Die Unterstützung hierfür ist 
Teil unserer Beratungsleistung.

hr-rt news: und wie kann es nun konkret gelingen, dass der Mitar-
beiter eine größtmögliche chance erhält, so schnell wie möglich eine 
neue berufliche heimat zu finden?
Hier hat sich inzwischen die Beratung zur beruflichen Neuorientierung  
erfolgreich am Markt durchgesetzt. Sei es als klassisches Outplacement, 
der Transferagentur nach § 216a SGB III oder der Transfergesellschaft 
nach § 216b SBG III. Diese Beratungsfelder decken wir als gmo bzw. für die 
Transfergesellschaft über unsere Tochtergesellschaft, der impulsTRANSFER 
GmbH bundesweit ab. Weiterhin sind wir Partner im Verbund der Outplace-
mentGroup. Vorrangiges Ziel derartiger Maßnahmen sollte es insbesondere 
sein, die Arbeitslosigkeit weitgehend zu vermeiden und idealerweise eine 
neue Aufgabe, wenn möglich noch innerhalb der letzten Monate der Be-
schäftigungszeit zu finden. Wird dieses Ziel erreicht –was im Übrigen fast 
immer der Fall ist– dann ist die Trennung wirklich als sozialverträglich zu be-
zeichnen. Insofern hilft es sowohl dem betroffenen Mitarbeiter ganz konkret, 
aber auch den Beteiligten, die im Unternehmen verbleiben, da sie erkennen, 
dass das Unternehmen verantwortungsvoll mit den Trennungen umgegan-
gen ist.

hr-rt news: herr oberrath, sie sprechen über das gestalten be-
triebsbedingter kündigungen auf sozialverträglicher basis. wie soll 
das denn funktionieren?
Selbstverständlich liegt hierin bereits ein Widerspruch. Deshalb lassen Sie 
uns besser sagen, so sozialverträglich wie möglich. Schauen Sie: betriebs-
bedingte Trennungen haben grundsätzlich nichts mit dem Verhalten und den 
Leistungen des Mitarbeiters zu tun. Sie liegen in Gründen, die der Mitar-
beiter persönlich nicht zu vertreten hat. Häufig hat er über viele Jahre hin-
weg treu und loyal zu seinem Unternehmen gestanden. Und nun soll oder 
muss er das Unternehmen verlassen. Ist das nicht bereits Grund genug, den 
fairsten und den angemessensten Weg der Trennung zu suchen?

hr-rt news: das ist natürlich richtig. doch der eindruck ist: „ich 
muss das persönlich ausbaden, was andere eingebrockt haben!“ 
Sicher sind die Gründe vielschichtig. Wenn es denn so ist, dass Mitarbeiter 
das Unternehmen verlassen müssen, um die Bestandsfähigkeit zu sichern, 
dann aber auch so, das der Betreffende den ehrlichen Eindruck hat: „Man 
ist trotz alledem fair mit mir umgegangen!“ Dazu ist es wichtig, dass die 
Trennungsbotschaft in einem wertschätzenden Gespräch vermittelt wird und 
dass der Mitarbeiter die absolut größtmögliche Chance bekommt, so schnell 
wie möglich wieder einen neuen passenden Arbeitsplatz zu erhalten.

hr-rt news: wie kann das geschehen und wie kann so ein gespräch 
inhaltlich gestaltet werden?
Zunächst einmal ist es wichtig und notwendig für die Führungskraft sich 
sorgfältig darauf vorzubereiten, sich Zeit zu nehmen und sich nicht durch äu-
ßere Einflüsse stören zu lassen. Damit macht man deutlich: „Ich wertschätze 
Sie, Sie sind mir wichtig und ich möchte Ihnen die Gründe erläutern. Ich ent-
ziehe mich nicht diesem unangenehmen Gespräch!“ 
Also: Das Trennungsgespräch soll menschlich anständig verlaufen. Der Mitar-
beiter hat einen Anspruch darauf, zu erfahren, welches die Trennungsgründe 
sind und warum er ausgewählt wurde. Eine Klarheit im Umgang macht das 
Verstehen leichter und ermöglicht es auch später, mit der beruflichen Ver-
gangenheit abzuschließen.

hr-rt news: wo und in welchem rahmen sollte denn ein derartiges 
gespräch stattfinden?
Grundsätzlich dort, wo auch sonst Personalgespräche geführt werden. Ich 
hatte bereits erwähnt, Störungen von außen sind zu vermeiden. Ein Glas 
Wasser ist sicher manchmal hilfreich, ebenso wie verdeckt bereitgehaltene 
Taschentücher, für alle Fälle.

hr-rt news:  wann führt man ein solches gespräch am besten und 
wie lange sollte es dauern?
Meine Empfehlung ist, es in der normalen Arbeitszeit zu führen. Nicht unbe-
dingt am Freitag, vor Feiertagen oder vor Urlaubsbeginn. M.E. sind für dieses 
erste Gespräch ca. 15 Minuten einmal ausreichend. Geht es doch zunächst 
einmal um die Gründe und die klare Botschaft der angestrebten Trennung 
und nicht um das komplette Ausarbeiten der Trennungsvereinbarung. Es ist 
also das erste von noch weiteren folgenden Gesprächen. 
Trotzdem: 

Geben Sie Ihrem Mitarbeiter genug Zeit, damit er sich sortieren kann  •	
Stellen Sie sicher, dass er die Botschaft auch wirklich verstanden hat•	
Vermitteln Sie nicht den Eindruck, Sie hetzen durch das Gespräch •	
Sind Sie jetzt für Ihren Mitarbeiter da – und nur für ihn!•	

Sozialverträgliche Kündigungen
Geht das überhaupt?

MARKUS BURKHARDT
Referent der Personalentwicklung
KG EOS Holding GmbH & Co
E-Mail: M.Burkhardt@eos-solutions.com

WILFRIED OBERR ATH
Geschäftsführer
gmo · Gesellschaft für Managementberatung + Outplacement mbH
E-Mail: Wilfried.Oberrath@gmo-mbh.de
Tel.: 040 / 271 44 65 – 13
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ausrichten wollen. Das bedeutet auch, dass Sie mehr Leistung in kürzerer 
Zeit abfordern müssen. Mitarbeiter versuchen in derartigen Fällen oft den 
persönlichen Leistungsdruck gering zu halten oder sogar abzubauen. Wie 
wollen Sie dann Ihr Ziel erreichen? Wie passen Leistungsdruck und Gesund-
heitsmanagement zusammen?

Haben Sie darauf schon eine befriedigende Antwort gefunden? Bei deren 
Erarbeitung bin ich – Tim Oliver Goldmann – Ihnen gern behilflich, auch 
bei der Planung und Umsetzung Ihrer Organisationsentwicklung. Für den 
professionellen Umgang mit derartigen Themen qualifizieren mich mehr als 
20 Jahre Erfahrung in der Erwachsenenbildung, zehn Jahre in Personallei-
tungsfunktionen, meine Trainer-Ausbildung und umfassende Coachingerfah-
rungen. Mehr zu meiner Person finden Sie unter anderem hier: https://www.
xing.com/profile/TimOliver_Goldmann

Viele Studien aus unterschiedlichen Bereichen belegen Jahr für Jahr, dass 
einerseits die Mitarbeiter und vor allem deren Motivation künftig den ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteil jedes Unternehmens darstellen werden. In 
diesen Studien wird aber auch aufgezeigt, dass andererseits nur noch rund 
ein Drittel aller Angestellten mit vollem Einsatz bei der Arbeit sein wird – 
und das, obwohl Sie jeden Monat 100 Prozent Entgelt zahlen. Hinzu kommt, 
dass erstmals seit rund zehn Jahren die Fehlzeitenquoten wieder steigen! 
Die anstehende Frage lautet also: Was wollen Sie tun, um sich das volle En-
gagement Ihrer Mitarbeiter, Kollegen und Führungskräfte auch in Zukunft zu 
sichern?

Eine tatsächlich praktikable Antwort wird nur dann zu finden sein, wenn Sie 
die Motive des Einzelnen kennen. Dafür ist es hilfreich, einen Kompass zur 
Hand zu nehmen, um sich zunächst zu orientieren. Dies ist mit Hilfe eines 
speziellen Online-Tools schnell und zuverlässig möglich: mit dem Identity 
Compass, einer modernen und effizienten Methode zur kurzfristigen Erstel-
lung differenzierter Persönlichkeitsprofile (www.identitycompass.com). Die 
Auswertung erfolgt zeitnah. Nach einem Feedbackgespräch wird sich ablei-
ten lassen, welche Maßnahmen Sie mit berechtigter Aussicht auf Erfolg in 
Ihrem Unternehmen ergreifen können, um die Zusammenarbeit zu intensi-
vieren und die Mitarbeiter zielorientiert zu motivieren.

Jeder Einzelne mag unterschiedliche Beweggründe dafür haben, die Unter-
nehmensziele zu verfolgen. Auf Zufälle sollte man dabei aber nicht bauen.

Vielleicht sind Sie auch in der Situation, dass Sie das Unternehmen durch 
Veränderungen und neue Impulse umstrukturieren und leistungsfähiger 

Wettbewerbsvorteile sichern
für den Erfolg von Morgen!

TIM- OLIVER GOLDMANN
Selbstständiger Unternehmensberater und Coach
E-Mail: togoldmann@aol.com
Tel.: 0160 / 901 928 01
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Möchte man hingegen beispielsweise neue betriebsinterne Kommunika-
tionsansätze entwickeln, so sind eher kreative Ansätze – im Rahmen von 
Workshops oder Konzepttagen – hilfreich. Unsere Erfahrungen zeigen: Gera-
de wenn man interdisziplinäre Ansätze richtig moderiert, bringen die Befra-
gungen häufig Erstaunliches zu Tage. Bringt man Kommunikationsempfänger 
und -sender an einen Tisch, bekommen alle die Chance zu verstehen, welche 
Bedürfnisse im Einzelnen vorhanden sind und welche Hintergründe für die-
se Bedürfnisse eine Rolle spielen. Auf der Basis des so gewonnenen neuen 
Situationsverständnisses kann nunmehr gemeinsam an Kommunikationsmo-
dellen gearbeitet werden, die dann in der Folge tatsächlich zielgruppen- und 
bedürfnisgerecht sind – und die so ein Mehr an Effizienz bewirken. Zudem 
schafft diese Vorgehensweise ein starkes Commitment untereinander.

Viele Unternehmen sind übrigens erstaunt, wie viele Impulse von den eige-
nen Mitarbeitern kommen und wie hoch deren kreatives Potential ist.

Fazit:

Mit qualitativen Verfahren lassen sich die Ergebnisse von schriftlichen be-
ziehungsweise Online-Befragungen sinnvoll vertiefen und daraus abgeleite-
te Maßnahmen zyklisch überprüfen. Darüberhinaus bieten diese Methoden 
aber auch die Möglichkeit, wichtige Impulse aus der eigenen Mannschaft zu 
generieren und das Commitment nach innen und außen zu verstärken! Qua-
litative Verfahren stellen somit eine sinnvolle Ergänzung – und manchmal 
auch einen adäquaten Ersatz – für eine schriftliche oder eine Online-Befra-
gung dar. Probieren Sie es aus!

Die meisten Mitarbeiterbefragungen werden mittlerweile online durchge-
führt. Doch auch qualitative Befragungsmethoden, wie zum Beispiel Tiefen-
interviews, Kreativ-Workshops oder Konzepttage, geben wertvolle Einblicke 
in die Denkweisen und das Befinden der Mitarbeiter. Sehr häufig sind sie 
ergebnisvertiefend und bieten die Möglichkeit, abgeleitete Maßnahmen ko-
stengünstig und schnell zwischen zwei quantitativen Befragungswellen zu 
überprüfen.
 
Zugegeben, Onlinebefragungen geben Forschern einen wunderbaren Über-
blick, wenn es darum geht statistisch valide Daten zu erheben. Will man 
wissen, wie es um die allgemeine Zufriedenheit bestellt ist oder wie globale 
Themen beurteilt werden, dann ist eine Vollerhebung mittels Online- oder 
schriftlichem Fragebogen die richtige Methode.

Ausführliche Online-Befragungen sind arbeits- und zeitintensiv. Sie müssen 
sorgfältig vor- aber auch nachbereitet werden. Zudem ist der Kommunika-
tionsaufwand hoch, denn sowohl bei der Befragung als auch bei deren Aus-
wertung und Analyse gilt es, ein Höchstmaß an Transparenz zu wahren: Nur 
dann findet das Tool „Mitarbeiterbefragung“ eine langfristige Akzeptanz in 
der Mitarbeiterschaft, was die Voraussetzung dafür ist, dass Optimierungs-
maßnahmen aus den Ergebnissen abgeleitet und auch erfolgreich im Unter-
nehmen umgesetzt werden können. Ist die Methode erst einmal anerkannt, 
wird sie zu einem verlässlichen Stimmungsbarometer.

Häufig vermittelt die Auswertung von Online-Befragungen nur einen ersten 
Überblick. Will man die Ergebnisse vertiefen oder in bestimmte kleinere Ziel-
gruppen näher hinein hören, müssen andere Befragungstools ergänzend 
zum Einsatz kommen. Entscheidend für die Wahl des Tools sind dann jeweils 
der Kontext und die spezielle Anforderungen an die Befragung.

Geht es zum Beispiel um interkulturelle Verstimmungen, dann können Tiefen-
interviews – mit einer Auswahl der „Beteiligten“ – weitreichende Einblicke 
in die Hintergründe dieser Probleme geben. Derartige, intensive Gespräche 
sind in diesem beispielhaften Fall weitaus besser dazu geeignet, die wahren 
Beweggründe ans Tageslicht zu befördern als andere Methoden.

Tiefeninterviews werden unter Verwendung eines Themenleitfadens durchge-
führt. Es gibt demzufolge keinen starren Fragebogen. Das Gespräch wird of-
fen geführt, sein Verlauf und Gegenstand orientieren sich individuell an dem 
jeweiligen Befragten. Durch die Einbindung von externen Befragungsexper-
ten werden die Ergebnisse sowohl anonymisiert erhoben als auch analysiert. 
Gerade bei heiklen Themen schafft diese Vorgehensweise ein vergleichswei-
se entspanntes Umfeld für die Befragten und sorgt für mehr Offenheit bei ih-
ren Aussagen, weil sie sicher sind, keine Repressalien befürchten zu müssen.

Mit Hilfe dieses ergänzenden Verfahrens bekommen auch die Ergebnisse von 
Online-Befragungen eine größere Tiefe. In vielen Fällen können zudem ad-
hoc geführte Tiefeninterviews unkompliziert – und vergleichsweise weniger 
kostenintensiv – die Zeitspanne zwischen den Vollerhebungen vergrößern, 
beziehungsweise abgeleitete Maßnahmen zwischendurch auf ihre Wirksam-
keit hin überprüfen.

Muss es immer „Online“ sein?
Alternative und ergänzende Tools für Mitarbeiterbefragungen

IRIS VIEBKE
Unit Director 
Meinecke & Rosengarten
E-Mail: IV@meinecke-rosengarten.de
Tel.: 040 / 38 60 92 - 41

BARBAR A LEHR
Geschäftsführerin
HR machbar GmbH
E-Mail: Barbara.Lehr@hr-machbar.de 
Tel.: 02154 / 888 7080
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So entstehen mehrseitige Handlungsanweisungen 
und Präsentationen, die in kurzen Abständen mit 
Änderungen für Belegschaft und Vorgesetzte auf-
warten. Das Risiko empfundener Beliebigkeit steigt. 
Je nach aktueller Unternehmensstrategie werden 
dann die Umsetzungsregelungen nachgearbeitet 
und in das Unternehmen kommuniziert. Oft in der 
Erwartung, dass genau zum Zeitpunkt des Sendens 
der neuesten Information die Antennen der Emp-
fänger auf „Empfang“ gestellt sind. 
Angesichts der stetig zunehmenden Komplexität 
der Unternehmensabläufe kann das kaum sicher-
gestellt werden.

Das gut gemeinte detaillierte „an alles denken 
und alles regeln wollen“ bringt ein an sich zur Lei-
stungssteigerung gedachtes System in den (Ver-)
Ruf der Administrationshydra. Um die Kommunika-
tion kurz und knapp auf das Wunschformat eines 
„one-pagers“ zu reduzieren, werden nur die Ände-
rungen kommuniziert; die aber nur derjenige ver-
steht, der die Ausgangslage vollständig kannte. 

Schnell befinden sich Ursprungs-, Aktualisierungs 
und Nachfolgeversionen im gegenseitigen Wettlauf 
um die Gunst der Aufmerksamkeit der Belegschaft.
Ein gut gemeintes und gewolltes Motivationssy-
stem droht an der Administration und Kommunika-
tion zu scheitern.

Zudem fühlen sich viele Vorgesetzte in ihrer Füh-
rungsrolle beschränkt, wenn sie für ihre Ent-
scheidung zu viele Regeln beachten müssen. 
Diese Empfindung verläuft diametral zur immer 
stärkeren Aussage in vielen Unternehmen, dass die 

Vorgesetzten und Führungskräfte Verantwortung 
übernehmen und sich wie „Unternehmer im Unter-
nehmen“, wie die neudeutschen „Entrepreneurs“ 
verhalten sollten.

Das hier vorgestellte System soll der Stärkung der 
Führungs- und Leistungskultur dienen und folgt 
dem Ruf „Lasst uns nur minimale Vorgaben ma-
chen und lasst im übrigen die Vorgesetzten für ihre 
Bereiche entscheiden. Sie werden dafür bezahlt 
und anerkannt, dass sie das gut machen“. 

Die Vorgesetzten sollen zu Entscheidungen ange-
regt werden, die sie argumentieren und im not-
wendigen Fall auch verteidigen müssen. Dieses 
Verfahren - ständig praktiziert - leistet so einen 
Beitrag zur Führungs- und Leistungskultur in einem 
Unternehmen.
Nur 6 Schritte sind dazu notwendig und werden 
nachfolgend beschrieben:

Festlegung des Prämienbudgets1. 
Am Startpunkt legt die Unternehmensleitung 
das Prämienbudget als Prozentgröße der Ge-
samtgehaltssumme fest.
HR unterstützt als Business Partner durch das 
vollständige, richtige und aktuelle Bereithalten 
der relevanten Zahlenwerte (Beschäftigten-
zahl, organisatorische Zuordnungen, Gehalts-
größen) sowie durch die Beratung zu den ex-
ternen Marktverhältnissen und berücksichtigt 
die HR-Strategie.
Ist die konkrete Zielerreichung ermittelt, ergibt 
sich linear das zu verteilende Prämienbudget.

Das Ziel einer Leistungskultur führt in vielen Unter-
nehmen zunehmend zu Regelungen der variablen 
Vergütung. In der Theorie lässt sich mit ausgeklü-
gelten Systemen allerhand erreichen, allerdings 
leiden „alles-ist-geregelt-an-alles-wurde-gedacht“ 
– Lösungen häufig an administrativer Schwere und 
eingeschränktem Entscheidungsspielraum der Füh-
rungskräfte. Damit laufen sie zentralen Ansätzen 
zum Aufbau von Führungskulturen zuwider.

Marc Murray war viele Jahre national und inter-
national in den Bereichen Compensation & Bene-
fits / Reward tätig und hat auch als HR-Manager 
viele verschiedene Variable-Pay-Systeme begleitet. 
Aus seiner Erfahrung heraus hat er einen sehr 
einfachen Ansatz entwickelt, um darin mehrere 
Aspekte zu vereinen: Klar definierte Ziele, klar de-
finierte Budgets, Berücksichtigung von herausge-
hobenen Topleistern wie auch von High-Potentials 
sowie die möglichst freie Entscheidungskompetenz 
der Vorgesetzten.

Unabhängig davon, welcher Bedürfnis- oder Mo-
tivationstheorie – wenn überhaupt - gefolgt wird, 
so müssen Bonus- und Prämiensysteme vor allem 
folgendes sein: nachvollziehbar, möglichst einfach 
in der Handhabung, persönlich relevant und als ge-
recht empfunden.

In der Theorie lässt sich mit ausgeklügelten Syste-
men allerhand erreichen z. B. die Beteiligung am 
großen positiven Gesamtergebnis, auch wenn der 
eigene Bereich nicht positiv abgeschnitten hat, 
man selbst aber doch einen positiven Beitrag ge-
leistet hat.
Auch der umgekehrte Fall ließe sich abbilden, wenn 
also das große Gesamtergebnis verfehlt wurde, 
aber ein positiver Eigenbeitrag zu einem positiven 
Teilergebnis erzielt wurde. 
Vielleicht möchte ein System auch dann die Leis-
tung prämieren, wenn sowohl Gesamt- als auch 
Teilergebnis verfehlt wurden. 
Unterjährige Veränderungen des Aufgabenprofils, 
der Arbeitszeit, der Vorgesetzten- oder Organisati-
onsstruktur lassen sich mit festgeschriebenen Re-
geln erfassen. Alles, alles ist theoretisch möglich… 

Und leider wird das immer wieder versucht.

Ein pragmatisches Variable-Pay-System
zur Unterstützung von Leistungs- und
Führungskultur
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Finale Prüfung5. 
Die finale Prüfung stellt sicher, dass eine pro-
fessionelle Differenzierung erfolgt und das 
Budget eingehalten wird. HR leistet auch in 
dieser Stufe wieder einen wichtigen Beitrag 
in der Führung der Diskussionen. Liegt der 
Durchschnitt final über 100, werden die Indi-
vidualprämien um den übersteigenden Faktor 
vermindert. Diesen Schritt werden gute Füh-
rungsteams vermeiden, daher ist es eine Kor-
rekturmaßnahme, die nur in den Startjahren 
Anwendung finden dürfte.
Der Korrekturprozess kommt auch dann zum 
Tragen, wenn der zu verteilende Gesamtprä-
mienbetrag das zur Verfügung stehende Bud-

get übersteigt. Das kann geschehen, obwohl 
der Durchschnittswert 100 erreicht ist. So 
gleichen sich 120 (A) und 80 (B) zwar auf 100 
aus. Hat A aber die doppelte Gehaltssumme, 
wird das Budget dennoch überzogen. Durch 
die Verwendung des hier gegebenenfalls not-
wendigen Korrekturfaktors können die HR-
Business-Partner ihre Rolle als Partner im Ge-
schäft, die gegebene Budgets auch einhalten, 
unter Beweis stellen.

kommunikation6. 
Die Kommunikation der ermittelten Beträge 
erfolgt durch die Führungskräfte. Diese wer-
den bei Bedarf durch HR vorbereitet, wodurch 
HR wieder einen wichtigen Geschäftsbeitrag 
leistet. Abhängig von der Unternehmens- und 
Leistungskultur werden auch die Leistungs-
werte kommuniziert. Sie sind die Grundlage 
für nachfolgende Entwicklungsgespräche und 
-maßnahmen.

Fazit

Dieser Prozess braucht nur sehr wenig technische 
Unterstützung und lässt sich – wenn notwendig 
– über eine einzelne Excelliste abbilden. Um die 
Sammlung der Leistungsbewertungen von den Vor-
gesetzten optimal zu gestalten und Abstimmungen 
zu erleichtern, wird für die Bewertung der einzel-
nen Beschäftigten die Eingabe über passwortge-
schützte Inter/Intranetseiten empfohlen, die HRIn-
formationssysteme anbietet.

Insgesamt zeichnet sich dieser Prozess durch einen 
großen Entscheidungsspielraum der Vorgesetzten 
und die deutliche Sichtbarkeit des Leistungsbei-
trages von HR Business Partnern aus. Die Adminis-
tration kann im Hintergrund bleiben.

Auf diese Weise empfiehlt sich der Prämienprozess 
als interne Umsetzung des Employer Brandings 
und einer gelebten Leistungs- und Führungskultur 
– und findet die entsprechende Anerkennung.

topleister/high Potentials2. 
Soweit das Unternehmen Topleister/High Po-
tentials besonders herausstellen möchte (und 
das eventuell sogar Teil des kommunizierten 
Employer-Brandings ist), werden diese Per-
sonen bestimmt. HR unterstützt hier durch 
professionelle Diskussionsleitungen und das 
Setzen von ebenso einheitlichen wie nach-
vollziehbaren Maßstäben. Dieser besondere 
Personenkreis wird direkt aus dem Prämien-
budget prämiert. Entsprechend der Unterneh-
mensphilosophie können die Prämien für die 
High Potentials deutlich und für die besonde-
ren Höchstleister sehr deutlich höher als der 
Durchschnitt ausfallen.
Diese Prozessstelle ist aus mehreren Grün-
den zu empfehlen: Frühe Einbindung der 
obersten Führungskräfte; deutlich sichtbarer 
Prozessstart für die gesamte Organisation, 
mit entsprechender Bedeutung. Ein weiteres 
gewichtiges Argument ist die strategische Be-
deutung dieser Gruppe für die Zukunft des Ge-
samtunternehmens. Schließlich darf es für kein 
Unternehmensteil von Nachteil sein, diese Per-
sonengruppe in den eigenen Reihen zu halten 
oder zu entwickeln. Ohne die Vorabprämierung 
würde das Teilbudget aber überproportional 
beansprucht werden.

aufteilung des verbleibenden Prämien-3. 
budgets auf die unternehmensteilbe-
reiche
Der einfachste Weg zur anschließenden Auftei-
lung ist die Anwendung des Gehaltsschlüssels. 
Sollten die Teilbereiche eigene Jahresziele zu 
liefern gehabt haben, wird dieses über die Ge-
haltssumme ermittelte Budget entsprechend 
linear angepasst.

individuelle Prämierung der leistung4. 
Für die individuelle Leistungsbewertung steht 
eine lineare Spanne von 50 bis 150 zur Ver-
fügung. Im Durchschnitt ist 100 zu erreichen. 
Bei diesem Wert entspricht die Individualprä-
mie dem Anteil an der Gesamtprämie, den das 
Gehalt am Gesamtgehalt des Bereiches hat. 
HR unterstützt auch hier wieder durch ent-
sprechende Diskussionsführungen, im Sinne 
einer Spreizung entsprechend der internen Lei-
stungskultur.

MARC MURR AY
Director Human Resources
Smiths Detection
E-Mail: Marc.Murray@smithsdetection.com
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Als führender Personaldienstleister und Impulsgeber für den Arbeitsmarkt in 
Deutschland trägt Randstad eine besondere Verantwortung für die Arbeitswelt 
von heute und morgen. Diese Verantwortung spiegelt sich in einer Vielzahl na-
tionaler und regionaler Aktivitäten wider. Dabei ist die Förderung junger Men-
schen ein besonderes Anliegen des Personaldienstleisters. Das von der Rand-
stad Stiftung konzipierte Projekt „du bist ein talent“ macht Hauptschüler 
im Rahmen mehrjähriger Patenschaften fit für den Arbeitsmarkt. Seit diesem 
Jahr fördert Randstad zusätzlich das ehrenamtliche Engagement seiner inter-
nen Mitarbeiter. Im Rahmen des Programms „ehrensache“ machen sie sich in 
der Freizeit, allein oder gemeinsam mit anderen Kollegen für eine gute Sache 
stark. Bislang wurden bereits 23 Projekte eingereicht. So packt beispielswei-
se das Randstad Team in Köln tatkräftig an, wenn es um die Renovierung der 
KITA Markuskirche geht. 

Weitere Informationen zum Dienstleistungsangebot sowie dem gesellschaft-
lichen Engagement gibt es in der Düsseldorfer Randstad Niederlassung, Scha-
dowplatz 13, Telefonnummer: 02 11 – 30 20 53 0 oder im Internet unter www.
randstad.de.

Zeitarbeit gehört seit vielen Jahren zu den wichtigsten Flexibilisierungsinstru-
menten am Arbeitsmarkt und ist längst ein etabliertes Instrument der strate-
gischen Personalplanung. Unternehmen sind mit weltweitem Wettbewerbs-
druck und hoher Veränderungsdynamik konfrontiert. Langfristige Planbarkeit 
im Produktions- und damit auch im Personalbereich erweist sich als immer 
schwieriger. zeitarbeit ermöglicht unternehmen die dringend notwen-
dige Flexibilität, um Projekte und innovationen umzusetzen und auf-
tragsspitzen wie im aktuellen konjunkturellen aufschwung zu meistern. 
Sie ist ein wesentliches Element der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
in Deutschland und somit einer der Schlüssel zur Standortsicherung. „In der 
Region Düsseldorf nutzen momentan rund 400 Unternehmen die Vorteile, die 
Zeitarbeit bietet. Unsere Kunden sind dabei vorwiegend in der Automobil-, Me-
tall- und Elektroindustrie, der Energieversorgungs-, Versicherungs- sowie der 
Chemiebranche angesiedelt“, so Jacqueline Ludwig, Randstad District Mana-
ger im Großraum Düsseldorf.

Randstad bietet nicht nur klassische Zeitarbeit, sondern deckt weitere Bereiche 
modernen Personal- und dienstleistungsmanagements ab. So kann der 
Personaldienstleister den unterschiedlichen Bedürfnissen von mittelstän-
dischen wie auch von Großunternehmen gerecht werden – regional, bundes-
weit oder auch international. Das Portfolio reicht von der direkten Vermittlung 
von Fach- und Führungskräften über die Personalrekrutierung für Großprojekte 
bis zu Randstad Inhouse Services (RIS). Dabei hat ein Spezialist von Randstad 
seinen Arbeitsplatz ‚inhouse‘ im Kundenunternehmen vor Ort und koordiniert 
von dort aus den Personalbedarf sowie den Einsatz der Zeitarbeitnehmer. 

Mithilfe von spezialisierungen wie zum Beispiel im Finanz- und Rechnungs-
wesen, in der Logistik oder in den Luftfahrt- und Airportservices bündelt 
Randstad branchenspezifisches Know-how und stellt dieses Kunden und Mit-
arbeitern konzentriert zur Verfügung. Ein Beispiel: In der Spezialisierung ‚Call-
flex‘ kümmern sich die Vertriebsdisponenten gezielt um die Vermittlung von 
Fach- und Führungskräften in den Bereichen Telemarketing, Call Center und 
der telefonischen Kundenbetreuung. „Gerade für Mittelständler bieten diese 
vielfältigen Services einen großen Vorteil: Sie können sich auf eine optimale 
Personalrekrutierung durch unsere Vertriebsdisponenten verlassen und sich 
gleichzeitig auf ihr Kerngeschäft konzentrieren“, erläutert Jacqueline Ludwig. 
Die Randstad Vertriebsdisponenten fungieren dabei gleichermaßen als An-
sprechpartner für Unternehmen und Bewerber, analysieren die individuelle be-
triebliche Situation und finden exakt auf das Kundenunternehmen zugeschnit-
tene Lösungen. Sie kennen die Branchen und den lokalen Arbeitsmarkt genau 
und vermitteln passgenau die Mitarbeiter, die benötigt werden. 

Bei der Vermittlung der Mitarbeiter haben sicherheit und faire konditi-
onen oberste Priorität. Randstad hat bereits im Jahr 2000 einen flächen-
deckenden Tarifvertrag mit der Gewerkschaft ver.di abgeschlossen, der als 
Grundlage für die geltenden tariflichen Regelungen in der gesamten Branche 
diente. Seit 2004 gehört der Personaldienstleiter der Tarifgemeinschaft des 
zwischen dem Bundesverband Zeitarbeit und den Gewerkschaften des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes geltenden Tarifvertrages an. „Darüber hinaus 
gehören bedarfsgerechte Qualifizierungsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter 
zum Standard. Denn nur qualifizierte und motivierte Mitarbeiter, die fair be-
zahlt werden, leisten gute Arbeit und tragen damit zum Erfolg des Kundenun-
ternehmens bei“, so District Manager Jacqueline Ludwig.

Mehr Flexibilität für Unternehmen  
Mit maßgeschneiderten Personalservice-Konzepten von Randstad zum Erfolg

JACQUELINE LUDWIG
District Manager
Randstad Deutschland
E-Mail: Jacqueline.Ludwig@de.randstad.com
Tel.: 0211/ 302053 - 0

P E r s o n a l s u c h E
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Obwohl es dieses Programm bereits seit vielen Jahren gibt und der admini-
strative Aufwand – trotz jährlich wachsender Teilnehmerzahlen – immer weiter 
vereinfacht wird, ist der meist genannte Grund dafür, eine solche Chance nicht 
zu ergreifen, die Mehrarbeit, die den Personalabteilungsmitarbeitern dadurch 
entsteht. 

Es ist wahrlich schwierig, mit abstrakten Werten, wie „verbesserte soziale 
Kompetenzen“, „erhöhte Loyalität des Mitarbeiters gegenüber dem Arbeitge-
ber“ und „eine stärkere Position auf dem Arbeitsmarkt als weiterbildendes Un-
ternehmen“ erfolgreich für derartige Praktika zu argumentieren. Aber letztlich 
sind es genau diese ungegenständlichen Qualifikationen, die den Unterschied 
ausmachen, zwischen fachlich gut ausgebildeten und fleißigen Mitarbeitern 
und einem Team, welches das Unternehmen dynamisch in die Zukunft führen 
kann.

Die Mischung zwischen einer immer schnelleren Kommunikation im professio-
nellen Umfeld und einer sehr rasch fortschreitenden Globalisierung der Wirt-
schaft hat dazu geführt, dass die heutzutage gesuchten Mitarbeiter wahre Mul-
ti-Tasking-Talente sein müssen, wenn sie beruflich weiterkommen möchten.

Hinzu kommt der stetig wachsende gesellschaftliche Wohlstand, der das Reisen 
selbstverständlich gemacht hat und der somit den Faktor geographische Mobi-
lität zu einer Einstellungsvoraussetzung für Mitarbeiter werden ließ. Wo aber 
findet man Mitarbeiter mit Schlüsselqualifikationen, wie kultureller Offenheit, 
geographischer Flexibilität, Fremdsprachengewandtheit und – selbstverständ-
lich – guten fachlichen Kenntnissen? Am besten wäre es doch, sie bereits im 
eigenen Unternehmen zu haben, nicht wahr?

Das von der Europäischen Union geförderte Programm „Leonardo da Vinci 
Mobilität“ unterstützt Unternehmen darin, ihre Mitarbeiter auf diese beruf-
liche Zukunft vorzubereiten, indem es professionelle Praktika im europäischen 
Ausland subventioniert.

Diese Praktika können sehr kompakt (eine Woche) sein, ihre Dauer kann aber 
auch mehr als ein halbes Jahr betragen. Sie sind an drei verschiedene Teilneh-
mergruppen gerichtet: Personen der beruflichen Erstausbildung, Personen am 
Arbeitsmarkt und Fachkräfte in der beruflichen Bildung. Und sie unterstützen 
finanziell die Reise, Unterkunft und Verpflegung, die sprachliche- und kulturelle 
Vorbereitung sowie die Verwaltung des jeweiligen Projekts.

Schwierig, aber nicht unmöglich
Gesucht: fliessend-fremdsprachen-sprechender-vielfältig-einsetzbarer-geographisch-mobiler-
kulturell-interessierter-motivierter Mitarbeiter!

E n t s E n d u n g

MARIA LINAGE
Director 
Linage Munoz International Business Support 
E-Mail: info@linage-munoz.com 
Tel.: 06502 / 9974 - 608 

ligen Sozialversicherungssysteme – mit Argentinien 
besteht kein Sozialversicherungsabkommen – wur-
de auf eine Fortsetzung der Versicherungspflicht in 
Deutschland verzichtet.

Bei einer Dienstreise in Argentinien verunglückt der 
Mitarbeiter schwer. Er überlebt zwar, aber schwere 
innere Verletzungen und Frakturen verringern sei-
ne Lebenschancen beträchtlich und können nur 

durch eine Operation verbessert werden. Er soll 
schnellstmöglich in eine Spezialklinik verlegt wer-
den. Mangels Verbleib des Sales Managers in der 
deutschen Sozialversicherung bestehen gegenüber 
der Berufsgenossenschaft keinerlei Leistungsan-
sprüche, da hierfür zum Unfallzeitpunkt eine Ver-
sicherungspflicht für ihn hätte bestehen müssen. 
Argentinische Arbeitgeber sind gesetzlich dazu 
verpflichtet, ihre Mitarbeiter gegen Arbeitsunfälle 

In diesem Beispielfall wurde ein Sales Manager 
vor zweieinhalb Jahren von seinem deutschen Ar-
beitgeber für die Dauer von vier Jahren zu einem 
argentinischen Joint Venture versetzt. Die Ehefrau 
und seine beiden Kinder begleiteten ihn. Der Mit-
arbeiter erhielt einen befristeten argentinischen 
Arbeitsvertrag, während sein deutscher Arbeitsver-
trag bis zu seiner Rückkehr ruhen sollte. Zur Ver-
meidung doppelter Beitragszahlungen in die jewei-

Kosten sparen kann teuer werden
Ein Arbeitsunfall im Ausland wird zum finanziellen Fiasko

>
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zum Tod. Welche Konsequenzen folgen daraus für 
die in Argentinien lebende Familie? Sie möchte so 
bald wie möglich nach Deutschland zurückkehren.
Nach den argentinischen Vorschriften hat die Fami-
lie Anspruch auf Hinterbliebenenrente. Zusätzlich 
erhält die Ehefrau eine Geldleistung von umge-
rechnet knapp 23.500 Euro als Sterbegeld und eine 
Beihilfe zu den Beerdigungskosten. Überführungs-
kosten für den Verstorbenen sind in Argentinien 
nicht erstattungsfähig, betragsmäßig aber nicht zu 
unterschätzen, da diverse Vorschriften zu beachten 
sind, die das Prozedere genau festlegen. Die Ein-
schaltung eines international tätigen Beerdigungs-
instituts wird unumgänglich, wofür der deutsche 
Arbeitgeber aufzukommen hat.

Wegen der sehr geringen Beitragszeit in Argen-
tinien werden die Rentenbezüge der Hinterblie-
benen, auch für argentinische Verhältnisse, ent-
sprechend niedrig ausfallen. Das Lebensalter des 
Expatriates ist hierbei von ganz entscheidender 
Bedeutung: Je jünger die Person ist, desto gerin-
gere Leistungsansprüche können im Sozialversi-
cherungssystem für sie aufgebaut werden. Ent-
sprechend höher ist das finanzielle Risiko des 
Arbeitgebers bei unzureichender Absicherung der 
Expatriates gegen Unfälle im Ausland.

Die Situation in unserem Fall wirft weitere Fragen 
auf:

Zahlt der argentinische Unfallversicherungs-•	
träger überhaupt Renten ins Ausland? Dies 
erfordert wahrscheinlich die Aufrechterhaltung 
eines Wohnsitzes in Argentinien – mit weiteren 
finanziellen Konsequenzen: Wohnungskosten, 
Organisation des Geldtransfers nach Deutsch-
land, Fragen der Besteuerung.
Die Lebenshaltung in Deutschland ist im Ver-•	
gleich mit der in Argentinien erheblich teurer. 
Die Hinterbliebenen werden in Deutschland 
mit den argentinischen Renteneinkünften kei-
nen angemessenen Lebensunterhalt bestreiten 
können.
Wie ist das Währungsrisiko einzuschätzen? •	
Der argentinische Peso unterliegt überdurch-
schnittlich hohen Inflationsraten. Wechsel-
kursbedingte Schwankungen und damit 
Geldeinbußen bei den argentinischen Renten-
einkünften sind sicher.
Welche Ausgleichszahlungen müsste der deut-•	
sche Arbeitgeber vornehmen?

Fazit:

Die sich ergebenden finanziellen Folgen für den 
deutschen Arbeitgeber sind überhaupt noch nicht 
absehbar, aber sicherlich immens hoch. Wäre der 
Mitarbeiter in der deutschen Sozialversicherung 
geblieben, beispielsweise über die Ausstrahlung, 
oder wäre eine „Auslandsversicherung“ – die Ar-
beitgebern von den Berufsgenossenschaften für 
solche Fälle angeboten wird – für ihn abgeschlos-

sen worden, hätten die Hinterbliebenen eigenstän-
dige Ansprüche begründet und ihr Auskommen 
nach deutschem Lebensstandard auf Dauer gesi-
chert.

Eine ergänzende private Absicherung, beispielswei-
se durch eine Auslandsunfallversicherung oder in-
ternationale Gruppenunfallversicherung, wäre hier 
durchaus sinnvoll gewesen.

Was zunächst teuer aussieht, stellt sich im Nach-
hinein oft als günstig heraus. Doppelte Beitrags-
zahlungen, die in unserem Beispielfall vermieden 
werden sollten, wirken geradezu lächerlich vor 
dem Hintergrund der unkalkulierbar gewordenen 
finanziellen Risiken des deutschen Arbeitgebers. 
Risikobewusstsein, das heißt eine vorausschauende 
Planung, umfassendes Know-how sowie rechtzeitig 
ergriffene, einzelfallabhängige Vorsorgemaßnah-
men sind erforderlich, wenn man als Arbeitgeber 
auf der sicheren Seite sein will.

– Dienstreisen eingeschlossen – zu versichern. Die 
Art und Höhe der Leistungen sind dabei gesetzlich 
vorgeschrieben.

In unserem Fall wird nun ein operativer Eingriff 
in einer Spezialklinik erforderlich. Wer aber trägt 
die, den gesetzlich definierten Leistungsrahmen 
übersteigenden, Kosten? Wie hoch sind die ge-
gebenenfalls zumutbaren Eigenanteile nach den 
argentinischen Bestimmungen? Außerdem ist 
an dieser Stelle zu fragen, ob der deutsche Sales 
Manager überhaupt eine medizinische Versorgung 
nach deutschem beziehungsweise europäischem 
Standard verlangen kann. Eine Übernahme der in 
Deutschland dafür anfallenden Kosten durch einen 
argentinischen Kostenträger ist auszuschließen.

Der bestehenden Fürsorgepflicht des deutschen 
Arbeitgebers entsprechend, haftet dieser gegen-
über dem Entsandten und seiner mit ihm im Aus-
land lebenden Familie unmittelbar, im Rahmen der 
Vorschriften des § 17 SGB V. Danach dürfen dem 
Mitarbeiter aus dem Auslandsaufenthalt keinerlei 
Nachteile erwachsen. Diese Vorschriften finden 
auch auf unseren Fall Anwendung, da der Arbeits-
vertrag mit dem deutschen Arbeitgeber während 
des Auslandseinsatzes lediglich ruht und spätes-
tens nach der vereinbarten Beendigung dieses Ein-
satzes wieder aufleben sollte.

Somit ist also davon auszugehen, dass alle im 
Zusammenhang mit dem Arbeitsunfall notwen-
dig werdenden Aufwendungen, soweit sie den 
Leistungsumfang der argentinischen Unfallversi-
cherung und den des argentinischen Arbeitgebers 
übersteigen, vom deutschen Arbeitgeber zu tragen 
sein werden. Dazu zählen insbesondere die Kosten 
für:

Chirurgische Eingriffe, stationäre und ambu-•	
lante Heilbehandlungen, Medikamente und 
medizinische Hilfsmittel in Deutschland, falls 
die Operation in Deutschland durchgeführt 
wird,
den Krankentransport nach Deutschland sowie•	
Reise- und Unterkunft für eine erforderliche •	
Begleitperson.

Es liegt im allseitigen Interesse, den Mitarbeiter 
und seine Familie nach Deutschland zurückzuho-
len, da eine Wiederaufnahme seiner Tätigkeit in 
Argentinien sehr ungewiss ist. In diesem Fall muss 
mit weiteren Folgekosten in Deutschland gerechnet 
werden. Beispiele dafür sind:

Umbau der Wohnung/des Hauses des Sales •	
Managers für ein behindertengerechtes Woh-
nen,
gegebenenfalls Aufwendungen für perma-•	
nente häusliche Pflege sowie
Maklergebühren und sonstige Kosten bei er-•	
forderlichem Wohnungswechsel.

Der Zustand des Expatriates verschlechtert sich 
derart, dass die Operation keinen Aufschub mehr 
duldet. Komplikationen bei der Operation führen 

ROBERT HEILIGERS
HDI-Gerling Pensionsmanagement AG 
Leiter International Employee Benefits 
E-Mail: Robert.Heiligers@hdi-gerling.de 
Tel.: 0221 / 144-61561
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Arbeitszeit- und Feiertagsregelungen im Ein-•	
satzland,
Dauer der Entsendung und einer etwaigen vor-•	
zeitigen Beendigungsmöglichkeit (Ausschluss 
der ordentlichen Kündigung während des Aus-
landsaufenthaltes? Vertragsstrafenregelung 
für den Arbeitnehmer, bei von ihm vorzeitig 
herbeigeführtem Abbruch der Auslandstätig-
keit?),
vorzeitigem Rückrufsrecht des Arbeitgebers,•	
Vergütung während der Entsendung (Fragen, •	
die hier zu klären sind, betreffen die Auszah-
lungswährung, Wechselkursschwankungen, 
einen etwaig durchzuführenden Steuerab-
gleich, Zulagen, Nebenleistungen, die Zah-
lung von Mehraufwendungen, wie Funktions-, 
Mobilitäts- und Härtezulage, Lebenshal-
tungskostenausgleich, private zusätzliche 
Auslandskranken- sowie Unfallversicherung, 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Reisekos-
ten und Spesen sowie Umzugs- und Integrati-
onskosten für den Arbeitnehmer und gegebe-
nenfalls seiner Familie),
Rückkehr des Arbeitnehmers nach Beendigung •	
des Auslandseinsatzes, insbesondere die Frage 
der Rückkehr auf die bisherige Position oder 
auf eine, seinen im Ausland gesammelten Er-
fahrungen entsprechende Position,
Fortführung der betrieblichen Altersversorgung •	
während der Entsendung gemäß der Rege-
lungen der einschlägigen Versorgungsordnung 
und
Rechtswahl und anwendbarem Recht, insbe-•	
sondere ausländischem Recht trotz Rechts-
wahl, in Form von öffentlich-rechtlichen Re-
gelungen, wie zum Beispiel Feiertagsrecht. 
Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Aufent-
haltsrecht und Arbeitserlaubnis.

Sozialversicherungsrechtliche Probleme können 
sich je nach Dauer, Gestaltungsform und Ort der 
Entsendung ergeben. Als Ausfluss aus dem Für-
sorgeprinzip hat der Arbeitgeber seinen Arbeit-
nehmer über die mit einer Auslandsentsendung 
verbundenen Konsequenzen im Bereich des So-
zialversicherungsrechtes zu unterrichten. Nach-
lässig recherchierte Fragen und falsche Auskünfte 
bergen daher das Risiko einer nicht unerheblichen 
Haftung.

Für den zu entsendenden Arbeitnehmer besteht 
vor allem das Risiko von unangenehmen Überra-
schungen hinsichtlich seiner Krankenversicherung 
und Sozialversicherungspflicht sowie im Falle einer 
Kündigung durch den Arbeitgeber im Entsendungs-
land. Diesbezüglich sind für den Arbeitnehmer 
– außer einer intensiven Vorbereitung auf sprach-
liche und kulturelle Herausforderungen sowie ge-
gebenenfalls die Einbeziehung seiner Familie und 
ein ausgeprägter Kontakt zum Stammhaus – de-
taillierte Rückkehrklauseln, die alle Eventualitäten 
abdecken, wichtig.
Bei einer Auslandsentsendung tauchen also zahl-
reiche Fragen auf, die im Rahmen einer umfas-
senden Beratung und zielgerichteten Planung ge-
klärt werden müssen, um Kosten- und rechtliche 
Risiken zu minimieren und dadurch die bestmög-
lichen Voraussetzungen für das Gelingen der Ent-
sendung zu schaffen. Unliebsame Überraschungen 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer können so ver-
mieden werden. Nur dann wird eine konfliktfreie 
Zusammenarbeit während der Entsendung möglich 
sein und diese zum Erfolg werden.

Die Entsendung eines Arbeitnehmers ins Ausland 
ist eine komplexe und kostenintensive Entschei-
dung, die sich – aus Arbeitgeber- und Arbeitneh-
mersicht – aus vielfältigen Aspekten persönlicher, 
wirtschaftlicher und rechtlicher Art zusammensetzt. 
Da die Entscheidung für beide Seiten mit Risiken 
verbunden ist, will sie gut vorbereitet sein.

Aus Arbeitgebersicht sind als Risikofaktoren ins-
besondere die hohen Kosten der Entsendung, die 
Wahl des geeigneten Mitarbeiters und die Geset-
zeskonformität der Durchführung der Entsendung 
zu nennen. Zu bedenken sind, außer den Vorgaben 
des deutschen Rechts, insbesondere die gesetz-
lichen Regelungen des Einsatzlandes. In den Fokus 
des Arbeitgebers rücken die geeignete arbeits-
vertragliche Gestaltungsform, vertragliche Rege-
lungen für die Dauer der Entsendung und (sozial-) 
versicherungsrechtliche Fragestellungen.

Im Hinblick auf die unterschiedlichen Rechtsfolgen 
der verschiedenen rechtlichen Gestaltungsformen 
ist vor einer kritiklosen Übernahme bestehender 
Muster eindringlich zu warnen. Als mögliche recht-
liche Gestaltungsformen der Entsendung kommen 
die Entsendung im engeren Sinne (der bisherige 
Arbeitsvertrag bleibt in Kraft und wird um die Re-
gelungen einer Entsendevereinbarung ergänzt), 
die Versetzung (Abschluss eines neuen Arbeits-
vertrages mit der ausländischen Gesellschaft bei 
Ruhendstellen des inländischen Arbeitsvertrages) 
und der Übertritt (Beendigung des inländischen Ar-
beitsvertrages und Abschluss eines neuen Arbeits-
vertrages mit der ausländischen Gesellschaft) in 
Betracht. Welche dieser Gestaltungsformen am ge-
eignetsten erscheint, sollte unter Berücksichtigung 
der Dauer des Auslandseinsatzes, des Bestehens 
von Weisungs- und Berichtspflichten, der Konzern-
philosophie und steuer- und sozialversicherungs-
rechtlicher Überlegungen konkret geprüft werden.

Um das Risiko rechtlicher Auseinandersetzungen 
während und nach Beendigung der Entsendung 
zu minimieren, bedarf es einer klaren vertraglichen 
Vereinbarung. Besonders sinnvoll sind Regelungen 
zu: 

Aufgaben- und Tätigkeitsbereich des Mitarbei-•	
ters während der Entsendung und diesbezüg-
liche Weisungsrechte und Berichtspflichten,

Entsendung von Arbeitnehmern
Risiken erkennen und minimieren
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schieht. Falsche Angaben bei der ausländischen 
Steuererklärung können hierbei genauso unange-
nehme Folgen haben, wie die Annahme, dass die 
steuerlichen Bestimmungen im Einsatzland denen 
des Heimatlandes entsprechen oder ähneln.

Fehlende Informationen, bezüglich der im Einsatz-
land geltenden Fristen und Bestimmungen zur Ab-
gabe einer Einkommensteuererklärung, schützen 
auch im Ausland nicht vor Sanktionen durch die 
dortigen Finanzbehörden. Mangelnde Informati-
onen des Mitarbeiters und fehlende Ausgleichs-
mechanismen führen dann oft dazu, dass sich die 
Mitarbeiter während ihrer Entsendung – quasi im 
Selbststudium – vorrangig mit Fragen der auslän-
dischen Steueroptimierung beschäftigen, dafür 
also Zeit aufwenden, die für den Arbeitseinsatz 
gedacht war.

risiko Verrechnungspreise
Für grenzüberschreitende Mitarbeitereinsätze gel-
ten die allgemeinen Grundsätze für Verrechnungs-
preise. Sie bestimmen, ob und in welchem Umfang 
welche Landesgesellschaft eines Unternehmens 
den Personalaufwand tragen muss. Auch hier be-
stehen mittlerweile erhebliche finanzielle Risiken, 
die, insbesondere bei fehlender Dokumentation 
oder falscher Kostenzuordnung, bei Betriebsprü-
fungen zu erheblichen ertragsteuerlichen und 
lohnsteuerlichen Risiken für Unternehmen führen 
können.

risiko betriebsstätte
Schon der Einsatz eines einzelnen Mitarbeiters 
kann, etwa durch die Verfügbarkeit einer festen 
Geschäftseinrichtung oder einer Handlungsvoll-
macht des Mitarbeiters, dem Sachverhalt der Be-
gründung einer Betriebsstätte im Einsatzland ent-
sprechen. Das bringt für das Unternehmen meist 
eine Vielzahl von Pflichten mit sich und kann un-
erwartete Auswirkungen auf die Steuerpflicht des 
Mitarbeiters und des Unternehmens haben.

Fazit

Ein Auslandseinsatz sollte, um Unannehmlich-
keiten zu vermeiden, sorgfältig geplant werden. 
Dies gilt gerade im Hinblick auf jene Einsätze, die 
kurzfristig, ohne die von der Personalabteilung ge-
wünschte Vorlaufzeit, beschlossen und abgewickelt 
werden müssen. Auch in solchen Fällen sollten 
Unternehmen in der Lage sein – gegebenenfalls in 
Zusammenarbeit mit international erfahrenen Be-
ratern – Auslandsentsendungen effektiv und risiko-
los zu realisieren.

Auslandsentsendungen von Mitarbeitern bergen 
stets zahlreiche Risiken, die über Wohl und Wehe 
einer solchen Entsendung entscheiden. Außer jenen 
Themen, die für das Gelingen einer Entsendung ge-
nerell relevant sind (Auswahl des richtigen Mitar-
beiters für das jeweilige Land; soziale Absicherung 
während der Entsendung; lokale Integration des 
Mitarbeiters und seiner Familie et cetera) bestehen 
zumeist auch steuerliche Risiken. Diese können er-
hebliche finanzielle Auswirkungen haben, sowohl 
für den Mitarbeiter als auch für das entsendende 
Unternehmen. Sie sind aber, bei entsprechender 
Planung und Durchführung, vermeidbar.

risiko compliance
Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, auch die na-
tionalen Vorschriften des Steuer-, Sozialversiche-
rungs- und Arbeitsrechts des jeweiligen Entsen-
dungslandes einzuhalten. Diese können von der 
Weitergabe einzelner Informationen und der Er-
stellung bestimmter Erklärungen, bis zur Zahlung 
der im Ausland anfallenden Steuern des Mitarbei-
ters reichen. Hier trägt der Einsatz geeigneter Tools 
dazu bei, den Überblick zu behalten, beispielsweise 
um im Ausland geltende Fristen zu wahren.

Ins Ausland entsandte Mitarbeiter können – be-
dingt durch die nationalen Rückfallklauseln – 
strengeren Nachweispflichten unterliegen, sobald 
nämlich das Besteuerungsrecht für Teile des Ein-
kommens an das Ausland fällt. Können die aus-
ländischen Versteuerungsnachweise nicht oder 
nur für Teile des im Ausland erzielten Einkommens 
erbracht werden, droht die (zusätzliche) Versteue-
rung im Inland. Da bezüglich des Arbeitslohns für 
den Mitarbeiter in der Regel entsprechende Verein-
barungen getroffen worden sein dürften, ist dann 
der Arbeitgeber zur Zahlung der zusätzlichen Steu-
erbelastung verpflichtet. Aufgrund der sich intensi-
vierenden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
der Finanzbehörden stellt die korrekte Besteuerung 
entsandter Mitarbeiter eine immer komplexer wer-
dende Herausforderung für jedes Unternehmen 
dar.

Für den entsandten Mitarbeiter stellt sich die Fra-
ge, wie sich das ausländische Steuerrecht auf seine 
Einkommenssituation auswirkt. Da sich häufig die 
von den Unternehmen vereinbarten Steueraus-
gleichsmechanismen nur auf den vom Arbeitgeber 
bezogenen Arbeitslohn beziehen, besteht für den 
Mitarbeiter Klärungsbedarf in Bezug darauf, was 
mit seinen übrigen Einkünften (etwa aus Kapital-
vermögen, Spekulationsgeschäften, Beteiligungen 
oder Vermietung) während der Entsendung ge-

Steuerliche Risiken bei
Mitarbeiterentsendungen ins Ausland
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Detailinformationen zu gefährlichen Stadtteilen, 
sicheren Hotels und Taxen. Ein kommerzielles, auf 
das Informationsbedürfnis von Geschäftsreisenden 
ausgerichtetes und rund um die Uhr aktualisiertes 
Länderinformationssystem schließt diese Wissens-
lücke. Mitarbeiter und Unternehmen ersparen sich 
damit zeitintensive Recherchen, denn die Daten 
sind auf Knopfdruck abrufbar.

Firmen sollten ihre Mitarbeiter in sicherheitsge-
rechtem Verhalten schulen. Themen wie Reise-
vorbereitung, unauffälliges Verhalten oder Ge-
fahrenwahrnehmung werden praxisnah – auch in 
Rollenspielen – behandelt. Wer im Training schon 
einmal einer Carjacking-Situation ausgesetzt war, 
ist auf den Ernstfall vorbereitet. Bei Expatriats 
sollten auch die Familienangehörigen in so ein 
Training einbezogen werden, denn das Sicherheits-
empfinden der Familie ist häufig der Grund für den 
Abbruch von Entsendungen. Eine Schwachstellen-
analyse vor Ort hilft Risiken frühzeitig zu erkennen 
und zu minimieren.

Wie kann der Mitarbeiter in Not auch am Wochen-
ende schnelle Hilfe erhalten? Wie kann sicherge-
stellt werden, dass das Unternehmen nicht erst 
durch eine Medienanfrage vom Vorfall im Aus-
land erfährt? Arbeitsrechtler vertreten die Auffas-
sung, dass selbst kleinen Firmen der Betrieb einer 
24-Stunden-Notfallhotline zuzumuten ist.

Viele Unternehmen statten ihre Mitarbeiter mit 
Reiseapotheken aus. Die sind aber meist nur auf 
Erkrankungen wie Durchfall ausgelegt, nicht auf 
stark blutende Verletzungen, wie etwa bei Ver-
kehrsunfällen. Im Unterschied zu Deutschland sind 
Rettungsfahrzeuge in Ländern wie Mexiko, Indien 
oder Nigeria nicht nach spätestens zehn Minuten 

reales Praxisbeispiel: indien
Dass außer dem Fahrer noch eine zweite Person 
im Taxi saß, wunderte Patrick Jung* anscheinend 
nicht – zu müde war er vom langen Flug, um auf 
dieses Detail zu achten. Der Geschäftsmann fuhr in 
einem Taxi vom Flughafen Delhi stadteinwärts. Was 
während der Taxifahrt genau passierte, ist unbe-
kannt. Seine Leiche wurde am Straßenrand, unweit 
des Flughafens, gefunden. Von seinem Geldbeutel 
und Ausweis fehlte jede Spur.

Juristen und Familienangehörige fragten sich: Hat 
das Unternehmen gegen seine gesetzliche Fürsor-
gepflicht verstoßen? Wurde der Mitarbeiter nach-
weislich über Risiken im Zielland informiert (Risk 
Disclosure)? War die Abholung am Flughafen der 
Sicherheitslage vor Ort angepasst? Auch in der Be-
legschaft und bei Kunden warf der Vorfall Fragen 
zur Professionalität des Arbeitgebers auf – und 
das in Zeiten, in denen Unternehmen zunehmend 
in Ländern mit erhöhten Sicherheitsrisiken präsent 
sein müssen.

Personalverantwortliche und unternehmen 
können viel leisten
Unternehmen und Mitarbeiter können viel für ihre 
Sicherheit im Ausland tun – vorausgesetzt, sie ver-
fügen über das erforderliche Wissen und sind sen-
sibilisiert. Mehr als 90 Prozent der Zwischenfälle 
im Ausland sind durch entsprechende Vorbereitung 
und sicherheitsbewusstes Verhalten vermeidbar.

Der Schutz beginnt bereits vor der Reise. Mitar-
beiter informieren sich nur selten über die Sicher-
heitslage am Reiseziel. Oft werden allenfalls die 
Internetseiten des Auswärtigen Amtes oder des US 
Außenministeriums überflogen. Doch den staat-
lichen Länderinformationen fehlen in der Regel 

am Unfallort. Hier bedarf es einer robusten Erste-
Hilfe-Ausbildung und persönlicher medizinischer 
Ausstattung.

Werden Mitarbeiter durch eine Naturkatastrophe, 
wie etwa ein Erdbeben, überrascht oder Opfer 
eines Verbrechens, greift das Krisenmanagement. 
Wenn Unternehmen lediglich über ein „Krisenma-
nagement auf Zuruf“ verfügen sind die Folgen, 
auch medial, katastrophal – wie bei einem Leip-
ziger Unternehmen, dessen Mitarbeiter 2006 im 
Irak entführt wurden. Demgegenüber bedeutet 
professionelles Krisenmanagement: Das Unterneh-
men setzt sich bereits im Vorfeld mit verschiedenen 
Worst-Case-Szenarien auseinander, erstellt Hand-
lungsanweisungen und trainiert die Zusammenar-
beit im Krisenstab.

Personalverantwortliche als „kümmerer“
Könnte Patrick Jung noch leben? Mit Sicherheit, 
wenn er ein Taxi an dem von der Polizei geführten 
Taxistand in Delhi benutzt hätte – dort sind die Ta-
xen und Fahrer registriert; auch die Daten der Pas-
sagiere werden festgehalten.

Mit einem professionellen Expatriat & Travel Risk 
Management kommen Unternehmen nicht nur ih-
rer Fürsorgepflicht nach: Sie bringen dem Mitarbei-
ter auch die notwendige Wertschätzung entgegen, 
schützen sich vor Klagen und leisten einen wich-
tigen Beitrag zu ihrem Reputationsmanagement. 
Personalverantwortliche können sich im Unter-
nehmen mit dem Thema „Mitarbeitersicherheit im 
Ausland“ als „Kümmerer“ positionieren. Mitarbei-
terfürsorge ist beim Kampf um die „besten Köpfe“ 
eben ein wichtiges Entscheidungskriterium.

*Name aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes 
geändert.

Mitarbeitersicherheit bei
Auslandsentsendungen

PASCAL MICHEL
Senior Consultant
Result Group GmbH – 
Global Risk and Crisis Management
E-Mail: Michel@result-group.com
Tel.: 089 / 6977 - 860



24 > September 2010

ó  e n T s e n d u n g

Wie bewerten Sie die Geschäftsentwicklung 1. 
des vergangenen Monats?
Welchen Geschäftsverlauf erwarten Sie im 2. 
nächsten Monat?
Welchen Geschäftsverlauf erwarten Sie in 3. 
sechs Monaten

Als Antwortmöglichkeiten sind dabei sechs Bewer-
tungsstufen zur Auswahl vorgegeben, wobei 1 der 
schlechteste/niedrigste Wert ist und 6 der beste/
höchste.

Die Antworten werden 
für zehn Länder bezie-
hungsweise Regionen 
erhoben und ausge-
wertet – sowie konso-
lidiert für ganz Europa. 
Die Teilnahme ist noch 
etwas zurückhaltend, 
wird aber zunehmend 
besser.

Aus den Antworten 
aller Teilnehmer wird 
zunächst das Mittel der Wertungen für jede der 
drei Fragen errechnet. Danach wird anhand einer 
Gewichtung der drei Einzelergebnisse der EuRA-In-
dex ermittelt. Diese Gewichtung gibt der kurz- und 
mittelfristigen Zukunft größere Bedeutung als der 
Vergangenheit. Die Zukunft kann noch gestaltet 
werden, die Vergangenheit hingegen nicht.

Seit Dezember 2009 ist tendenziell ein Anstieg des 
Index für ganz Europa festzustellen. Dieses Ergeb-
nis beruht zum einen darauf, dass die Auftragslage 
gegenüber 2009 insgesamt besser geworden ist. 
Zum anderen erwarten unsere Mitglieder für die 
Zukunft eine Stabilisierung der Auftragssituation. 
Allerdings gibt es in der Einschätzung deutliche 
Unterschiede, die nicht außer Acht gelassen wer-
den sollten, denn in einigen Ländern ist der ge-

genwärtig zu verzeichnende 
Aufwärtstrend schwächer 
ausgeprägt und auch die 
Zukunft wird dort nicht so 
optimistisch gesehen.

In Deutschland hingegen 
sieht die Entwicklung der-
zeit sehr gut aus.

Besonders in den letzten beiden Monaten entwi-
ckelte sich der EuRA-Index in Deutschland deutlich 
besser als im Durchschnitt Europas. In der Benelux-
Region liegt der Index ebenfalls über dem Durch-
schnitt.

Der Kurvenverlauf des Index lässt durchaus ge-
wisse Rückschlüsse auf die Entwicklung in der 
Wirtschaft zu. Nur wenn die Unternehmen davon 

überzeugt sind, dass eine positive Entwicklung vor 
ihnen liegt, werden sie aktiv Mitarbeiter entsenden 
oder versetzen.
EuRA beabsichtigt, das Erhebungsgebiet in nächs-
ter Zukunft auszuweiten und weitere graduelle 
Verfeinerungen des Index vorzunehmen. Den Mit-
gliedsunternehmen soll so auch die Möglichkeit 
eingeräumt werden, ihre eigene Geschäftsentwick-
lung – noch differenzierter als bisher – mit dem 
Verlauf der Gesamtbranche zu vergleichen. Und 
die Kunden der Relocation-Anbieter können auf 
diese Weise einen Eindruck von der Entfaltung die-
ser Branche bekommen.

(Frankfurt)  International operierende Firmen 
brauchen Mitarbeiter, die mobil sind, die also be-
reit dazu sind, ihren Wohnsitz auch über Grenzen 
hinweg zu wechseln. Zur Unterstützung derartiger 
Transfers werden weltweit zunehmend Relocation-
Services eingesetzt. Deren Leistungen nutzen so-
wohl dem Arbeitgeber als auch dem Arbeitnehmer. 
Die Relocation-Branche hat sich etabliert und spielt 
eine wichtige Rolle bei der Organisation und Koor-
dination von Mobilität.

Um die Qualität der Relocation-Anbieter und ihr 
Know-how zu optimieren, wurde 1998 der Europä-
ische Relocation Verband EuRA gegründet. Er hat 
mittlerweile rund 340 Mitglieder, die hauptsächlich 
in Europa, aber auch in außereuropäischen Län-
dern angesiedelt sind. In Deutschland sind es ge-
genwärtig 37 Anbieter.

Im Herbst 2007 überraschte der Verband seine 
Mitglieder und Kunden mit der Einführung des 
EuRA Quality Seals. Es handelt sich dabei um die 
weltweit erste und einzige Qualitätszertifizierung 
für die Relocation-Branche. Sie ist stark an die 
DIN 9001 angelehnt und wird von einer neutralen 
Zertifizierungsagentur – nicht vom Verband – ver-
geben. Schulungen, Seminare and andere Maß-
nahmen zur Weiterentwicklung und Steigerung der 
Qualität werden von EuRA angeboten oder sind in 
Vorbereitung.

Auch auf dem Feld der Marktbeobachtung hilft der 
Verband seinen Mitgliedern. Im Jahre 2008 wur-
de – zunächst in Deutschland – der EuRA-Index 
eingeführt. Mit Hilfe der ihm zugrunde liegenden, 
einfachen Methodik und bei gleichzeitig geringem 
Aufwand soll die Entwicklung der Branche ermit-
telt werden. Von den Mitgliedern sind nur drei ein-
fache Fragen zu beantworten, die jeweils zu einem 
Monatswechsel gestellt werden:

EuRA-Index 
Trends in der Relocation-Branche 

HELMUT BERG
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Inzwischen gibt es Instrumente, wie den wissen-
schaftlich validierten psychometrischen Test Exp-
Adviser: Durch den Vergleich potenzieller Expats 
mit tausenden erfolgreicher Expats sowie der Kul-
tur des Gastlandes bekommen HR-Verantwortliche 
und Vorgesetzte konkrete Anhaltspunkte dafür, 
wen sie ins Ausland entsenden und wo Unter-
stützung am wirksamsten ansetzt. Was zuvor auf 
wagen Eindrücken beruhte, kann nun gründlich ge-
messen, diskutiert und dokumentiert werden.

Dasselbe gilt für pre-decision- und pre-departure-
Programme, die in den letzten drei Jahren, trotz 
schleppender Wirtschaft, einen enormen Auf-
schwung erlebt haben. Die rechtzeitige und rich-
tige Einschätzung der mit der Auslandsentsendung 
verbundenen Herausforderungen wird auch künftig 
eines der Schlüsselprinzipien der internationalen 
Mobilität bleiben.

3. training und coaching
Eine der größten, die Mobilität betreffenden, Ver-
änderungen ist die Art und Weise wie Unterneh-
men ihre Mitarbeiter auf den kulturellen Schock 
vorbereiten: Noch kürzlich gingen interkulturelle 
Trainings in der Regel über zwei bis drei Tage und 
wurden meist noch im Heimatland vor der Ausreise 
durchgeführt. Die Wirtschaftskrise und die Erfah-
rung der Expats haben zu einer deutlichen Verän-
derung der best practices geführt. Die bisherigen 
Trainingsformate waren aufgrund der zeitlichen 
Dauer sehr kostenintensiv und führten zudem zu 
einer Reduktion der verfügbaren Arbeitszeit der 
Mitarbeiter. Folglich haben Expats in rund 40% der 
Fälle diese Trainings nicht mehr wahrgenommen. 
Zudem entstanden oft hohe Reisekosten, da Trainer 
aus dem Gastland in das Heimatland des Expats 
reisen mussten.

Als neue best practice hat sich daher inzwischen 
Folgendes weltweit durchgesetzt: ein- oder halbtä-
gige interkulturelle Trainings, die innerhalb der ers-
ten zehn Tage im Gastland durchgeführt werden. 
Vorteil: Teilnehmer können nun Fragen aus eigener, 
aktueller Erfahrung stellen.

Als Ergebnis dieser Kostenersparnis können Unter-
nehmen nun in effektivere, individuelle Coachings 
nach diesem Training investieren: Während in 
Gruppenformaten hauptsächlich allgemeine Fra-
gen zum Land und zur Kultur beantwortet werden, 
hilft die nachfolgende  Individualberatung – mit 
persönlichen Treffen im Wochenrhythmus – das 
Gelernte auch tatsächlich umzusetzen.

Expats stehen vor ganz unterschiedlichen Heraus-
forderungen – abhängig von ihrer Position und 
fachlichen Ausrichtung. Ein Controller stellt andere 
Fragen als ein Vertriebsleiter oder ein Gruppenlei-
ter in der Entwicklung. Warum sollten sie dann die-
selben Hinweise bekommen? Das individuelle Coa-
ching hilft den Expats ihre Herausforderungen zu 
verstehen, sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
zu betrachten und damit wirkungsvoller zu agie-
ren. Es stellt somit die bestmögliche Ergänzung 
zum interkulturellen Training im Gastland dar.

NET EXPAT ist bereit für eine neue Ära der Mobili-
tät mit verbesserten HR-Methoden – seien es As-
sessment, Training oder Coaching.

1. neue regeln
Unsere Welt, die Wirtschaft und deren Einfluss auf 
uns alle hat sich in den letzten drei Jahren enorm 
entwickelt. Von daher ist es nicht überraschend, 
dass sich die Art und Weise, wie Unternehmen 
ihre Mitarbeiter ins Ausland entsenden, ebenfalls 
grundlegend geändert hat. Dabei ist das Thema 
Kostenreduktion in aller Munde. Und in praktisch 
jedem der 52 Länder, in denen NET EXPAT Unter-
nehmen bei der Entsendung unterstützt, hat die 
tägliche Praxis uns zwei Dinge gelehrt: (a) Unter-
nehmen müssen ihre Mitarbeiter auch weiterhin 
ins Ausland entsenden. (b) Sowohl die Unterneh-
men als auch die Entsandten können sich an die 
neuen Bedingungen schwer anpassen.

Nun, da die ersten Zeichen des Wirtschaftsauf-
schwungs da sind, müssen internationale Un-
ternehmen wieder an ihrer Mobilität arbeiten, 
Wissen in neue lokale Teams vermitteln oder sich 
Führungskräfte mit hoher internationaler Manage-
mentkompetenz heranziehen. Doch weder die fi-
nanziellen Angebote noch die Karriereaussichten 
nach der Wiederkehr sind für die potenziellen Ex-
pats heutzutage besonders attraktiv.

Hinzu kommt, dass die Karriere der Expat-Partner 
eine immer wichtigere Rolle spielt. Der finanzielle 
Beitrag, den der Partner im Gastland zum Famili-
eneinkommen leisten könnte, beeinflusst die Ent-
scheidung zur Entsendung mehr und mehr. Wenn 
das entsendende Unternehmen keine effektive, 
nachweisbar erfolgreiche Dual-Career-Unterstüt-
zung anbieten kann, werden Entsendungen abge-
lehnt – aus Angst, das Zusatzeinkommen des Part-
ners zu verlieren. Internationale Mobilität ist also 
sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeiter 
weiterhin kein einfaches Unterfangen.

2. Fokus auf: warum, wer und wie
Auslandsentsendungen gehören zu den kostenin-
tensivsten HR-Investitionen. Die Fragen „warum, 
wer und wie?“ zu beantworten, stellt den wich-
tigsten und effizientesten Ansatz zur Kostenre-
duktion dar, den es in den letzten zwanzig Jahren 
in diesem Bereich gab. Er hat nicht nur einen gra-
vierenden Einfluss auf das Unternehmensergebnis 
sondern auch auf die gesamte Organisation und 
insbesondere für den Expat selbst. Das Manage-
ment und Controlling der mit der Auslandsent-
sendung verbundenen Investitionen wird dadurch 
wirkungsvoller und die einzelnen Business Cases 
werden besser dokumentiert.

Internationale Mobilität:
Neue Wege zu höherer Effektivität

AL AIN VERSTANDIG
President 
NET EXPAT Inc.
E-Mail: info@netexpat.com
Tel.: +1 / 404 / 995 - 7035

DR. WINFRIED GUBA
Director 
NET EXPAT Germany
E-Mail: info@netexpat.com
Tel.: 069 / 7593 - 8429
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eines Teams zu-
s a m m e n g e z ä h l t 
ergeben dessen 
täglich zurückge-
legte Strecke. Auf 
einer Landkarte 
können die Teil-
nehmerInnen zu-
dem verfolgen, auf 
welchem Teil der 
Route um die Welt 
sie sich gerade 
befinden und wel-
che Etappenziele 
sie bereits erreicht 
haben. Startpunkt 
der Läufe in 2010 ist Berlin. Anhand einer Tabelle können die Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen ersehen, wie sie sich im Vergleich mit ande-
ren unternehmensinternen oder -externen Mannschaften schlagen. An 
jeder Etappen-Station erhalten sie Informationen über die Stadt oder 
Region und können virtuelle Postkarten verschicken.
„Durch die spielerische Komponente des Wettbewerbs spornen sich die 
Teilnehmer gegenseitig zu mehr täglichen Schritten an, verabreden sich 
zum gemeinsamen Sport und erhöhen dabei nachhaltig den Zusam-
menhalt im Unternehmen“, erklärt Melanie Lehner, Geschäftsführerin 
des Corporate Health Institute. „Produktivität, Kommunikation und 
Kreativität im Team steigen und das Unternehmen positioniert sich als 
gesundheitsbewusster Arbeitgeber, der in die Vitalität seiner Mitarbei-
ter investiert.“
der nächste lauf startet am 25. oktober 2010 und endet am 24. 
Januar 2011. Unternehmen können ihre Teams bis zum 15. Oktober an-
melden. Im Rahmen einer aktuellen Aktion erhalten Unternehmen, die 
mit mindestens zehn Teams gleichzeitig am stepbysteps.com WorldCup 
teilnehmen, zusätzlich einen eigenen Firmen Cup innerhalb des stepby-
steps.com WorldCups.

Insgesamt sind für das Jahr 2011 sechs Läufe vorgesehen. Weitere In-
formationen, auch zu Kosten und Anmeldung, finden Sie im Internet 
unter www.stepbysteps.com.

Die Situation: Rund 17 Millionen Menschen in Deutschland verbringen 
ihren Arbeitsalltag im Büro. Dabei „kleben“ die Mitarbeiter im Durch-
schnitt während 80 Prozent ihrer Arbeitszeit hinter dem Schreibtisch. 
Auch in der Freizeit kommt die Bewegung oft zu kurz. Die langfristigen 
Folgen sind bekannt: Rückenprobleme, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Be-
schwerden sowie abnehmende Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. 
Mit dem Wettlauf um den stepbysteps.com WorldCup unterstützt das 
Corporate Health Institute Unternehmen dabei, die Fitness ihrer Mitar-
beiter zu fördern.

Der stepbysteps.com WorldCup der Corporate Health Institute GmbH 
regt zu mehr Bewegung im Alltag an.
Einmal im Team virtuell um die Welt laufen und dabei die körperliche 
Fitness und den Teamgeist stärken – das ist die Idee hinter dem stepby-
steps.com WorldCup, den die im Schleswig-Holsteinischen Wiemersdorf 
ansässige Corporate Health Institute GmbH sechsmal im Jahr organi-
siert. Die innovative Corporate-Health- und Teambuilding-Veranstal-
tung richtet sich an Unternehmen, die einen Beitrag zur Vitalität ihrer 
Mitarbeiter leisten möchten. Dabei treten Teams aus fünf oder sieben 
MitarbeiterInnen zu einem virtuellen Wettlauf um die Erde an – gegen 
Mitarbeiter-Teams des eigenen Unternehmens und anderer Firmen.
Beim stepbysteps.com WorldCup erhält jedes Teammitglied einen hoch-
modernen Schrittzähler, der unterschiedliche Bewegungsarten erfasst, 
misst, speichert und in Schritte umrechnet (wer schwimmt muss sich 
die Länge der dabei zurückgelegten Strecke noch selbst merken). Im 
Durchschnitt macht ein Büromitarbeiter zwischen 1.500 und 3.500 
Schritte täglich – als optimal gelten jedoch 10.000 Schritte pro Tag, 
was einer Strecke von rund sieben Kilometern entspricht. Die Teams 
wetteifern miteinander, indem sie gemeinsam die Anzahl ihrer Schritte 
steigern.
Möglichkeiten dazu gibt es im alltag viele: Den Weg zur Arbeit 
öfter mal mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto zurücklegen, grund-
sätzlich Treppen steigen anstatt den Aufzug zu nehmen, in der Freizeit 
joggen, inlineskaten, schwimmen oder walken. Alles zählt mit und 
offenbart ganz nebenbei seine gesundheitsfördernde Wirkung: natür-
licher Stressabbau, mehr Energie und Leistungsfähigkeit, ein besseres 

Körpergefühl und 
gesteigertes, indi-
viduelles Wohlbe-
finden.

Täglich tragen alle 
Te i l nehmer Innen 
ihre Schritte und 
geschwommenen 
Meter auf der 
On l ine-P la t t fo rm 
s t epbys teps. com 
ein – oder senden 
diese Angaben per 
SMS. Alle Schritte 
der Mitglieder 

Jeder Schritt zählt!
Mehr erreichen durch Bewegung im Team 

MEL ANIE LEHNER
Geschäftsführerin
Corporate Health Institute GmbH
E-Mail: M.Lehner@stepbysteps.com
Tel.: 04192 / 8169 140 
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Viel ist in der Vergangenheit zu theoretischen Arbeitszeit-
modellen für den ärztlichen Dienst geschrieben worden. 
Den meisten Modellen gemein war die Betonung ihrer 
Rechtssicherheit und Wirtschaftlichkeit.
Dass dabei Familienfreundlichkeit und Mitarbeiterzufrieden-
heit nicht unberücksichtigt zu bleiben brauchen, zeigt das 
folgende Praxisbeispiel aus dem Klinikum Bremen-Ost. Die 
Klinikum Bremen-Ost gGmbH (kurz: KBO) gehört zum Bre-
mer Klinikverbund Gesundheit Nord gGmbH und zählt mit 
ihren rund 1.000 Betten und fast 2.300 Mitarbeitern zu den 
größten Krankenhäusern Bremens. Entsprechend groß war 
die Herausforderung für ein solches Haus rechtzeitig um-
fassende Arbeitszeitmodelle zu entwickeln, die den selbst 
gesetzten Zielvorgaben, wie Rechtssicherheit, Ökonomie, 
Qualität und Mitarbeiterzufriedenheit/Familienfreundlich-
keit, entsprechen würden.
Unter Federführung des stellvertretenden Personalleiters 
Frank Rathe bewarb sich im Jahre 2004 das Zentrum für 
Psychiatrie und Psychotherapie gemeinsam mit der Neuro-
logischen Klinik für das aus dem Europäischen Sozialfonds 
geförderte Projekt „Innovative Krankenhaus-Arbeitszeit-
modelle“ (kurz: inkam) des Landes Bremen. Beide Kliniken 
wurden in das Projekt aufgenommen.

befragung der Mitarbeiter durchgeführt
Außer Frank Rathe fungierte das Betriebsratsmitglied Se-
bastian Wriedt als ständiges Mitglied aller Arbeitsgruppen. 
So war stets gewährleistet, dass Arbeitgeber- und Mitarbei-
terinteressen gleichrangig berücksichtigt wurden. Die Kli-
niken selbst waren im ärztlichen Dienst nicht nur mit ihren 
Assistentenvertretern und Klinikleitungen aktiv sondern auch 
mit Vertretern anderer Berufsgruppen, zum Beispiel mit dem 
Pflegedienst, dem Medizinisch-Technischen- und dem Funk-
tionsdienst. Eine solche Meinungsvielfalt war von Anfang an 
erwünscht, auch wenn der Dialog zeigte, welch gegensätz-
liche Interessen die Berufsgruppen bewegten.
Der einfachste Weg, um zu einer von möglichst allen Pro-
jektmitgliedern getragenen Übereinkunft zu gelangen, war 
eine umfassende Mitarbeiterbefragung, die von einer exter-
nen Beratungsfirma ausgewertet wurde. Zwei wesentliche 
Ergebnisse dieser Befragung bestanden – etwas überra-
schend – in einer gewissen Unzufriedenheit mit den wenig 
flexiblen Einsatzmöglichkeiten im ärztlichen Dienst und der 
in der Praxis kaum erfolgten Anpassung der Personalstär-
ke an das Patientenaufkommen. Vor allem der letzte Punkt 
wurde vom Controlling besonders intensiv behandelt.

identifikation wichtig
Was aber nützt ein rechtlich einwandfreies Modell, wenn 
sich die Mitarbeiter damit nicht identifizieren können, weil 
ihnen Möglichkeiten fehlen, um ihre Arbeitzeiten so zu pla-
nen, dass ihr Familienleben möglichst wenig darunter leidet 
– zumal wenn der Personaleinsatz am Bedarf vorbeigeht?
Zufriedene Beschäftigte sind effektive Beschäftigte, die we-
sentlich zum Unternehmenserfolg beitragen. Aus Sicht des 
KBO Grund genug, sich diesem Thema besonders zu wid-
men. Begonnen wurde mit dem Zentrum der Psychiatrie und 
Psychotherapie. Aus den starren Arbeitszeiten – von 8.00 bis 
17.00 Uhr, mit anschließendem Bereitschaftsdienst bis zum 

nächsten Morgen und durchgehendem Bereitschaftsdienst 
an den Wochenenden – entwickelten die Beteiligten krea-
tive Lösungen: flexible Anfangszeiten innerhalb einer Rah-
menarbeitszeit; eingeschobener Spätdienst – ideal auch für 
Teilzeitkräfte; ein als Vollarbeitszeit bewerteter verkürzter 
Nachtdienst von Montag bis Donnerstag; ab Freitag wird 
der Nachtdienst als Bereitschaftsdienst geleistet; der bisher 
durchgehende Bereitschaftsdienst an den Wochenenden 
wurde in zwei gleich lange Blöcke geteilt.

neue Modelle sind erfolgreich
Für die fünf Behandlungszentren des psychiatrischen Zen-
trums ergab sich daraus ein Mehrbedarf von vier Vollkräf-
ten, der je zur Hälfte aus der eingesparten Auszahlung von 
Bereitschaftsdiensten und aus zweckgebundenen Mitteln 
des Bundes refinanziert wird. Dabei bleibt für etwa die Hälf-
te der Mitarbeiter noch die Möglichkeit, sich einen Teil der 
am Wochenende geleisteten Bereitschaftsdienste auszahlen 
zu lassen. Auch die Regelung, dass eine Auszahlung der Be-
reitschaftsdienste für alle Mitarbeiter angeordnet werden 
kann, wenn nicht genügend Arbeitskräfte zur Verfügung 
stehen, zeugt von der neuen Flexibilität.
Die Arbeitszeitmodelle der übrigen Kliniken wurden ähnlich 
gestaltet. Überall wurden zur Wahrung der Rechtssicherheit 
Betriebsvereinbarungen geschlossenen, die bis auf einige 
eher redaktionelle Anpassungen noch allesamt gültig sind. 
Eine kürzlich durchgeführte Mitarbeiterbefragung belegt 
den Erfolg dieser Maßnahmen. Sie bestätigt ein Höchstmaß 
an Zufriedenheit mit den vorhandenen Arbeitszeitmodel-
len und den begleitenden familienfreundlichen Angeboten 
dieses Hauses, wie etwa die Kinderferienbetreuung.

Doch auch nach Einführung dieser Arbeitszeitmodelle ist die 
Arbeit an ihnen nicht beendet. Eine ständige Arbeitsgruppe, 
bestehend aus dem ärztlichen Geschäftführer der Klinik, Dr. 
Thomas Hilmer, Frank Rathe und Sebastian Wriedt, trifft sich 
regelmäßig, um auf Probleme zeitnah reagieren zu können. 
Auch wenn bis jetzt keine nennenswerten Probleme aufge-
taucht sind, kann der – sich auch für das KBO bemerkbare 
– Bewerbermangel dazu führen, dass bestehende Modelle 
überdacht werden müssen. Doch die Nachfrage von Bewer-
bern nach familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen hält an 
und diesen spürbaren Wettbewerbsvorteil will sich das KBO 
noch lange sichern.

„inkam“ sorgt für mehr Zufriedenheit

FR ANK R ATHE
Personalmanagement
Klinikverbund Gesundheit Nord
E-Mail: Frank.Rathe@gesundheitnord.de
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Kostentreiber. Mit der Einführung eines EAPs kann der Krankheitsstand um 
durchschnittlich 2,6 Tage pro Mitarbeiter gesenkt werden, so eine Studie 
der „Confederation of British Industry“. In weiteren Studien konnten darü-
ber hinaus positive Effekte auf die Leistungsfähigkeit und Produktivität von 
Mitarbeitern nachgewiesen werden. Ein großes Krankenhaus in Deutschland 
machte den Test und beobachtete ein Jahr lang die Einführung ihres OTHEB-
EAPs und verglich die Krankenstände zwischen den Abteilungen mit und 
ohne Unterstützungsprogramm. Der krankheitsbedingte Ausfall von Mitar-
beitern verringerte sich um mehr als 20 % in den Abteilungen, in denen die 
OTHEB-Dienstleistung implementiert wurde.

Somit profitieren Mitarbeiter und Unternehmen gleichermaßen vom Mehr-
wert eines EAPs – einer Investition, die sich für beide Seiten auszahlt.
 
*M.U.T. = Mitarbeiterunterstützungstelefon

Blickt man auf die Studien zu den krankheitsbedingten Fehlzeiten im Beruf, 
zeichnet sich seit Jahren eine eindeutige Tendenz ab: Psychische Belastungen 
verursachen inzwischen die längsten Fehlzeiten im Job und sind der häufigste 
Grund für die Frührente. Ein Trend, der darauf reagiert, ist das gestiegene 
Interesse deutscher Firmen an Employee Assistance Programs. Denn diese 
externen Mitarbeiterunterstützungsprogramme setzen genau bei den Ursa-
chen für die psychischen Belastungen an und schaffen vor allem Entlastung 
bei Stress, Sorgen und Alltagsproblemen für alle Mitarbeiter eines Unterneh-
mens.

In der OTHEB-Mitarbeiterberatung in Kiel klingelt die für Anrufer kostenlose 
M.U.T.*-Hotline. Sofort ist ein Berater zur Stelle, der sich in den nächsten 
10 bis 60 Minuten den Anliegen des Anrufers widmet. Inhalt des Gesprächs 
kann jetzt nahezu alles sein: an die Berater werden nicht nur ernsthafte 
psychische Belastungssituationen in Beruf oder Familie herangetragen, son-
dern auch einfache Anfragen wie etwa jene zu Kinderbetreuungsgesuchen. 
Die Experten am Telefon sind Teil eines klinischen Teams aus Psychologen, 
Pädagogen, Erziehungsberatern oder Coaches, das durch weitere Spezia-
listen wie Juristen oder Schuldnerberater ergänzt wird. Was in den USA seit 
Jahrzehnten zur Organisationskultur mittelständischer und Großunterneh-
men gehört, findet auch in den letzten Jahren zunehmend seinen Platz im 
betrieblichen Gesundheitsmanagement deutscher Firmen – das Employee 
Assistance Program (EAP). 

Bei einem EAP handelt es sich um einen 24-Stunden-Service, das ein Un-
ternehmen seinen Mitarbeitern und deren Familienangehörigen kostenlos 
zur Verfügung stellt. Das Telefon bietet eine professionelle und anonyme 
Beratung für private, emotionale und sachliche Fragen und Sorgen sowie 
arbeitsbezogene Schwierigkeiten. Die Dauer der Beratung richtet sich nach 
den individuellen Problemen und variiert von meist ein bis zwei Telefonaten 
bei einfachen Informationsanfragen bis hin zu kontinuierlichen Beratungs-
prozessen wie etwa bei Mobbing, schweren Erkrankungen oder Diagnosen 
des Mitarbeiters. Ergänzt wird dieses Angebot durch weitere Unterstüt-
zungsmöglichkeiten. Dort, wo die  telefonische Beratung an Grenzen gerät, 
können Beratungen am Wohnort des Anrufers innerhalb kürzester Zeit orga-
nisiert werden. 

Der Vorteil des Programms liegt für die Mitarbeiter vor allem darin, sich 
schnell, anonym und jederzeit an eine professionelle und neutrale Beratung 
für ihr Anliegen richten zu können. Der Griff zum Telefon fällt dabei vielen 
leichter als der Gang in etablierte Institutionen. Angst, versagt zu haben 
oder entdeckt zu werden, sind die Gründe dafür, gerade die klassischen Be-
ratungsstellen im ersten Schritt nicht aufzusuchen. Zudem halten sich ernste 
Probleme nicht an Öffnungszeiten. Der Service setzt in solchen Fällen aber 
auch auf die Vernetzung mit beispielsweise betriebspsychologischen oder 
sozialen Diensten der Firma.

Aber auch der Arbeitgeber profitiert von einer Einrichtung eines EAPs. In 
den letzten 14 Jahren ist die Häufigkeit der psychischen Erkrankungen in 
Deutschland um 80% angestiegen. Jeder vierte Arbeitnehmer leidet bereits 
an den Folgen von Stress, Zeitmangel, Druck und der Bewältigung seines be-
ruflichen wie privaten Alltags. Überdies verursachen gerade die psychischen 
Erkrankungen die längsten Fehlzeiten im Job. Und das bedeutet für den Ar-
beitgeber vor allem Kosten. Der Ausfall eines Mitarbeiters, die Leistungsmin-
derung, Fehlerhäufung oder gar der Weggang eines Mitarbeiters sind starke 

EAP wird immer beliebter
Senkung des Krankenstands durch intelligente Programme der Mitarbeiterunterstützung

BEATE GÖRCKE
Head of Marketing & Finance
OTHEB GmbH
E-Mail: BGoercke@otheb.de
Tel.: 0431 / 99075 - 0
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„Prekäre Arbeitsverhältnisse auf dem Vormarsch“ 
– diese oder ähnliche Schlagzeilen sind in der letz-
ten Zeit häufiger zu lesen. Doch was steckt hinter 
derartigen Meldungen? Was sind prekäre Arbeits-
verhältnisse eigentlich genau und ist die Situation 
wirklich so grundsätzlich dramatisch? 

In der öffentlichen Diskussion werden mittlerwei-
le alle Arbeitsverhältnisse als prekär bezeichnet, 
sofern es sich nicht um ein unbefristetes Vollzeit-
arbeitsverhältnis handelt. Darunter fallen also die 
so genannten „400-Euro-Jobs“ ebenso wie be-
fristete Arbeitsverhältnisse und Teilzeitarbeit. Zu-
dem soll die Zeitarbeit generell prekär sein. Hinter 
dieser pauschalen Beurteilung bleiben jedoch die 
konkrete Lebenssituation vieler Arbeitnehmer und 
auch die gesetzlich getroffenen Wertungen zurück:

Viele Arbeitnehmer wollen ganz explizit in Teil-
zeit arbeiten, um Familie und Beruf in Einklang 
zu bringen. Ist die Arbeit von Müttern und Vätern, 
die dieses Modell gewählt haben und die somit 
sowohl einen Beitrag zum Familieneinkommen lei-
sten als auch gleichzeitig mehr Zeit für die Familie 
haben, prekär? Sicher nicht. Warum sollen Schüler 
und Studenten sich nicht etwas in einem 400-Euro-
Job hinzuverdienen dürfen?

Den gesetzlichen Wertungen widerspricht diese 
pauschale Beurteilung ebenfalls. Das Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG) sieht in § 8 gerade ei-

nen einklagbaren Anspruch auf Teilzeitarbeit vor. 
In § 6 heißt es zudem: „Der Arbeitgeber hat den 
Arbeitnehmern, auch in leitenden Positionen, 
Teilzeitarbeit nach Maßgabe dieses Gesetzes zu 
ermöglichen“. Das TzBfG will Teilzeitarbeit also 
sogar fördern und sieht dementsprechend einen 
einklagbaren Anspruch darauf vor. Der Gesetzes-
begründung kann man Folgendes entnehmen: 
„Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverhältnisse 
sind Formen der Beschäftigung, die in Deutschland 
eine lange Tradition haben und im Interesse von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern an einer flexiblen 
Organisation der Arbeit auch in Zukunft erforder-
lich sind“.

Auch der Deutsche Juristentag wird dieses Thema 
im September 2010 unter der Überschrift „Ab-
schied vom Normalarbeitsverhältnis?“ behandeln. 
Dabei ist zu hoffen, dass die Diskussion sachlich 
verläuft und sich nicht in pauschalen Verurtei-
lungen erschöpft. Solche Verurteilungen werden 
der Leistung vieler Arbeitnehmer nicht gerecht, sie 
würdigen deren Tätigkeit und Engagement viel-
mehr herab. Das kann doch nicht sein! Fakt ist, 
dass Arbeitgeber den Bedürfnissen ihrer Arbeitneh-
mer mit Hilfe von flexiblen Beschäftigungsformen 
nicht nur entgegenkommen wollen sondern dazu 
auch gesetzlich verpflichtet sind. Die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und die Wiedereingliederung 
von Arbeitslosen ins Berufsleben sind in diesem 
Zusammenhang als besonders wichtige Anliegen 

Prekäre Arbeitsverhältnisse
auf dem Vormarsch?

LUDWIG GASCHER
Referent
Bundesverband der Systemgastronomie e.V.
E-Mail: Gascher@bundesverband-systemgastronomie.de 
Tel.: 089 / 3 06 58 79 - 0
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und genommen werden muss und eine Übertra-
gung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr 
nur statthaft ist, wenn dringende betriebliche oder 
in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe 
dies rechtfertigen. Dementsprechend muss der 
Urlaub im Fall der Übertragung in den ersten drei 
Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt 
und genommen werden. Wenn dies nicht möglich 
war, konnte der Urlaub bislang zwar übertragen 
werden, aber der Urlaub desjenigen Arbeitneh-
mers, der in den ersten drei Kalendermonaten des 
Folgejahres noch erkrankt war, verfiel.

Mit ihren Entscheidungen setzen der EuGH 
(20.01.2009 – C-350/06) und ihm folgend das BAG 
(24.03.2009 – 9 AZR 983/07) neue Maßstäbe in 
Bezug auf das Thema „Verfall des Urlaubs“, nach 
§ 7 Abs. 3 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG). Hieraus 
folgt für die Unternehmen großer Rückstellungs-
bedarf und vor allem Unsicherheit bei noch nicht 
geklärten Einzelfragen.

neuer Maßstab
Ausgang des Streites ist § 7 Abs. 3 BUrlG, wonach 
der Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt 

Diese Regelung verstößt gegen die europäische 
Richtlinie 2003/88/EG. Die Rechtsprechung er-
klärt nun, dass Urlaub nicht verfällt, wenn der 
Arbeitnehmer den gesetzlichen Mindesturlaub 
wegen Krankheit nicht nehmen konnte. Schei-
det der Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis 
aus, ohne wegen Krankheit den ihm zustehenden 
Urlaub nehmen zu können, muss eine Urlaubsab-
geltung (Geldanspruch nur bei Beendigung, BAG 
19.05.2009-9 AZR 477/07), erfolgen.

Neuerungen im Urlaubsrecht
Rückstellungsbedarf!

zu nennen. Darüber hinaus freuen sich Schüler 
und Studenten, dass sie sich etwas hinzuverdienen 
können. Dies ist der Hintergrund – nicht die Aus-
beutung. Wie viele Praktikanten und Studenten ha-
ben im Laufe eines Praktikums ihren späteren Ar-
beitgeber kennengelernt und so einen Grundstein 
für ein erfolgreiches Berufsleben gesetzt? Auch 
die Leiharbeit hat vielen Langzeitarbeitslosen eine 
neue Perspektive geboten.

Personalverantwortliche sollten sich nicht durch 
sprachlich negativ verformte Darstellungen irri-
tieren lassen. Sie sollten ihren Beschäftigten auch 
weiterhin Arbeitsformen ermöglichen, die zu ihren 
individuellen Lebensformen passen.

>
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laub weder krankheitsbedingt noch aus sonstigen 
Gründen, er sei vielmehr in natura zu gewähren.

urlaub bei ruhendem arbeitsverhältnis
Wechseln langzeiterkrankte Mitarbeiter in eine 
befristete Erwerbsminderungsrente, ruhen das 
Arbeitsverhältnis und die Hauptpflichten. Weil 
aber die Nebenpflichten nicht ruhen, hat das LAG 
Baden-Württemberg (29.04.2010-11 Sa 64/09, n.r.) 
entschieden: „Auch in einem in Folge Bezugs ei-
ner Zeitrente wegen Erwerbsunfähigkeit ruhenden 
Arbeitsverhältnis, entsteht Jahr für Jahr der ge-
setzliche Mindesturlaubsanspruch. Das Ruhen des 
Arbeitsverhältnisses wegen Erwerbsunfähigkeit 
habe keinen Einfluss auf die Entstehung des Ur-
laubsanspruches während des Ruhezeitraums.“ 
Das Gericht bezieht sich dabei auf die europäische 
Richtlinie 93/104/EG, die es den Mitgliedstaaten 
verwehre, den allen Arbeitnehmern eingeräumten 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub dadurch ein-
seitig zu beschränken, dass sie eine Voraussetzung 
für diesen Anspruch aufstellt, die bewirkt, dass be-
stimmte Arbeitnehmer von dem Anspruch ausge-
schlossen werden. 
Das LAG weist darauf hin, dass bei langfristigen 
Fehlzeiten nicht nur durch krankheitsbedingte Ar-
beitsunfähigkeit sondern auch durch andere Tat-
bestände, wie zum Beispiel Beschäftigungsverbote 
nach dem Mutterschutzgesetz oder während der 
Elternzeit, ein Urlaubsanspruch entsteht. Mit Hin-
weis auf die neue EuGH- und BAG-Rechtsprechung 
dazu, dass solcher Urlaub nicht verfällt, gab das 
LAG der Klägerin Recht bezüglich ihres Urlaubs für 
die vergangenen fünf Jahre.

konsequenzen für arbeitgeber
Jeder Arbeitgeber sollte darauf achten, dass seine 
Mitarbeiter den ihnen zustehenden Urlaub auch in 

2007 wurde Excel auch für größere Datenmengen 
tauglich. Seitdem können 1.048.576 Zeilen und 
16.384 Spalten (A bis XFD), mithin 17.179.869.184 
Zellen, in einem einzigen Arbeitsblatt verarbeitet 
werden. Die Bedienung ist wunderbar einfach und 
auch Nicht-Statistiker bekommen die relevanten 
Parameter oder „Ausreißer“ angezeigt. 

Weshalb finden sich nun in den Reihen der Da-
tenschützer immer wieder Kritiker, die eine solche 
Verarbeitung von Personaldaten für kritisch – oder 
sogar unzulässig – halten? Zur Beantwortung die-
ser Frage muss man mehrere Blicke ins Gesetzbuch 
werfen.

auswirkungen
Arbeitgeber werden nun eher krankheitsbedingt 
kündigen, damit nicht im Extremfall mehrjährige 
Urlaubsansprüche abgegolten werden müssen. Ob 
eine Abgeltung/Rückstellung für alle Krankheits-
jahre oder nur für die letzten 18 Monate erforder-
lich ist (so LAG Hamm 15.04.2010 - 16 Sa 1176/09 
Vorlagebeschluss an den EuGH) steht noch nicht 
fest.

Vorsorglich sollten schon jetzt entsprechende 
Rückstellungen gebildet werden.

zusatzurlaub schwerbehinderter
Das BAG (24.03.2010-9 AZR 128/09) wendet diese 
Grundsätze auch auf den Urlaubsabgeltungsan-
spruch bezüglich des Zusatzurlaubes von Schwer-
behinderten an.

sonstiger zusatzurlaub
Sonstiger Zusatzurlaub wird von dieser Rechtspre-
chung nicht direkt erfasst. Wird jedoch schon im 
Arbeitsvertrag nicht zwischen Mindest- und freiwil-
ligem Mehrurlaub differenziert, erfolgt dies auch 
bei Gericht. Für Mehrurlaub sollte man deshalb 
im Arbeitsvertrag ausdrückliche Sonderregelungen 
treffen, was nach BAG (siehe oben) auch im Tarif-
vertrag möglich ist.

gar kein urlaubsanspruchsverfall mehr?
Das LAG Düsseldorf (31.03.2010 - 12-Sa 1512/09 
n.r.) meint sogar, dass der Mindesturlaubsanspruch 
generell nicht verfällt. Auch wenn der Arbeitnehmer 
erst nach dem Übertragungszeitraum gesund wer-
de, müsse er seinen Urlaub noch nehmen können. 
Außerdem müsse der Arbeitgeber gewährleisten, 
dass der Arbeitnehmer tatsächlich auch den Urlaub 
nehme. Deswegen verfalle nicht genommener Ur-

Als Datenschutzbeauftragter wird man regelmäßig 
mit dem Phänomen konfrontiert, dass Dinge, „die 
die Personalsoftware nicht hergibt“ – also „beson-
dere“ Statistiken oder Daten, wie etwa zur Berech-
nung von Rückstellungen oder Gleichbehandlungs-
quoten – auf dem „kurzen Dienstweg“ mittels der 
ohnehin vorhandenen Büroanwendungen erledigt 
werden.

Das bekannteste Tool dürfte hier Microsoft Excel 
sein – mit mehr als 20 Produktgenerationen (Quel-
le: Wikipedia). Es zeichnet sich durch eine Vielzahl 
von Möglichkeiten des Datenimports, der Aufbe-
reitung und Auswertung aus. Mit der Version Excel 

natura nehmen. Können sie dies nicht, weil sie er-
krankt sind oder das Arbeitsverhältnis ruht, sollten 
die Arbeitgeber für jedes Kalenderjahr den kom-
pletten nicht genommenen Urlaub in die Rückstel-
lungsbewertung einbringen. Insbesondere sollten 
sie zukünftig darauf achten, solche Arbeitsverhält-
nisse – soweit dies rechtlich möglich ist – zu been-
den, bevor die Kosten ins Unermessliche steigen.

Hier fällt zunächst die Zweckbindung der Personal-
daten auf (§3a i.V. mit § 28 Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG)): Daten dürfen nicht „auf Vorrat“, son-
dern nur zu vorab definierten Zwecken verarbeitet 
werden. In diesem Kontext muss man kein „Da-
tenschutz-Hardliner“ sein, um jede über die reine 
Abrechnung (einschließlich der gesetzlichen Mel-
depflichten, etwa an Krankenkasse und Finanzamt) 
hinausgehende Verarbeitung kritisch zu bewerten. 
Eine harte Grenze zu ziehen dürfte jedoch schwer 
fallen, etwa wenn bei der Personaleinsatzplanung 
Abteilungsübergreifende Vertretungen zu planen 
sind. Ähnliches gilt für den Bereich Personalent-
wicklung.

Personaldatenverarbeitung mit 
gängigen Büroanwendungen – geht das?

MONIK A BIRNBAUM, MM
Fachanwältin für Arbeitsrecht
F P S  RECHTSANWÄLTE & NOTARE
E-Mail: Birnbaum@fps-law.de
Tel.: 030 / 885 927 - 39

DR. ALEA XNDR A HENKEL, MM
Fachanwältin für Arbeitsrecht
F P S  RECHTSANWÄLTE & NOTARE
E-Mail: Henkel@fps-law.de
Tel.: 030 / 885 927 - 39
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Suchen wir also weiter: Schon bald stoßen wir auf 
die „besonderen Datenarten“ (§3 Abs. 9 BDSG). 
Sie unterliegen besonderem Schutz, da ihre Of-
fenlegung (rassische und ethnische Herkunft, po-
litische Meinungen, religiöse oder philosophische 
Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, 
Gesundheit oder Sexualleben) für den Betroffenen 
kritisch sein könnte. Leider finden sich regelmäßig 
solche Daten in Personaldaten.

Da Gesetzesnormen im Regelfall eine längere Le-
bensdauer als technische Entwicklungen haben, 
hat der Gesetzgeber in der Anlage zu §9 BDSG nur 
acht Grundlagen einer technisch-organisatorischen 
Datenschutzkontrolle festgelegt. Diese sind so ge-
nerisch formuliert, dass wir an dieser Stelle eine 
Zuordnung zu den Möglichkeiten einer Software 
wie Excel versuchen wollen:

Anlage zu §9 (1) BDSG:
Werden personenbezogene Daten automatisiert 
verarbeitet oder genutzt, ist die innerbehördliche 
oder innerbetriebliche Organisation so zu gestal-
ten, dass sie den besonderen Anforderungen des 
Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind insbeson-
dere Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art 
der zu schützenden personenbezogenen Daten 
oder Datenkategorien geeignet sind,

1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungs-
anlagen, mit denen personenbezogene Daten ver-
arbeitet oder genutzt werden, zu verwehren (Zu-
trittskontrolle).
Diese Norm ist relativ einfach einzuhalten, indem 
der Zutritt zu Betriebsräumen mittels eines Emp-
fanges/Wachdienstes oder abgeschlossener Bü-
rotüren beschränkt wird. Schwieriger wird es bei 
der Nutzung von mobilen Geräten (Notebook, aber 
auch in „App“-Form auf Smartphones!). Insgesamt 
kein spezifisches Thema für ein Tool wie Excel.
2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme 
von Unbefugten genutzt werden können (Zugangs-
kontrolle).
Hier steht ein etabliertes Instrumentarium von 
Möglichkeiten zur Verfügung, etwa die Festlegung 
wirkungsvoller Nutzer-/Passwortmechanismen, 
Fingerprintsensoren oder Token. Auch diese Mittel 
sind nicht dem Einsatz einer Office-Software ge-
schuldet, sondern grundlegende Methoden der IT-
Sicherheit.
3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines 
Datenverarbeitungssystems Berechtigten aus-
schließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unter-
liegenden Daten zugreifen können, und dass perso-
nenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung 
und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, 
kopiert, verändert oder entfernt werden können 
(Zugriffskontrolle).
Hier wird es spannend: Üblicherweise wird der 
Personaldatenbestand (zumindest ein großer Teil) 
aus der Personalsoftware extrahiert und in die Bü-
rosoftware übertragen. Das eigentlich den Zugriff 

beschränkende Berechtigungssystem wird jedoch 
in der überwiegenden Mehrheit der Fälle nicht mit 
übernommen, sodass nun alle Nutzer einen voll-
ständigen Zugriff auf die Daten haben – ein klarer 
Verstoß gegen das BDSG.
4. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten 
bei der elektronischen Übertragung oder während 
ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Daten-
träger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert 
oder entfernt werden können, und dass überprüft 
und festgestellt werden kann, an welche Stellen 
eine Übermittlung personenbezogener Daten durch 
Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen 
ist (Weitergabekontrolle).
Gerade im Umfeld spezieller Personalverarbei-
tungssoftware ist eine wirksame Verschlüsselung 
der Daten – zum Schutz vor neugierigen Blicken, 
etwa der Administratoren – üblich. Tools wie Excel 
bieten ebenfalls eine Verschlüsselung an, die von 
Kryptoexperten wie Bruce Schneier jedoch wieder-
holt als fehlerhaft implementiert bezeichnet wurde. 
Da sich hierbei weder Microsoft noch andere Her-
steller von Personalsoftware in die Karten schauen 
lassen, fällt eine Bewertung, wie sicher die Mecha-
nismen sind, sehr schwer – vielleicht hat Microsoft 
nur deshalb das Nachsehen, weil Excel & Co. stark 
verbreitet sind und daher von vielen Anwendern 
„getestet“ werden.
5. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft 
und festgestellt werden kann, ob und von wem 
personenbezogene Daten in Datenverarbeitungs-
systeme eingegeben, verändert oder entfernt wor-
den sind (Eingabekontrolle).
Auch hier kann man streiten: Natürlich besitzen 
Tools wie Excel eine gewisse Historie; diese proto-
kolliert mit den Standardeinstellungen aber nicht 
jede Veränderung in jeder Datenzelle. Dies kann 
dedizierte Personalsoftware besser – das lassen 
sich die meisten Hersteller durch Testate von Wirt-
schaftsprüfern hinsichtlich der „Ordnungsmäßig-
keit“ bestätigen.
6. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, 
die im Auftrag verarbeitet werden, nur entspre-
chend den Weisungen des Auftraggebers verarbei-
tet werden können (Auftragskontrolle).
Mandantenfähig im engeren Sinn sind Office-Pro-
dukte wohl eher nicht. Natürlich kann der Nutzer 
eine Datei für Firma A und eine weitere für Firma 
B anlegen – zur ernsthaften Umsetzung dieser For-
derung ist dann eine organisatorische Maßnahme 
notwendig (etwa eine Arbeitsanweisung, wann 
welche Daten in welcher Datei verarbeitet werden 
sollen).
7. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten 
gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt 
sind (Verfügbarkeitskontrolle).
Backup & Restore sind ein Grundlagenthema der 
IT – typischerweise von Profi-Administratoren be-
trieben und solide umgesetzt. Hinzu kommt ein 
Transaktionsmodell bei den einschlägigen, der Per-
sonalsoftware zugrunde liegenden, Datenbanken, 
dass bei einem Absturz bei laufendem Betrieb Be-

PEER REYMANN
Geschäftsführender Gesellschafter 
ITQS GmbH
E-Mail: Kontakt@itqs.de
Tel.: 040 / 5287 7350

schädigungen der Daten weitgehend vermeidet. 
Während Excel & Co. mit Auto-Speicherfunktionen 
und Wiederherstellungs-Unterstützung technisch 
kräftig aufgeholt haben, bleibt das Problem der 
meist lokalen Datenspeicherung. Vielfach werden 
lokale Festplatten nicht oder nur rudimentär gesi-
chert. Liegen „lebensnotwendige“ Daten allein auf 
der heimischen Festplatte „C:“ ist es sehr wahr-
scheinlich, dass diese nicht gesichert werden – ein 
eher organisatorisches als technisches Problem.
8. zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwe-
cken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden 
können.
Gerade dies ist die Stärke eines Tools wie Excel: 
Zusammenstellung und Auswertung von Daten aus 
unterschiedlichsten Quellen. Während zum Bei-
spiel bei SAP Methoden, wie „Data Cubes“, nach 
Nutzerberechtigung und Verwendungszweck ein-
geschränkte Sichten auf die Daten liefern, gibt es 
bei Excel ein globales Datenbild – was in der Regel 
nicht im Sinne des Gesetzgebers ist.

Eine Maßnahme nach Satz 2 Nummer 2 bis 4 ist ins-
besondere die Verwendung von – dem Stand der 
Technik entsprechenden – Verschlüsselungsverfah-
ren.

Zusammengefasst ist also die Verwendung von 
nicht-dedizierter Personalsoftware, aufgrund von 
kleineren und größeren Verstößen gegen die An-
forderungen des BDSG, problematisch. Während 
manchem Mangel durch organisatorische Maß-
nahmen beizukommen ist, sind Unzulänglichkeiten, 
wie eine fehlende Anwenderüberwachung, kritisch. 
Hier kann es sich um einfache Tippfehler, aber auch 
gezieltes Ausspionieren von Mitarbeitern handeln.

Wenn also die Entscheidung für offene Tools wie 
Excel gefallen ist, wird die Arbeit nicht einfacher. 
Es müssen alle Schwachstellen sowie die Arbeits- 
und Datenflüsse dokumentiert werden, die im 
Regelfall der Mitbestimmung der Sozialpartner 
unterliegen. Bei ernsthafter Betrachtung sind also 
kaum finanzielle oder zeitliche Vorteile gegenüber 
einer „sauberen“ Adaption der Personalsoftware 
zu erwarten.
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Zudem ermöglicht es der HR-Guide den Nachfragern ihre jeweils in •	
Auftrag gegebenen HR-Dienstleistungen zu administrieren und zu do-
kumentieren. Damit ergibt sich beispielsweise innerhalb eines Konzern-
verbunds die Chance einen Überblick darüber zu erhalten, welche Kon-
zernfirma, beziehungsweise welcher Bereich, mit welchen Dienstleistern 
zusammenarbeitet. Dienstleister können dann gemeinsam genutzt und 
kostenorientiert gesteuert werden – Stichwort Rahmenverträge.

Der HR-Guide bietet die Möglichkeit zur Abgabe und Einsicht von Bewer-
tungen und Kom-
mentaren zu HR-An-
bietern und liefert 
damit eine einzigar-
tige Entscheidungs-
unterstützung für 
Nachfrager von HR-
Dienstleistungen.
Heute sind der An-
bietermarkt und die 
Preisstruktur nahe-
zu völlig intranspa-
rent. Der HR-Guide 
schafft Übersicht und ermöglicht dem Nachfrager eine qualitativ hochwer-
tige und passgenaue Auswahl des für ihn relevanten Anbieters sowie eine 
Optimierung des Preis-/Leistungsverhältnisses. Gleichzeitig werden Anbieter 
veranlasst, permanent an der Verbesserung ihres Angebots zu arbeiten, um 
sich über erstklassige Bewertungen auch als verlässlicher Partner empfehlen 
zu können. Den Anbietern ermöglicht die Plattform zudem eine ausführliche 
Präsentation ihrer Produkte und Dienstleistungen. Schluss mit nervigen und 
frustrierenden Erlebnissen beim HR-Dienstleistereinsatz. Nutzen Sie einfach 
den HR-Guide – Your Guide to success!

Der HR-Guide wurde in enger Zusammenarbeit mit OTTO und weiteren Part-
nern konzipiert. Weitere Infos erhalten Sie bald unter: www.hr-guide.de.

Wenn HR-Dienstleister, wie Headhunter, Outplacementberater, Moderatoren 
oder Coaches, eingesetzt werden sollen, stehen Personalverantwortliche fast 
immer vor folgenden Fragen: „Welche HR-Dienstleister gibt es zu einem be-
stimmten Thema draußen im Markt überhaupt? Welche Kosten sind damit 
verbunden? Wie gut ist die Qualität der HR-Dienstleister und wie werden 
diese Anbieter von anderen Personalern gesehen? Wie viel Zeit wird für den 
Umgang mit HR-Dienstleistern aufgewendet und was könnte schneller lau-
fen?

Gleichermaßen intransparent ist, welche HR-Dienstleister in der Abteilung, 
der Firma oder im Konzern bereits eingesetzt wurden beziehungsweise mit 
welchen ein erster vertiefender Kontakt stattgefunden hat. In dieser miss-
lichen Lage nutzt der Personalverantwortliche dann bei der Auswahl eines 
HR-Dienstleisters Entscheidungskriterien, die in der Regel völlig am Ziel vor-
beigehen.

Da wird ein Anbieter etwa deshalb ausgewählt, weil
er immer schon genutzt wurde,•	
er der Größte auf dem Markt ist,•	
er vom Vorstand „empfohlen“ wurde und/oder•	
man mal vor ewigen Zeiten persönliche Erfahrungen mit ihm gemacht •	
hat.

Der HR-Guide löst die genannten Personalerprobleme einfach und schnell. 
Es handelt sich um eine Internetplattform, die Anbieter und Nachfrager aller 
Arten von Personal-Dienstleistungen (zum Beispiel Headhunting, Outplace-
ment, Trainings/Seminare, Moderation, Coaching, Administration, Strategie-
entwicklung) zusammenbringt.

Der HR-Guide richtet sich auf der Nachfrageseite vorrangig an Geschäftsfüh-
rer, Personalleiter und Mitarbeiter mit HR-Aufgaben in Firmen aller Branchen 
und Größen. Sofern Führungskräfte und Mitarbeiter aus Nicht-HR-Bereichen 
einen Unterstützungsbedarf hinsichtlich Personaldienstleistungen haben, 
können sie den HR-Guide selbstverständlich ebenfalls zur Entscheidungsfin-
dung nutzen.
HR-Guide-Kunden suchen bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige und zu ih-
rer jeweiligen Unternehmenskultur passende HR-Dienstleistungen zum bes-
ten Preis.

Dies unterstützt der HR-Guide und bietet zugleich vielfältige Vorteile:
Die Plattform sorgt bei den Nachfragern für Transparenz zu Anbietern •	
von Personal-/HR-Dienstleistungen aller Art.
Interessenten können mit einer umfangreichen und flexiblen Suchfunk-•	
tion gezielt geeignete Anbieter selektieren und sich so ein Bild machen, 
unter anderem über Leistungsfähigkeit, Qualitätsbewertung und Preise.
Nachfrager können einen Dienstleistungsauftrag ausschreiben. Anbieter •	
können sich um die Erbringung der Dienstleistung bewerben.
Nach Abschluss der erbrachten Dienstleistung können eine Bewertung •	
sowie ein Kommentar zum Anbieter abgegeben werden.

HR-Dienstleister einsetzen und erhebliche 
Kosten- und Zeiteinsparungen realisieren: 
Der HR-Guide sichert Ihren Erfolg

A . MICHAEL PICARD
Personaldirektor
OTTO (GmbH & Co. KG)
E-Mail: MichaelAdolf.Picard@otto.de

THOMAS BUCK
Geschäftsführender Gesellschafter
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für Arbeitnehmer und Rentner in 2011 und 2012?
1. Auflage 2010 
8 Seiten – broschiert – 10,5 x 21 cm
Staffelpreise (auf Anfrage)
ISBN 978-3-89577-628-1

Auch als PDF-Firmenlizenz zur uneingeschränkten 
Nutzung im Unternehmen erhältlich:
Deutsch: ISBN 978-3-89577-640-3
Englisch: ISBN 978-3-89577-642-7
jeweils € 249,95 (inkl. 19% MwSt.)

Bildnachweis: Beboy © www.fotolia.de

Informieren Sie Ihre Arbeitnehmer rechtzeitig über 
den Wegfall der Papier-Lohnsteuerkarte• 

die Übergangsregelung in 2011 und• 

die Änderungen in 2012• 

Das achtseitige Merkblatt „ElsterLohn II“ beschreibt die 
notwendigen Änderungen in 2011 und 2012 einfach und 
verständlich und hilft so, Fragen zu vermeiden.

Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH · Standort Frechen · Tel. 02234/96610-0 · Fax 02234/96610-9 · www.datakontext.com · bestellung@datakontext.com

Unser Full-Service-Angebot: 
Sie erhalten dieses Merkblatt ab einer Bestellmenge von 100 Stück individuell mit Ihrem Firmen-Logo sowie 
einem eigenen Vorwort. Wir drucken für Sie die gewünschte Menge und liefern frei Haus!
Versenden Sie diese Information als Service und Visitenkarte für die Entgeltabrechnung im porto-optimierten 
DIN-lang-Format gemeinsam mit der Abrechnung an alle Arbeitnehmer und Firmenrentner und vermeiden Sie 
somit Rückfragen.

Staffelpreise und weitere Infos unter Tel.: 02234/96610-17

Einfach eintüten ...

Vergütungsnachweis



... und Fragen vermeiden!
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problemlos mit der HR-Abteilung.
Der Ausbildungsbereich pflegt sämtliche Rahmenparameter für die •	
Ausbildung selbstständig.
Die IT-gestützte AEP lässt sich in die unterschiedlichsten Konzernstruk-•	
turen integrieren – eine firmenübergreifende Planung ist daher ebenso 
möglich wie die Steuerung in einer einzelnen Firma.
Die zentrale Auszubildendenliste gibt umfassend Auskunft über die Ba-•	
sisdaten der Auszubildenden. Ausgehend von dieser Liste lassen sich 
Serienbriefe und Statistiken schnell und unkompliziert erstellen.
Die Einsatzplanung erfolgt über das zentrale System, so können auch •	
dezentrale Bereiche mit der IT-gestützten AEP arbeiten.
Die Kombination aus Vormerkung, Reservierung und Buchung ermög-•	
licht es sowohl dem Referenten als auch dem Auszubildenden stets 
flexibel zu bleiben.
Die IT-gestützte AEP ist die ideale Arbeitsfläche für Ihre Referenten im •	
Ausbildungsbereich.

Der Einsatz von IT-Systemen erfährt immer dann eine ganz besonders hohe 
Akzeptanz bei den Anwendern, wenn dabei vordefinierte Prozesse automa-
tisch abgebildet und im Hintergrund ausgeführt werden können. Bei der 
Auswahl eines Systems für die AEP sollte deshalb unbedingt darauf geachtet 
werden, dass es nahtlos in die vorhandene IT-Landschaft passt und ein Da-
tenaustausch jederzeit möglich ist.

Auf der diesjährigen Personalmesse in Köln wird im Rahmen des HR-Round-
Table – am 14. Oktober 2010 – ein System vorgestellt, welches aus der 
Praxis für die Praxis entwickelt wurde. Diese IT-gestützte AEP ist ein entwi-
ckeltes Add-On für my-SAP HCM.

Die Anwendung wird seit 2001, unter anderem bei Unternehmen aus den 
Bereichen Finanzen, Dienstleistungen, Handel, Pharma und Produktion, er-
folgreich eingesetzt – so zum Beispiel bei der OTTO GmbH & Co. KG: Unter-
stützt durch diese Anwendung werden hier die Einsätze von mehr als 350 
Auszubildenden geplant – ein derartiges Verfahren dient auch der Gewähr-
leistung einer qualitativ erstklassigen Ausbildung.

Bei der Ausbildung junger Menschen setzten sich viele Firmen ganz bewusst 
das Ziel, dem Nachwuchs dabei zu helfen, das Unternehmen und den sie 
erwartenden Arbeitsmarkt unvoreingenommen kennen zu lernen. In diesem 
Zusammenhang kommt der Ausbildungseinsatzplanung (AEP) eine ganz 
zentrale Rolle zu. Sie ist für den Erfolg der Ausbildung von entscheidender 
Bedeutung – bei ihrer Umsetzung gilt es allerdings eine Vielzahl unterschied-
lichster Faktoren zu berücksichtigen. Das hat der AEP gemeinhin den Ruf ein-
gebracht, eine eher unübersichtliche Angelegenheit zu sein – insbesondere 
dann, wenn mehr als 50 Auszubildende zu betreuen sind.

Die nachfolgend aufgeführten Herausforderungen dürften vielen von Ihnen 
aus dem Alltag hinlänglich vertraut sein:

Bei der AEP sind alle ausbildungsrelevanten Stationen, wie Einkauf, Ver-•	
trieb, Buchhaltung sowie die Schultage oder der Blockunterricht, zu be-
rücksichtigen.
Zudem gilt es eine Vielzahl von Anfragen aus den Fachabteilungen zu •	
beantworten, beispielsweise bezüglich einer Unterstützung für Messen 
oder wegen einer längerfristigen Krankheitsvertretung.
Häufig sind für die Planung vielfältige Daten erforderlich, die zwar ir-•	
gendwann schon mal irgendwo erfasst worden sind, die aber in dem 
Moment, in dem sie benötigt werden, gerade nicht vorliegen bezie-
hungsweise auffindbar sind.
Alles in allem ist die Planung sowohl aufwendig als auch zeitintensiv.•	

Bei der Bewältigung all dieser täglich neu anfallenden Aufgaben kann die 
Implementierung entsprechender IT-Systeme einen wertvollen Beitrag leis-
ten.

Wie aus unseren Gesprächen mit Praktikern immer wieder hervorgeht, sind 
die zentralen Anforderungen, deren Erfüllung sich die Anwender derartiger 
Systeme wünschen, stets die gleichen:

Jeder Auszubildende erhält einen individuellen Ausbildungsplan.•	
Grafische und tabellarische Kalendarien bieten jederzeit einen klaren •	
Überblick über Art und Dauer der Einsätze des Auszubildenden.
Die Anwendung ist im SAP-System integriert und kommuniziert daher •	

Ausbildungseinsatzplanung per IT-System – 
mit einem Tool für mySAP HCM
Die moderne Organisationsform spart Zeit und Geld und schont Ihre Nerven

ANDREAS LEISEGANG
Vertriebsleiter
akquinet enterprise solutions GmbH
E-Mail: Andreas.Leisegang@akquinet.de
Tel.: 040 / 881 73 - 2701
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Veranstaltungskalender
Weitere Infos und Anmeldung unter

www.HR-RoundTable.de, www.hrm.de, Tel.: 040 - 79142082
11. november hamburg 

18:00 „Up to date im Arbeitsrecht – aktuelle Gesetzgebungsvorhaben, arbeitsgerichtliche Carsten Keienburg, Rechtsanwalt FPS  RECHTSANWÄLTE & NOTARE 
 Entscheidungen und ihre praktische Relevanz für Personaler“

19:00 Warum HR-Dienstleister nicht zuhören und Personaler schlecht einkaufen Helge Kochskämper, HR Manager, tesa SE   
 

18. november berlin 

18:00 Kosten sparen und Mitarbeiter halten durch Mediation und Coaching Dr. Alexandra Henkel, MM, Rechtsanwältin,    
  FPS RECHTSANWÄLTE & NOTARE

19:00 Der arbeitsgerichtliche Basar aus richterlicher Sicht Arno Tautphäus, Vorsitzender Richter, Landesarbeitsgericht Erfurt

      

22. november düsseldorf 

18:00 Lösungsorientierte Gesprächsführung – die „SIMPLE“ – Prinzipien des Solution Focus Nicole Thomas, Geschäftsführerin, nt-COACHING

19:00 Business-Partner HR: Changemanagement als Chance oder Grenze? Julia Rudolf, Vice President – Human Resources    
  Head Office & Labor Law, Schenker AG

      

23. november bremen 

18:00 EAP – Die neue Generation des betrieblichen Gesundheitsmanagements Manuela Görcke, Geschäftsführerin, OTHEB GmbH 
 Inhalt, Chancen und Erfolg von Employee Assistance Programs

19:00 Betriebliches Gesundheitsmanagement als Erfolgsfaktor Jens Hoeppe, Leiter Personalmanagement,    
  Bremer Landesbank

      

24. november stuttgart 

18:00 EAP – Die neue Generation des betrieblichen Gesundheitsmanagements Beate Görcke, Head of Marketing & Finance, OTHEB GmbH 
 Inhalt, Chancen und Erfolg von Employee Assistance Programs

19:00 Personalarbeit bei PRETTL Martin Damm, Personalleiter, PRETTL Produktions Holding GmbH

      

02. dezember München 

18:00 Kosten sparen und Mitarbeiter halten durch Mediation und Coaching Dr. Alexandra Henkel, MM, Rechtsanwältin,    
  FPS RECHTSANWÄLTE & NOTARE

19:00 Personalarbeit bei Burger King Rüdiger Hartmann , Snr. Director HR, Burger King

      

07. dezember Frankfurt 

18:00 Der neue Arbeitnehmerdatenschutz Dr. Berthold Hilderink, Rechtsanwalt, Simmons & Simmons

19:00 HR als strategischer Businesspartner/Die Deutsche Bahn AG –  Manfred Neff, Leiter Organisation Konzernleitung, Deutsche Bahn AG 
 ein Konzern stellt sich vor

ablauf:
18.00 uhr: hr guide-Vortrag
18.45 uhr: Pause/dazukommen
19.00 uhr: hr-roundtable Vortrag
im anschluss: essen & gespräche



Spurlos verschwunden
Datendiebe sind diskret

SAP HCM
SAP Security & Compliance

akquinet AG ist seit vielen Jahren im Bereich
SAP Security & Compliance tätig.

So diskret Datendiebe während ihres Beutezuges auch sind – spätestens wenn
es um die Weitergabe der gestohlenen Daten an Dritte geht, ist der Schaden in
den betroffenen Unternehmen groß. 
Schützen Sie Ihre SAP-Daten gegen den Zugriff Unbefugter – am besten sofort.
Der erste Täter könnte bereits auf dem Weg zu Ihnen sein. 

. Virenschutz

. Zugangsicherung und 
Systemsicherheit

. ABAP-Codeanalyse

Kontakt:  akquinet AG  . Andreas Leisegang, Vertrieb  . Paul-Stritter-Weg 5  . 22297 Hamburg
Fon: +49 (0)40 881 73-2701 . Mobil: +49 (0)171-1 88 172 . E-Mail: andreas.leisegang@akquinet.de . www.akquinet.de/sast

» Datenschutzanforderungen » Analyse von Funktionstrennungskonflikten 
(SoD) und kritischen Berechtigungen

» Security-Check SAP HCM/HR-Portal 

» SAP-integriertes Benutzerantragsverfahren  

» Inhaltliche Kontrolle von SAP-Downloads

» Virenschutz für E-Recruiting- und 
HR-Portallösungen  

Wir unterstützen Sie umfassend, um Ihre HR-Daten abzusichern

3. ABSICHERUNGS-TOOLS
Wir sichern Ihre HR-Systeme 
auf allen Ebenen

2. ANALYSE
Analyse der Einhaltung Ihrer
Sicherheitsrichtlinien

1. BERATUNG
Erstellung eines individuellen
Sicherheitskonzeptes

Sie finden uns auf der Messe‚Zukunft Personal 2010‘ in Köln: Stand M.31, Halle 2.1. Besuchen Sieunseren Vortrag am 14.10. um 11 Uhr.
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Wir bedanken uns bei allen
Beteiligten für 100 erfolgreiche 
HR-RoundTable Veranstaltungen.

Hamburg  Berlin  Köln  Düsseldorf  Frankfurt  Bremen  München  Stuttgart
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www.hdi-gerling.de

In Kooperation mit:

FLEX Pat ® – Expatriates 
flexibel betreuen  
und versorgen.
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Mit FLEX Pat ® bieten wir Ihnen ein individuelles Expatriate Management. Gemeinsam überneh-
men wir mit unseren Kooperationspartnern die gesamte Betreuung Ihrer Entsendungsprozesse. 
Unser Team steht Ihnen in den Bereichen Steuern, Arbeitsrecht, IT-Management, Versicherun- 
gen sowie Mobility Management zur Verfügung. Gerne helfen wir Ihnen persönlich weiter:  
Robert Heiligers, Telefon +49(0)221 144-61561, robert.heiligers@hdi-gerling.de

Wir denken weiter. 

HG64404500_PAZ_A4_201008.indd   1 30.07.2010   14:02:33 Uhr
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Wir bedanken uns für die
langjährige Unterstützung

HELMUT BERG
Geschäftsführender 
Gesellschafter
RSB Deutschland GmbH

DR. BERTHOLD HILDERINK
Rechtsanwalt 
Simmons & Simmons

HELGE KOCHSKÄMPER
HR Manager
tesa SE

MARC MURRAY
Director Human 
Resources
Smiths Detection

ALAIN VERSTANDIG
President 
NET EXPAT Inc.

VALERIE HOLSBOER 
(geb. NAUMANN)
Hauptgeschäftsführerin 
Bundesverband der 
Systemgastronomie e.V.

DR. HANS-CHRISTOPH 
KÜRN
Leitung e-Recruiting
Siemens AG

MANFRED NEFF
Leiter Organisation 
Konzernleitung
Deutsche Bahn AG

IRIS VIEBKE
Unit Director 
Meinecke & Rosengarten

JENS DEBUS
Head of Unit Human 
Resources
European Chemicals 
Agency

STEFANIE HORNUNG
Chefredaktion HRM.de
HRM Research Institute 
GmbH

FRANZ LANGECKER
Chefredakteur
DATAKONTEXT 

A. MICHAEL PICARD
Personaldirektor
Otto (GmbH & Co KG)

SILKE WARM
Markenentwicklerin
charisManufaktur

OLAF DREWICKE
Leiter Personalent-
wicklung
Muehlhan AG

JOCHEN JULIUS
District Manager
Randstad Deutschland

THOMAS SCHARSACK
Director
EPI-USE Germany

FRANK WEGERLE
Personalreferent
Unilever Deutschland 
Produktions GmbH & 
Co. OHG

TIM-OLIVER
GOLDMANN
Selbständiger Unterneh-
mensberater und Coach

BODO KAHL
Geschäftsführer
akquinet enterprise 
solutions GmbH 

VOLKER SEUBERT
Personalleiter
Sun Microsystems GmbH

WOLFGANG
ZECHMEISTER
Geschäftsführer
Zechmeister-Personal-
Management

ALEXANDER GRETH
Rechtsanwalt 
Simmons & Simmons

CARSTEN KEIENBURG
Fachanwalt für 
Arbeitsrecht
F P S RECHTSANWÄLTE 
& NOTARE

BARBARA LEHR
Geschäftsführerin
HR machbar GmbH

MARC SIEMSSEN
Leitung Personalma-
nagement
Velux Deutschland 
GmbH 

ALEXANDER
ZIEBER-HANSEN
Pensions & Benefits 
Manager Imperial 
Tobacco Holdings 
International B.V. 

DIRK KEPPLER
Direktor
WTS AG 
Steuerberatungsgesell-
schaft 

JACQUELINE LUDWIG
District Manager
Randstad Deutschland

JÖRG ZÜHLKE
Leitung Human 
Resources
Commerzbank AG

DR. ALEAXNDRA HENKEL, 
MM, Fachanwältin für 
Arbeitsrecht
F P S  RECHTSANWÄLTE & 
NOTARE

JENS HOEPPE
Leiter Personalmanage-
ment
Bremer Landesbank

ROBERT HEILIGERS
Leiter International 
Employee Benefits 
HDI-Gerling 
Pensionsmanagement AG 

DR. MICHAEL FREIBOTH
Geschäftsleitung Perso-
nal & Organisation
Anvis Deutschland 
GmbH

FRANK PRIEWE
Geschäftsführer
KPS Interacitve Media 
GmbH & Co. KG

Wer nicht mit der Zeit geht,
geht mit der Zeit

Projektarbeit mit Karriereperspektive
» Seite 9

Ganzheitliches 
Personalmanagement als

Schlüssel zum Erfolg
Die Reederei Beluga Shipping ist ein

Leuchtturm in der maritimen Ausbildung
» Seite 10

Mitarbeitersicherheit bei
Auslandsentsendungen

Reales Praxisbeispiel: Indien
» Seite 23

Jeder Schritt zählt!
Mehr erreichen durch Bewegung im Team

» Seite 27

Prekäre Arbeitsverhältnisse
auf dem Vormarsch?

Diese oder ähnliche Schlagzeilen sind in der
letzten Zeit häufiger zu lesen. Was steckt

hinter solchen derartigen Meldungen?
» Seite 30

Mehr Flexibilität 
für Unternehmen

Mit maßgeschneiderten Personalservice-
Konzepten von Randstad zum Erfolg

» Seite 18

HR-RoundTables

Veranstaltungs-Kalender
Themen von Personaler für Personaler

Kostenlose Vorträge & Kulinarisches 
in München - Hamburg - Stuttgart

Bremen - Berlin - Frankfurt
Düsseldorf - Köln

» Seite 36

„Employability gestärkt – 
Kundennutzen erhöht“

Eine Qualifizierungsoffensive für gewerbliche Fachkräfte
Olaf Drewicke · MUEHLHAN AG » Seite 11

Praxisberichte für Personaler 
vom HR RoundTable

Ausgabe September 2010

Mit freundlicher Unterstützung:
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