Praxisberichte für Personaler
vom HR-RoundTable

Ausgabe April 2012

HR-Development im
Familienunternehmen
>> Seite 12

Burnout –
Die neue Volkskrankheit?
>> Seite 14

Erfolg beginnt nicht
nur im Kopf
>> Seite 15

Die Antwort auf den
Fachkräftemangel:
Vom „Dualen Studium“ bis
zum „Talent Relationship
Management“

>> Seite 17-21

Aufstieg und Fall des
HR Business Partners:
Alles ein bisschen
und nichts richtig!
>> Seite 25+26

Compliance im Rahmen
von Entsendungen
>> Seite 29

Erzwingbarkeit von
Personalgesprächen
>> Seite 34

Veranstaltungs-Kalender
Vorträge des HR-RoundTable auf der
„Personal-SÜD“ vom 24. - 25. April in
Stuttgart und „Personal-NORD“
vom 09. - 10. Mai in Hamburg
>> Seite 3-4
Vorträge des HR-RoundTable
im zweiten Quartal
>> Seite 36

Mit freundlicher Unterstützung von

Die Zukunft der Mitarbeiterkommunikation:
Wie die Generation Y geführt werden will
Stephan Dahrendorf, VP Human Resources, XING AG
>> Seite 9

ó H R- R o u n d Ta b l e – M e s s e k a l e n d e r

Messekalender – Stand E.02
Dienstag, 24. April 2012
09:30 - 09:55 Mentoring lohnt sich! Vom zwischenmenschlichen Nutzen zur Auswirkung auf
Unternehmens-Kennzahlen
10:00 - 10:40 Gemeinsam neue Chancen geben für 50+
10:45 - 11:15 Der Demografische Wandel – Schreckgespenst oder Chance für den Mittelstand?
11:25 - 12:05 integriertes Recruiting im Internet
12:10 - 12:40 EAP – Die neue Generation des betrieblichen Gesundheitsmanagements
12:50 - 13:30 Darfs auch etwas schneller sein?
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Sozialpartnermanagement
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SCA Hygiene Products SE
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09:30 - 09:55 Brain works with fun. – Gewinnen Sie Kollegen und Mitarbeiter für ein
Karsten Kronshage, Ich-Center, Software zum Mitmachen			
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10:00 - 10:40 Schöne neue Arbeitswelt: Wie Soziale Medien und Generation Y die
Stephan Dahrendorf, Vice President Human Resources, XING AG		
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Tim Ackermann, Assistant Professor HR Management, ISM
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Dr. Alexandra Henkel, MM, Fachanwältin für Arbeitsrecht F P S 		
		
RECHTSANWÄLTE & NOTARE
12:55 - 13:35 Personalmanagement und Nachhaltigkeit
Jens Hoeppe, Leiter Personalmanagement, Bremer Landesbank
13:40 - 14:10 Company goes Campus
Martha Katharina Hannappel, Career and Alumni Services Manager, Kühne
		
Logistics University – THE KLU
14:20 - 14:50 Betriebsrat – Fluch oder Segen? Gedanken zu einem modernen
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15:40 - 16:10 Implementierung eines Inhouse-Versicherungsbrokerunternehmens zur
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Dr. Thomas H. Fiebig, Geschäftsführer und Udo Urban, Institut für PersonalRechtsanwalt dürfen
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Horst van Gageldonk Geschäftsführer, gmo · Gesellschaft für		
sozialverträglich wie möglich
Managementberatung + Outplacement mbH
12:10 - 12:50 Darfs auch etwas schneller sein?
Marc Murray, Head of HR Service Center Central & South Europe/HR Director
		
EMEA, Smiths Detection
12:55 - 13:25 Machen Sie einen Unterschied – Zur Bedeutung Ihrer Arbeitgebermarke in
Ina Ferber, Leiterin Direct Selection, Monster.de			
der Rekrutierung
13:35 - 14:05 Mit dem Tod im Unternehmen umgehen
Claudia Thumser, Geschäftsführerin und ev. Theologin, k3-dialog
14:10 - 14:40 EAP – Die neue Generation des betrieblichen Gesundheitsmanagements
Beate Görcke, Head of Marketing & Finance, OTHEB GmbH
14:45 - 15:30 “One size fits all” oder “Maßanzug” – Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten André Unland, VP Human Resources Organizational and People Development
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Kühne + Nagel
15:35 - 16:05 Personalentwicklung in einem Familienunternehmen
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16:10 - 16:50 “Bitte nicht von der Stange!“: Custommade Training “Corporate Behaviour im Ines Larsen-Schmidt, Director Human Resources, Scandic Hotel
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Kai Paulsen, Trainer für Medien, Kommunikation & Marketing
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Liebe Leser,
ich freue mich, dass Sie die nunmehr
fünfte Ausgabe der „HR-RoundTable
News“ in Händen halten. Auf 38 Seiten finden Sie Fakten und Einschätzungen von Profis zu den Themen,
die vorausschauende Personaler und
ihre Dienstleister umtreiben.
Und wohin treibt es Sie in 2012?
Zur Personal Süd und/oder Nord
– und da treffen Sie uns vom
HR-RoundTable. Im Frühjahr wird
es das fünfte Mal sein, dass wir mit
einem eigenen Vortragsprogramm
bei diesen Branchenmessen vertreten
sind. An unserem Stand bieten wir
Ihnen täglich elf gut halbstündige,
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Der HR-Business-Partner: Alles ein
bisschen und nichts richtig!

praxisrelevante Vorträge – zum Teil
zu Themen und von Referenten, auf
die Sie diese HR-RoundTable News
hoffentlich neugierig macht. Wer
wann worüber spricht erfahren Sie in
den Messekalendern auf den Seiten
3 und 4.
Denkt man an Kundenorientierung,
liegen Themengebiete wie Konjunktur, Mitarbeiter oder Arbeitsorganisation nur eine Assoziation
entfernt. Wie, um nur ein Beispiel
herauszugreifen, können Unternehmen die bereits gegenwärtigen
Herausforderungen – den demographischen Wandel oder die Erosion
traditioneller Arbeitszeitmodelle, wie
die Fünf-Tage-Woche – mit Erfolg

angehen? Und die Menschen, die
Mitarbeiter, wie können sie trotz
stets wechselnder Anforderungen bestehen? Kann körperliche Fitness den
Geist stabilisieren oder rutschen wir
trotzdem alle in Richtung Burnout?
Zu diesen und anderen Fragen finden
Sie Beiträge in diesem Heft und bei
unseren Messevorträgen. Die nötigen
Antworten sind zwar noch nicht
komplett, aber Sie werden sehen, es
wird daran gearbeitet. Machen Sie
mit. Wir jedenfalls freuen uns auf den
Dialog mit Ihnen.
Wir freuen uns auf den Dialog mit
Ihnen!

THOMAS BUCK
Geschäftsführender Gesellschafter
HR Informationssysteme
GmbH & Co. KG
E-Mail: TBuck@hr-is.de
Tel.: 040/79 142 - 082
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Inklusive BMF-Schreiben
vom 15.12.2011

Das Handbuch Reisekostenrecht erörtert auf aktuellem Stand
Zweifelsfragen, Anwendung, Neuregelungen und Entwicklungen
im komplexen Feld des Reisekostenrechts.

Prof. Dr. Michael Popp

Handbuch
Reisekostenrecht 2012

Arbeitsanleitung für die Personal-,
Abrechnungs- und Buchhaltungspraxis
17. überarbeitete Auflage 2012
392 Seiten – Paperback – 17 x 24 cm
€ 49,95
ISBN 978-3-89577-673-1
Inklusive Online-Update

Die Publikation des Steuerexperten Prof. Michael Popp zeigt Ihnen, wie Sie die Reisekosten in Ihrem Unternehmen rechtssicher
beurteilen und abrechnen. Es hat sich in der Praxis als Standardwerk bewährt und durchgesetzt.

Alexander Enderes

Das Einmaleins der
Entgeltabrechnung 2012
Der Ratgeber zur Lohn- und
Gehaltsabrechnung mit Praxisfällen
9. überarbeitete Auflage 2012
496 Seiten – Paperback – 17 x 24 cm
€ 49,95
ISBN 978-3-89577-672-4

Das „Einmaleins der Entgeltabrechnung“ eignet sich
sowohl zum Selbststudium als auch zur Vertiefung
von Seminarbesuchen. Mittels einer Musterfirma
wird die Theorie in praktische Übungen umgesetzt.
Dabei werden Beispiele „aus dem richtigen Leben“
verwendet und ausführlich erklärt. Somit bietet dieses Buch auch den erfahrenen Praktikern die Möglichkeit, ihr Wissen zu vertiefen bzw. zu überprüfen.

Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH · Standort Frechen · Tel. 02234/98949-30 · Fax 02234/98949-32 · www.datakontext.com · bestellung@datakontext.com
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Eine runde Sache:

HR-RoundTable kommt zur
PERSONAL2012 nach Stuttgart und Hamburg
Welche Treiber und Handlungsfelder im HR-Management derzeit vorherrschen und welche Lösungen Unternehmen dafür zur Verfügung stehen,
zeigen die Messen PERSONAL2012 Süd vom 24.
bis 25. April in Stuttgart und PERSONAL2012 Nord
vom 9. bis 10. Mai in Hamburg. Neben vielen ähnlichen Programmpunkten an beiden Standorten
setzt der Veranstalter gemeinsam mit dem HRRoundTable lokale Akzente.

anderem Norbert Kireth, Executive Vice President
HR & Organisation von Sky Deutschland, Helge
Kochskämper, Vice President Human Resources
von tesa SE, und Jens Hoeppe, Leiter Personalmanagement der Bremer Landesbank, mit dabei. In
Hamburg können sich die Besucher in Halle H am
Stand C.36 über den Personalertreff informieren.
Die Vorträge finden im Konferenzraum 19 statt. In
Stuttgart ist der HR-RoundTable mit Programm in
Halle 9 am Stand E.02.
Besucher haben die Wahl: Stuttgart oder
Hamburg
Zahlreiche Aussteller präsentieren sich an beiden
Standorten mit einem Messestand – darunter beispielsweise HR Informationssysteme, Atoss Software, Sage HR Solutions, Xing, Monster Worldwide
Deutschland, Jobscout 24 oder StepStone Deutschland. Zudem werden drei Keynote-Speaker zu beiden Austragungsorten kommen.

High-Speed-Internet, vernetzte Systeme oder über
verschiedene Kulturen, Kontinente und Zeitzonen
verteilte Abläufe – die Arbeitswelt kennt kaum
noch Grenzen. Dennoch fällt es globalen Belegschaften oft schwer, schnell auf neue Geschäftschancen zu reagieren. Welche Barrieren es gibt
und wie Unternehmen sie überwinden können, hat
das IBM Institute for Business Value in einer weltweiten Studie untersucht. Katrin Schoepf, Leiterin
Führungskräfteentwicklung bei IBM Deutschland,
stellt die Ergebnisse auf der PERSONAL2012 Süd in
einem Keynote-Vortrag vor.
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Neu ist in Stuttgart zudem der MeetingPoint. Besucher können sich dort in kleinerem Kreis zu
verschiedenen Themen austauschen und ihre
individuellen Fragen aus der Praxis mitbringen.
Moderatorin Karin Huber sorgt dafür, dass die Teilnehmer miteinander ins Gespräch kommen und
konstruktive Kleingruppendiskussionen entstehen.
Mehr Platz schaffen im Norden
Da die große Besucherresonanz zur Premiere der
PERSONAL Nord im Vorjahr die räumlichen Kapazitäten nahezu sprengte, hat der Veranstalter die
Messe nun größer angelegt: Mehr als 200 Aussteller werden in diesem Jahr die Halle H mit ihren
Produkten und Dienstleistungen füllen. Mit drei
statt zwei Praxisforen ist auch das Programm weiter angewachsen. Da bereits ein halbes Jahr vor
der Veranstaltung die Halle fast ganz ausgebucht
war, wird die Messe in Hamburg wohl auch in Zukunft weiter wachsen. „Voraussichtlich werden wir
uns 2013 räumlich im CCH noch weiter ausdehnen“, verrät Projektleiterin Nadine Jäger.

Dr. Pero Mićić, einer der führenden Experten für
Zukunftsmanagement in Europa, plädiert mit
dem Keynote-Thema „Die Kurzfrist-Falle: Wie der
Mensch sich täglich die Zukunft versaut … und
was Sie im Personalmanagement dagegen tun
können“ für eine vorausschauende Personalpolitik.
Als Keynote-Speaker ist außerdem Dominik Neidhart mit dabei. Der Segler beschreibt in seinem
Vortrag, wie er mit dem Schweizer Team Alinghi
den Americas Cup gewann und wie auch Beschäftigte in Unternehmen solche Höchstleistungen erreichen können. Der Coach für Personalvorstände
und Schauspieler Michael Rossié erklärt in seinem Das komplette Programm und weitere InformatiKeynote-Vortrag, wie non-verbale Kommunikation onen zu beiden Messen sind über den Link www.
personal-messe.de verfügbar.
im HR-Business-Alltag funktioniert.

Viele Neuheiten im Süden
Rund 250 Aussteller kommen zur traditionsreichen
Messe PERSONAL2012 Süd, die zukünftig jährlich
in Stuttgart und nicht mehr alle zwei Jahre in München stattfinden wird. Erstmals ist ein eigenes Praxisforum (Forum 4) für die Personalarbeit im Public
Sector reserviert. Die neue Themenreihe „Personal
& Verwaltung“ umfasst 12 Vorträge an beiden
Messetagen. Neben HR-Praxisvertretern aus der
öffentlichen Verwaltung referieren dabei Fachleute von dem Deutschen Institut für Urbanistik, der
In dem zweitägigen Programm des HR-RoundTable Führungsakademie Baden-Württemberg und der
auf der PERSONAL2012 Süd und Nord sind unter Bertelsmann Stiftung.
„One size fits all“ oder Maßanzug? – diese Frage
beantwortet der Hamburger Keynote-Speaker André Unland, Leiter der Personal- und Organisationsentwicklung von Kuehne + Nagel, in Bezug auf
die Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten in der
Logistik. Er beschreibt, inwiefern sich die Personalentwicklung von reinem Training über Beratungsleistungen hin zum Transformation-Management
wandelt.

Zu den Referenten gehört auch Keynote-Speaker
Prof. Dr. Hanns – Eberhard Meixner von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NordrheinWestfalen mit dem Thema „Führen und Verführen“. Er geht in seinem Beitrag auf Unterschiede
der Führungskulturen in der freien Wirtschaft und
der Verwaltung ein – etwa im Hinblick auf leistungsgerechte Bezahlung und Konflikte zwischen
junger Führung und älteren Mitarbeitern.

STEFANIE HORNUNG

Chefredaktion HRM.de
HRM Research Institute GmbH
E-Mail: S.Hornung@messe.org
Tel.: 0621 / 70019 - 72
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Das Standardwerk auf aktuellem Stand

Die 7. Neuauflage bietet eine sichere und verständliche Handlungsanleitung
zur Einführung, Prüfung und Durchführung von Altersteilzeitarbeit. Die Auswirkungen auf das Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht und die
Personal- und Abrechnungspraxis werden detailliert kommentiert.

Nimscholz/Oppermann/Ostrowicz

Altersteilzeit

Handbuch für die Personal- und
Abrechnungspraxis
7. überarbeitete Auflage 2011
560 Seiten – Hardcover – 17 x 24 cm
€ 74,95
ISBN 978-3-89577-565-9

Das Werk berücksichtigt sämtliche für die Altersteilzeit maßgeblichen Rundschreiben der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung. Zugleich wurde
die aktuelle Rechtsprechung umfassend eingearbeitet.
Der Titel hat sich in der Praxis und Rechtsprechung als Standardwerk durchgesetzt.

Pollert/Spieler

Die Arbeitnehmerüberlassung in der betrieblichen
Praxis
Personaleinsatz bedarfsgerecht steuern
und rechtssicher gestalten
3. Auflage 2011
282 Seiten – Paperback – 14,8 x 21 cm
€ 39,95
ISBN 978-3-89577-660-1

Der Leitfaden bietet eine fundierte Darstellung zur
Gestaltung von Verträgen und erläutert praxisnah den
betrieblichen Einsatz von Leiharbeitnehmern. Arbeitsrechtliche Besonderheiten – auch im öffentlichen Dienst
– und die Aufgaben des Betriebsrates werden ebenso
erklärt wie der Gang durch das behördliche Genehmigungsverfahren und die grenzüberschreitende Arbeitnehmerüberlassung.

Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH · Standort Frechen · Tel. 02234/98949-30 · Fax 02234/98949-32 · www.datakontext.com · bestellung@datakontext.com
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Die Zukunft der Mitarbeiterkommunikation
Wie die Generation Y geführt werden will
Als Generation Y bezeichnen wir Menschen, die
zwischen 1980 und 1990 geboren worden sind.
Die Generation Y (gleichbedeutend mit Millenials)
hat andere Wünsche, Bedürfnisse und Talente als
jede Generation vor ihr. Freiheit, Unabhängigkeit,
Gestaltungsmöglichkeiten und bedingungslose
Offenheit sind grundlegende Bedürfnisse dieser
Generation. Millenials, die sich einem Arbeitgeber
anschließen, suchen Transparenz, Partizipation,
Individualität und spielerische Elemente in der Arbeitswelt.
Wer Millenials als Mitarbeiter gewinnen, binden
und erfolgreich führen will, muss Arbeitsabläufe,
Strukturen und Kommunikation auf deren Bedürfnisse abstimmen. Alle Interaktionsprozesse, von
der Bewerbung über die Steuerung und die Entwicklung bis hin zum Austritt, müssen vom Mitarbeiter her gedacht werden.

chaotisch bezeichnet werden können. Die Menschen in diesen Unternehmen scheinen oftmals
das Abenteuer zu suchen, wollen Produkte erfinden, Grenzen überschreiten und neues Land auf
der Karte der Wirtschaft entdecken. Wessen Werte
eher auf Besonnenheit und Kontinuität ausgerichtet sind, der dürfte Schwierigkeiten haben, sich in
diesen Unternehmen zurechtzufinden.
Es gibt nicht die eine, allgemeingültig richtige Art
der Kommunikation in Unternehmen. Keinen Zweifel gibt es allerdings daran, dass sich Sender und
Empfänger der Kommunikation über das Medium
und die damit unterschwellig ausgedrückten Werte
und Haltungen einig sein müssen. Bietet die Führungskraft nur digitale Kommunikation, sucht der

Die emotionale Kompetenz
hat sich als das entscheidende
K.o.-Kriterium erwiesen, an
dem Bewerbungen scheitern
können.

Millennials wünschen sich eine Kultur der Teilhabe.
Informationen werden von ihren Vertretern nicht
mehr nur empfangen, sondern selbst geschaffen
und versendet. Entscheidungen werden durch
Blogs und twitter schneller und nachhaltiger beeinflusst als durch die meisten Demonstrationen
in den siebziger Jahren. Welche Nachrichten interessant und wichtig sind, entscheidet die Zahl
der Seitenaufrufe im Internet, und nicht mehr der
Chefredakteur.
In Unternehmen, die von der Generation Y geprägt
sind, vermischen sich Privates und Berufliches
stark: Mitarbeiter können kommen und gehen
wann sie wollen, denn die Arbeit kann von zuhause aus ebenso gut erledigt werden wie tagsüber,
nachts, im Urlaub oder am Wochenende. Diese
Unternehmen leben ausschließlich vom Wissen ihrer Mitarbeiter und von deren Bereitschaft zur Anwendung des Wissens. Sie wissen, dass Druck und
Zwang nicht dazu führen, dass Mitarbeiter kreative
Höchstleistungen erbringen. Ein möglichst hohes
Maß an Selbstverantwortung und Entscheidungsfreiheit bei der Einteilung der Arbeit sind zentrale
Erfolgsfaktoren.
Unternehmen der Werbe- oder Internetwirtschaft
sind informell ausgestaltet. Jeans und T-Shirt dominieren das Erscheinungsbild, alle sind per Du und
auch die Vorstände sitzen in Teambüros. Die Kultur wird von Elementen dominiert, die als schnell,
flexibel, demokratisch transparent und bisweilen
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gezeigt haben. Bei der Auswahl von Führungskräften gelten vier zentrale Kompetenzfelder als Auswahlkriterien:
• Visionäre Kompetenz, also die Fähigkeit, zukünftige Entwicklungen zu sehen, die andere
noch nicht erkennen können;
• Strategische Kompetenz, also die Fähigkeit,
aus der Vision Ziele abzuleiten und andere dafür zu gewinnen;
• Operative Kompetenz, also die Fähigkeit, die
Ziele in einzelne Aufgaben zu zerlegen und
Teams bei der Zielerreichung zu begleiten und
schließlich
• Emotionale Kompetenz, also die Fähigkeit, auf
Mitarbeiter einzugehen und sie sinnvoll zu
führen.

Fazit
Je knapper die Ressource „Arbeitskraft“ am Markt wird,
umso mehr bestimmen die
Mitarbeiter, nach welchen Werten im Unternehmen gelebt
und geführt wird. Sie wenden
sich den Unternehmen zu, die
ihnen das beste Werteversprechen machen. Die gesellschaftlichen Strömungen und
die Bedürfnisse der Mitarbeiter richtig zu deuten,
zu gewichten und mit den Unternehmenszielen in
Einklang zu bringen, ist die zentrale Herausforderung für die HR-Funktion in den kommenden Jahren.

Mitarbeiter aber das persönliche Gespräch, ist zumindest die Unzufriedenheit des Mitarbeiters vorprogrammiert. Sucht die Führungskraft persönliche
Nähe, der Mitarbeiter aber Distanz in Form des
digitalen Austauschs, dann scheitert der für den Erfolg der Arbeit erforderliche Konsens schon an der
STEPHAN DAHRENDORF
Wahl des Mediums.

VP Human Resources
XING AG
Die XING AG hat sich für das offene, partizipative, E-Mail: Stephan.Dahrendorf@xing.com

eigenverantwortliche Modell der Zusammenarbeit
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entschieden. Das Innovationstempo in der InternetBranche verlangt es, auf die eigene Motivation
und den Leistungswillen aller Mitarbeitenden zu
setzen.
Die Auswahl neuer Mitarbeiter richtet sich überwiegend an der Haltung aus, welche die Kandidaten gegenüber den Werten des Unternehmens
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Bitte nicht von der Stange! Tailormade Training
“Corporate Behaviour“ im Scandic Berlin Potsdamer Platz

Wollten Sie mal ein Auto kaufen? War da ein Verkäufer, der Ihnen rhetorisch perfekt, höflich bestimmt und mit dem Willen zum Abschluss den
Wagen und dessen Vorzüge beschrieben hat? Warum gingen Sie danach zu einem anderen Autohaus, zum Verkäufer Ihres Vertrauens und sagten:
Ich weiß bereits alles über den Wagen, den möchte
ich haben!
Viele Menschen sehen nicht allein das Produkt,
sondern den Menschen, der die Verbindung KundeProdukt herstellt. Erst der Mensch und seine Persönlichkeit machen es lebendig. Dies ist auch bei
Weiterbildungen der Fall.
Scandic Hotels sind in Skandinavien höchst erfolgreich. Im Rahmen kontrollierter Expansion
entstand das Scandic Berlin Potsdamer Platz – als
zweites Haus in Deutschland. Das Unternehmen
erlebte im Spätsommer 2011 eine Veränderung
seiner Werte, die in drei Begriffen zusammengefasst wurden: Caring, Casual und Creative. Der
Knackpunkt war „Casual“. Wie melden wir uns
am Telefon? Gibt es strenge Vorgaben oder „frei
Schnauze“? Bedeutet Casual mit Glitzergürtel in
der Jeans oder nur schwarzen Gürteln? Und überhaupt, geht Berliner Slang am Gast? Wir diskutierten den Trainingsbedarf im Business-Plan-Meeting:
Telefontraining? Grooming?, Zusatzverkauf?, Kommunikation? Ich erkannte, dass ich etwas Anderes
brauche…
Ich wollte auch den messbaren Einfluss auf unsere
Key Performance Indicators dokumentiert wissen.
Bei der Servicequalität wollen wir zum Jahresende
um zehn Prozent gegenüber dem ersten Quartal
zulegen, bei der Mitarbeiterbindung – speziell der
Lernkultur und Entwicklung des Individuums – um
fünf Prozent zum Vorjahr. Ein Training zum Corporate Behaviour würde es sein müssen, das für
die Persönlichkeit meiner Gastgeber steht, das sie
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entdecken lässt, was von ihrer
Persönlichkeit zu Scandic passt
und schlussendlich etwas, was
sie die Werte für sich definieren lässt und zum Leitfaden für
alle wird. Ein Training, dessen
Inhalte in Follow-up-Sessions
wiederbar sind, um auch neue
Mitarbeiter zu erreichen.
Viele Trainer boten mir IHR
Kommunikationstraining oder
Module an, in die sie die Begriffe integrieren wollten. Man
riet, immer erst die Führung
zu schulen und dann die Linie
– mit abgespeckten Versionen
des
Führungskräftetrainings.
Ich war nicht überzeugt.
Kai Paulsen, ein unkonventioneller, junger Verhaltenstrainer und erfahrener Radiomacher traf sich
mit mir – und hörte zu, mit ehrlichem Interesse an
meinem Unternehmen und meinen verzwickten,
noch unkonkreten Ideen und fing Feuer. Es folgte
eine kreative, fröhliche und erfolgreiche Zusammenarbeit.
Von Ines Larsen-Schmidt
Meine Zeit als Radioprogrammdirektor hat mich
gelehrt, dass eine Corporate Identity im Dienstleistungssektor nur die Summe vieler Personal Identities sein kann. Wir brauchen ein Bewusstsein für
unsere eigene Marke/Wirkung/Ausstrahlung, bevor
wir der Verhaltensidee eines Unternehmens folgen
können. Es gibt zudem keine Chance, einen Verhaltensleitfaden nur mit Regeln zu definieren – das
Miteinander ist dafür zu vielfältig. Wir können aber
ein Gefühl dafür entwickeln, was zu viel und was
zu wenig ist. Im Falle Casual ist das die Balance
aus: „Wann wirke ich lässig, locker oder aufgesetzt, cool?“.
Um dieses Gefühl zu entdecken, gehe ich mit den
Mitarbeitern auf eine dreitägige Visions-Expedition
ins ländliche Brandenburg. Das Training ist für den
Erinnerungseffekt durchzogen von Landkarten,
Symbolen, Schiffen – abends wird in einer alten Taverne gegessen. Keiner soll das Gefühl bekommen,
Persönlichkeitsregeln lernen zu müssen. Es geht
um Selbstbeobachtung, Ausstrahlung, Kommunikation auf Augenhöhe und die Fähigkeit, optimistisch
formulieren zu können. „Leider“, „geht nicht“
und „Problem“ sind nicht Casual. Ein wichtiger
Baustein dieses Abenteuer-Expeditions-Bildes sind
Pferde.
Die Mitarbeiter bekommen die Chance, sich einen

Tag ausschließlich um ihre eigene Wirkung, Ausstrahlung und Identität zu kümmern – bei einem
Horse Assisted Training (Pferdefeedback). Die
natürlichen, ungefärbten Reaktionen der Pferde
gehören zum Wirkungsvollsten, was wir im Persönlichkeitstraining an Feedback haben. Dabei werden
eine klare Körpersprache, Selbstsicherheit und
Entschlossenheit trainiert. Die Teilnehmer entdecken, dass sie von den Tieren den vorurteilsfreien
Respekt erfahren, der bei den Menschen oder ihrer Arbeit oft fehlt. Statt sich über einen „lahmen
Gaul“ zu ärgern, wird liebevoll geschmunzelt. Statt
sich zu beschweren, dass Dinge nicht so laufen wie
gewollt, wird neugierig gefragt, „warum das jetzt
so passiert“ sei. Das ist Casual. Diese natürliche
Offenheit im Umgang mit unterschiedlichen Charakteren und fordernden Situationen nehmen die
Teilnehmer zurück in den Beruf. Was würde das für
Ihre Unternehmenskultur bedeuten, wenn die Mitarbeiter statt „Mist“ „interessant“ sagen würden?
Von Kai Paulsen
Fazit
Tailormade Trainings bedeuten höheren Aufwand,
viele Interviews, ein Händchen für Dramaturgie sowie kreative und mutige Köpfe. Doch wenn es im
Bereich Corporate Behaviour/Identity um Lösungen
geht, dann ist das wie mit dem Brautkleid. Das
darf auch nicht von der Stange sein, oder?
K AI PAULSEN

Trainer für Medien
Kommunikation & Marketing
E-Mail: KaiPaulsen@hotmail.com

INES L ARSEN-SCHMIDT

Director Human Resources
Scandic Hotels Deutschland GmbH
E-Mail: Ines.Larsen-Schmidt@scandichotels.com
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Tuning für den Chef –
Wie Führungskräfte Zeit gewinnen können
Zwei Drittel aller Führungskräfte nutzen nicht das
volle Potenzial ihrer Assistenz. Die Zeitreserven
durch die optimierte Zusammenarbeit liegen bei
über 20 Prozent. Im folgenden Artikel erfahren Sie,
wie bereits nach wenigen Wochen ein signifikanter
Zeitgewinn realisierbar ist.

erforderlichen Dokumente auf den letzten Drücker
und entsprechen dann oft nicht den geforderten
Qualitätsansprüchen – mit der Folge, dass zeitraubende Korrekturen und Qualitätschecks nötig sind.
Christine Walker mimt dann selbst die Assistenzen
und konfrontiert die Teilnehmer mit unterschiedlichsten Reaktionen. Es wundert kaum, dass sie als
Zeitersparnis im Management
forsch auftretende Kandidatin mit einem Verbesse„Tuning für den Chef“ nennt die PLU-Geschäfts- rungsvorschlag mehr punktet als in der Rolle einer
führerin Christine Walker das Programm, mit dem zurückhaltend reagierenden Mitarbeiterin, die die
Führungskräfte erreichen können, was vielen un- Aussichtslosigkeit des Ansinnens nur andeutet in
möglich scheint: Mehr Zeit zu haben trotz prall gefüllter Terminkalender. Schlüsselfigur ist dabei die
Assistenzkraft – wichtig ist zudem das Backoffice.
„In der Optimierung des Sekretariats liegen für das
Management Zeitreserven von 20 bis 30 Prozent“,
analysiert die Expertin, die vor der Gründung ihres
Unternehmens selbst jahrelang Assistentin auf Vorstandsebene war und deshalb das Geschäft gut
kennt. Mehrere Studien, die der hoch spezialisierte
Münchner Dienstleister für Beratung und Training
rund um den Bereich Office- und Projektmanagement durchgeführt hat, zeigen, dass die meisten
Vorgesetzten nicht das volle Potenzial der Assistenzkraft nutzen. „Nur etwa fünf Prozent der Führungskräfte realisieren eine optimale Entlastung“, der Hoffnung, der Chef würde ihre Botschaft schon
verstehen. Ihr Fazit: „Entwickeln Sie Antennen, ersagt Christine Walker.
mutigen Sie ihre Assistenz Abläufe, wie beispielsweise das Maßnahmencontrolling, proaktiv zu opOptimale Zusammenarbeit mit der Assistenz
Der Grund dafür ist so naheliegend wie einfach. timieren und direkt mit Verbesserungsvorschlägen
Viele Führungskräfte haben nie gelernt eine As- zu reagieren.“
sistenzkraft optimal zu nutzen und wissen daher
nicht, dass schon mit wenigen Veränderungen Umgekehrt sollte auch die Führungskraft Klartext
spürbare Erfolge erzielt werden können. Die An- sprechen. Regelmäßige Jour fixe mit Informationen
satzpunkte scheinen in allen Unternehmen die und Angaben zu Prioritäten und dem Stand der
gleichen zu sein. Wenn Christine Walker in ihren Dinge, die Übertragung von Teilprojekten und die
Seminaren für Top Assistenzkräfte danach fragt, Festlegung von Zielen sowie die genaue Verteilung
was ihnen bei der täglichen Zusammenarbeit mit von Aufgaben sind wesentliche Bestandteile einer
ihrem Chef fehlt, dann hagelt es beständig die- optimalen Zusammenarbeit. Delegieren erfordert
selbe Kritik. „Ich könnte die Kärtchen eigentlich zwar Zeit, bringt gleichermaßen aber auch Zeitgeschon vordrucken“, scherzt sie. Immer gehören winn. „Selbst wenn Sie nur eine Stunde in der Womangelnde Kommunikation und unzureichende che investieren, werden Sie schon eine deutliche
Absprachen dazu, zu knappe und zu kurzfristige Entlastung spüren“, verspricht Christine Walker.
Informationen, keine Zeit für Besprechungen, we- Wird diese Stunde auf mehrere Tage aufgeteilt, ist
nig Freiräume und fehlende Anerkennung. Viele der Zeitaufwand für den Chef minimal, der Effekt
Chefs aber sind sich dessen offenbar gar nicht jedoch sehr groß. „Die Assistenz bekommt mehr
bewusst. Über Jahre haben sich oft unmerklich Informationen, was sich positiv auf die ZufriedenMuster in der Zusammenarbeit eingeschlichen, die heit mit ihrer Arbeit auswirkt und ihre Effektivität
steigert.“
nicht mehr hinterfragt werden.
Christine Walker arbeitet an diesem Punkt im Führungskräfteseminar „Tuning für den Chef“ gern
mit Fallbeispielen und bedient sich dafür einer
Standardsituation: der Vorbereitung der Unterlagen für die Vorstandssitzung. Meist kommen die
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der bewährten, aus der Produktion stammenden
5S-Methode lautet auch hier die Maxime: Sortieren, sichtbare Ordnung, Sauberhalten, Standardisieren, Standards einhalten und verbessern. „Klare
Vorgaben zu Prozessen, Regeln und Qualitätsstandards geben Sicherheit, reduzieren Wiederholungen und langwierige Einarbeitungszeiten“, sagt
Christine Walker.
Führung und Motivation von Top Assistenzkräften
Top Assistenzkräfte verfügen
über ein breites
Spektrum
an
fachlichen wie
persönlichen
Kompetenzen.
Außer der souveränen
Beherrschung von
EDV,
Internet
und Fremdsprachen haben sie
die Prozesse im
Backoffice im Griff und entlasten den Vorgesetzten
durch Mitdenken und Verständnis für das Geschäft.
Absolute Zuverlässigkeit und ein freundliches, professionelles Auftreten sind selbstverständlich.
Fazit
Es ist nicht überraschend, dass Assistenzen mit
einem solchen Profil sehr ehrgeizig sind, sich weiterentwickeln und nicht in der zweiten Reihe verharren wollen. „Top Assistenzen haben einen hohen Anspruch an die eigene Arbeit“, weiß Christine
Walker, „sie verlangen Kompetenzen und erwarten
Vertrauen.“ „Getunte Chefs“ nutzen das.

CHRISTINE WALKER

Geschäftsführerin
PLU GmbH
E-Mail: Christine.Walker@plu.de
Tel.: 089/232 39 169 - 0

Optimale Backoffice Strukturen
Doch professionelle Führung und Motivation allein
sind nicht alles. Auch die Strukturen im Backoffice müssen stimmen: Ordnung im Büro, auf dem
Schreibtisch, im PC und in den Prozessen. Analog
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HR-Development im Familienunternehmen
„Das war ein sehr interessantes und effektives
Meeting“, so die Reaktion eines teilnehmenden
Managers auf die erste Personalentwicklungsrunde. Aber zum Anfang der Story.
Die Schlagworte, die vor einigen Jahren von Managern zu hören waren, sind für Personaler geläufige
Themen: „Generationswechsel innerhalb des Unternehmens“, „Wissen muss transferiert werden“,
„Talente werden gebraucht“, „wir müssen sicherstellen das wir die Schlüsselfunktionen gut besetzt haben“, „Führungsfunktion sollten aus den
eigenen Reihen besetzt werden, um die Kultur des
Unternehmens weiterzutragen“, „haben wir überhaupt genügend qualifizierte Führungskräfte?“.
Die Frage war: „Wie kann man, national wie international, alle Aspekte unter einen Hut bekommen
ohne zu viel Zeit aufzuwenden?“.
Die Gespräche mit den Managern in den verschiedenen Geschäftsfeldern und Ländern zeigten die
Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse – je nach aktu-

eller Personalsituation. Der demografische Wandel
hat in Südamerika nicht den hohen Stellenwert
wie in Europa. Aber allen war es ein großes Bedürfnis, die aufgeworfenen Themen strukturiert
aufzugreifen. Der zeitliche Aufwand war zu optimieren, da viele Manager weltweit unterwegs
waren. Deshalb wurde zunächst definiert, welche
Ziele Priorität haben sollten. Dann wurde festgelegt was „Potenzial“ bedeutet und wie „Schlüsselträger“ zu identifizieren sind, um geeignete Maßnahmen ableiten zu können.
Die breite Aufstellung der Geschäftsbereiche
machte es nötig möglichst viele Manager einzubinden, um eine breite Zustimmung zu erreichen.
Am Ende stand der Entschluss, das Instrument
„Personalentwicklungsrunde“ zu nutzen.

So würde es möglich sein alle Potenziale zu erkennen, Schlüsselfunktionen zu bestimmen und eine
Übersicht aller Geschäftsbereiche zu erzielen. Der
Beschluss dazu wurde, für ein Familienunternehmen nicht unüblich, schnell gefasst.
Den Führungskräften musste das Ziel der Personalentwicklungsrunden erklärt werden, also wurde
jeder Teilnehmer entsprechend gebrieft. Es wurde
eine mehrstufige Übersicht verwendet, an Hand
derer sich zunächst der Vorgesetzte Gedanken
machen sollte, wen er von seinen Mitarbeitern
hinsichtlich seiner Entwicklungsmöglichkeiten wie
einschätzt. Weiterhin: Wer könnte als „Crash Candidate“ aus dem eigenen Bereich die Funktion des
Vorgesetzten, übernehmen? Wenn es keinen gibt,
wer innerhalb des Unternehmens könnte dies tun?
Es war wichtig, den Führungskräften vor der Personalentwicklungsrunde die Gelegenheit zu geben,
sich vorzubereiten. Zudem wurde der Termin dieser
Runde frühzeitig abgestimmt. Teilnehmer
der Geschäftsbereiche
sind die Führungskräfte sowie die nächst
höheren
Vorgesetzten, weiterhin sind
Manager aus den
Schwesterunternehmen und der Holding
eingeladen, die den
zu
besprechenden
Bereich und die Mitarbeiter dort aus der Zusammenarbeit kennen.
Ein weiteres Ziel der Vorbereitung war es, mit den
Vorgesetzten über mögliche Entwicklungsmaßnahmen zu sprechen. Da Weiterbildung über Seminare zwar ein Grundbaustein ist, aber nicht die
einzige Maßnahme sein kann, wurden Projektarbeit, Cross/Department Days und anderes in einen
Maßnahmenkatalog aufgenommen.
Die folgenden Personalentwicklungsrunden waren
für alle sehr spannend. Potenziale und Entwicklungsfelder jedes einzelnen Mitarbeiters wurden
erläutert. Es gab Diskussionen um jeden Mitarbeiter, wobei am Ende stets Konsens erreicht wurde –
auch wenn zunächst nur beobachtet werden sollte,
wie der Mitarbeiter sich weiterhin entwickelt. Zum
Teil wurden bereits für die geplante Personalentwicklungsrunde im kommenden Jahr Wiedervorlagen beschlossen.

sowie der Schlüsselfunktionen. Auch bei den
Maßnahmen herrschte Einigkeit. Die Lebensläufe
wurden um die Ergebnisse ergänzt und in der
Übersicht zu den eingestuften Mitarbeitern festgehalten. Nach der Personalentwicklungsrunde galt
es, dieses Bild mit dem Mitarbeiter zu besprechen,
was ausschließlich über die direkten Führungskräfte erfolgte. Wenn der Mitarbeiter einverstanden
war, wurde ein individueller Entwicklungsplan
vereinbart. Grundsätzlich galt, dass bestimmte
Leistungen erwartet werden, um weitere Entwicklungsschritte machen zu können. Idealerweise
folgte direkt nach dem Entwicklungsgespräch eine
Maßnahme. Dies konnten weitere Aufgaben, Projekte oder internationale Tätigkeiten sein oder die
Teilnahme an Seminaren auf der Ebene des Junior-,
Middle- und Seniormanagments, um Führungskräfte auszubilden, aber auch Spezialisten weiter zu
fördern.
Nach Ablauf der Maßnahmen konnten die Führungskräfte mit den Mitarbeitern, anhand des
individuellen Entwicklungsplans, Bilanz ziehen
und weitere Vereinbarungen treffen, wenn das besprochene Ziel noch nicht erreicht war. Dies diente
dann zur Vorbereitung der nächsten Personalentwicklungsrunde, wo über die Zwischenschritte berichtet wurde und die Entwicklungsziele überprüft
wurden.
Nach Abschluss aller Personalentwicklungsrunden
konnte erstmals eine Übersicht präsentiert werden,
in der alle Potenzialträger und Schlüsselfunktionen
weltweit erfasst waren. Die notwendigen Aufbaumaßnahmen wurden beschlossen und der Vorstand konnte, insbesondere vor dem Hintergrund
der Nachfolgeplanung, Kandidaten für die nächste
Entwicklungsstufe benennen.
Die nun mehrjährigen Erfahrungen zeigen, dass die
Personalentwicklungsrunden von den Managern
gern wahrgenommen werden. Aus Personalsicht
konnten damit entscheidende Schritte in Richtung
einer gezielten und strukturierten Förderung von
Mitarbeitern unternommen werden.
DETLEF ARLT

Personalleiter
Marquard & Bahls AG
E-Mail: DetlefArlt@web.de
Tel.: 01739/322723

In jedem Bereich, jeder Region sollten Personalentwicklungsrunden im engsten Führungskreis statt- Am Ende jeder Personalentwicklungsrunde stand
finden – bis zur letzten Runde mit dem Vorstand. eine komplette Übersicht aller Potenzialträger

12

> April 2012

Personalentwicklung ó

Fit für die internationalen Märkte?
Der messbare Lernerfolg mit der YES®-Methode
Business English für jeden Wissensstand:
Kontrolle des jeweiligen Lernfortschritts
sowie transparente Kostenübersicht mit HRAuswertungstools.

ring (in Prozent), Trainer Reports der Skill Sessions,
Lernzielkontrolle (Lerninhalte) oder die Terminplanung der Teilnehmer, um nur einige zu nennen. Mit
diesen Tools wird dem HR-Team die Verwaltung
des Trainings erleichtert (wie etwa AnwesenheitsüInternational operierende Unternehmen sind mehr bersicht, Trainerberichte, Trainingsvermerke, Budget
denn je auf die sichere Kommunikation in global Tracking, Abschlussurkunden).
wachsenden Märkten und das Business-Englisch
ihrer Mitarbeiter angewiesen. Umso wichtiger ist Da die Ziele jedes Teilnehmers und jedes Betriebes
es, aus Unternehmersicht, Lösungsansätze zu eru- stark differieren, wird im ersten Step der Bedarfsieren, die sich möglichst präzise in den zeitlichen analyse umfassend ergründet, welchen EnglischAblauf und Budgetrahmen des Betriebes einbetten. bedarf das Unternehmen und seine Mitarbeiter
– bezogen auf aktuelle und zukünftige AufgabenNew Horizons® (newhorizons.de) bietet mit YES® stellungen – haben. Im sogenannten „Learning
(Your English Solution) eine neue ganzheitliche Skills Aptitude Test“ (LSAT = Einstufungstest, nach
Trainingslösung an, die einen schnellen und nach- C.E.F.R.) werden daraufhin, in maximal 45 Mihaltigen Lernerfolg gewährleistet. Das modulare nuten, alle vier Aspekte der Sprachbeherrschung
System von YES® wird auf die individuelle Anfor- – Lese- und Hörverständnis sowie mündliche und
derung und den Wissensstand jedes Teilnehmers schriftliche Ausdrucksfähigkeit –überprüft; Wriexakt abgestimmt. Das Full Blended Learning ting-, Speaking- und i-Test liefern dem Trainer ein
setzt dabei auf ganzheitliche Didaktik: sehen, hö- differenziertes Gesamtbild.
ren, sprechen, schreiben, agieren. Der einzelne
Teilnehmer wird dabei interaktiv in authentische Nach dieser Einstufung des Mitarbeiters wird das
Business-Situationen eingebunden und festigt in- Ergebnis mit den Arbeitsplatzanforderungen abgenerhalb kürzester Zeit seine Sprachkenntnisse auf glichen und das Lernziel, beziehungsweise ein exseinen anvisierten Level. Das Konzept basiert auf akter Lehrplan, individuell für den Teilnehmer abdem C.E.F.R. des Europarates (Common European gesteckt. Ermöglicht wird dies durch das modulare
Framework of Reference for Languages). Er legt Trainingsbaustein-System dieses Lernkonzepts. Als
eine für Sprachenlernende und -lehrende umfang- Blended-Learning-Anbieter konnte sich New Horireiche, sehr detaillierte Empfehlung vor, mit de- zons mit YES® sowohl durch sein Gesamtkonzept
ren Hilfe – bedarfsorientiert – der Spracherwerb, als auch wegen seiner sehr lebendigen, motiviedie Sprachanwendung und die Sprachkompetenz renden Lerneinheiten im eLearning-Bereich innertransparent und vergleichbar gemacht werden halb kürzester Zeit am Markt etablieren – so war/
können.
ist YES® beispielsweise für Coca-Cola, Microsoft,
L’Oréal und MasterCard tätig. Die qualifizierten
Als nahezu einziger Anbieter auf dem Markt ent- YES® Trainer, ausnahmslos für die YES®-Methode
wickelte YES® seinen Lehrplan konsequent auf ausgebildete Nativespeaker, setzen dieses Konzept
dieser Skala. Diese wurde für eine noch präzisere praxisnah und erfolgreich um.
Einstufung weiterentwickelt und verfeinert. Für die
Budgetierung der Personalentwicklung wird damit Lernen in der „YES® City“ umfasst 200 Stunden
dem HR-Team eine sichere Arbeitsgrundlage gebo- eLearning, 11.000 Audiofiles und 300 Stunden
ten, die ihm zum einen planerische Sicherheit gibt YES®-Videos, angereichert mit 28 verschiedenen
und zum anderen durch die HR-Auswertungstools „international accents“ und in einer authentischen
ein effizienteres Controlling möglich macht.
Businessumgebung, die das Hörverständnis schult.
Die gemeinsame Plattform für Lernende, Trainer
Bei YES® findet man alle nötigen pädagogischen und HR bildet das flexible Learning Management
und administrativen Indikatoren, anhand derer System (LMS). Die Teilnehmer absolvieren im
sich der Trainingsablauf jederzeit überprüfen lässt. Training Verständnisübungen und Übungen mit
Alle Informationen können vom Backoffice als Li- verteilten Rollen, mit der Zielsetzung, außer dem
sten und Grafiken zur Verfügung gestellt werden, Spracherwerb auch wichtige Aspekte der interkulwie die Anzahl der Lernenden je Level, regelmäßi- turellen Kommunikation und des Geschäftsgebage Teilnahme der Lernenden (Echtzeitkontrolle), Er- rens zu erlernen.
folgskontrolle (Zugriffsregelmäßigkeit, Erfolgssco-
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Microlearning: Die Teilnehmer erhalten täglich per
E-Mail kleine wechselnde Aufgaben, die in etwa
fünf Minuten zu lösen sind. So wird die Lernbereitschaft zwischen den Trainingseinheiten kontinuierlich auf einem hohen Level gehalten.
New Horizons® Computer Learning Centers bietet
YES® bereits in vielen seiner Center in Deutschland
an. Für weitere Informationen können Sie die Website des Anbieters besuchen:
www.newhorizons.de/yes
Die besonderen Herausforderungen eines modernen Englisch Trainings im heutigen Geschäftsleben
sind vor allem zeitliche und örtliche Flexibilität,
schneller Lernerfolg, Motivation und Messbarkeit.
Die YES®-Methode bereitet mit einem prämierten
E-Learning auf die Sessions mit dem Trainer vor.
Welcome to “YES® City“.
New Horizons Hamburg GmbH
New Horizons päsentiert auf der Personal Nord die
YES®-Trainingslösung auf dem Stand C35 in Halle
H. Anke Lorenz, Senior Account Managerin, hält
zudem einen Vortrag zum Thema am 10.05.2012,
Forum 3, 13:35 – 14:20 Uhr.

ANKE LORENZ

Senior Account Manager
New Horizons Hamburg GmbH
E-Mail: Anke.Lorenz@NewHorizons.de
Tel.: 040/300600-59
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BURNOUT – Die neue Volkskrankheit?
Lösungen und Wege
Es vergeht kaum ein Tag, an dem der Themenkomplex „Burnout“ nicht in HR-RT News: Wie könnte das konkret geschehen?
den Medien thematisiert wird. Handelt es sich um eine neue Volkskrankheit Wir bieten beispielsweise Vorträge im Führungskreis oder auf Betriebsveroder „nur“ um einen Hype?
sammlungen an. Wir führen Workshops durch, in denen betriebliche Strukturen hinterfragt und konkrete Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden.
Unzweifelhaft ist, dass in den letzten Jahren derartige Erscheinungsbilder Zudem organisieren wir Sprechstunden, in denen – im vertraulichen Rahmen
massiv zugenommen haben. Die Folgen für den betroffenen Menschen: Er – Beobachtungen an sich selbst oder bei anderen, besprochen und gezielte
steht plötzlich vor unlösbaren Situationen, die schnell mit Existenzängsten Maßnahmen vorbereitet werden.
verbunden sind. Die Folgen für die betroffenen Unternehmen: Sie leiden unter der dadurch entstandenen Lücke, die häufig nur begrenzt geschlossen HR-RT News: Herr Oberrath, was ist denn nun das Besondere an
werden kann. Darunter leiden das Betriebsklima und die Produktivität. So Ihrem Konzept?
kann es auch zu mangelnder Qualität und steigenden Kosten kommen.
Das Besondere ist die Beratung des Mitarbeiters, der einen Burnout erlebt.
Ein Unternehmen hat also ein doppeltes Interesse (und einen doppelten Das Ziel kann dabei – je nach Absprache – die Reintegration in das UnterNutzen), wenn es dieses Thema aktiv angeht: Aus Gründen der Fürsorge- nehmen sein oder aber auch eine erfolgreiche, berufliche Neuorientierung,
pflicht gegenüber seinen Mitarbeitern und aus betriebswirtschaftlichen Er- die außerhalb des Unternehmens einzuleiten wäre. In jedem Fall geht es
wägungen heraus.
darum, gemeinsam mit dem Betroffenen zu ermitteln, wo und wie er seine
HR-RoundTable News sprach mit Wilfried Oberrath, Geschäftsführer der gmo fachlichen Kompetenzen in eine andere Aufgabe einbringen kann, ohne dambH in Hamburg über das Thema Burnout.
bei erneut zu „verbrennen“.
Unser Konzept verbindet also eine Beratung zur beruflichen Neuorientierung
HR-RT News: Herr Oberrath, was hat Sie als Unternehmensberater
mit einer psycho-sozialen Beratung, unter anderem durch eine langjährig
dazu veranlasst, sich dieses Themas anzunehmen?
mit dem Krankheitsbild Burnout vertraute Medizinerin. Der Betroffene hat
Im Rahmen unserer Beratungen und Coachings überprüfen wir immer, wel- insofern zwei Ansprechpartner: einen Berater, der sich um die Fragen der beche Potenziale in einem Menschen stecken. Welche kognitiven Fähigkeiten ruflichen Reintegration kümmert und eine Medizinerin, die die Ursachen des
besitzt er? An welchen Arbeitsfeldern hat er Freude? Wie verhält er sich am Burnout beleuchtet und neue Verhaltensmuster aufzeigt.
Arbeitsplatz? Verfügt man über oder findet man eine Aufgabe, bei deren Erfüllung man diese individuellen Fähigkeiten einbringen kann, so steigen die HR-RT News: Und wo liegen darin die konkreten Vorteile für die
Arbeitsfreude und der Erfolg. Gleichzeitig empfindet der Einzelne eine gerin- Beteiligten?
gere subjektive Belastung.
Am Anfang des Prozesses steht eine verantwortete, medizinische Diagnostik.
Insbesondere im vergangenen Jahr hat bei uns die Zahl der Beratungsaufträ- Nicht alles, was nach Burnout aussieht, ist auch Burnout! Durch die „Hand
ge massiv zugenommen, die das Burnout-Syndrom zum Hintergrund hatten. in Hand Zusammenarbeit“ der Medizinerin mit dem Berater kann eine stimDaraus haben wir nun – gemeinsam mit einer Ärztin und Psychotherapeutin mige und einheitliche Lösung erarbeitet werden. Das ist bei externen Therasowie einer Heilpraktikerin – ein spezifisches Konzept entwickelt.
peuten, aufgrund ihrer Schweigepflicht, eher selten möglich. Insgesamt also
ein Konzept mit doppeltem Nutzen: Es hilft dabei Lösungen zu finden, die
HR-RT News: Können Sie eine Kurzdefinition von Burnout geben?
künftig eine dauerhafte und erfolgreiche Arbeit ermöglichen beziehungsweiBurnout hat seine Wurzeln in einer entsprechenden psychischen Disposition se gewährleisten und die ein erneutes Burnout verhindern.
des Betroffenen. Betriebliche Faktoren können diese Disposition verstärken.
HR-RT News: Herr Oberrath, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
HR-RT News: Wie kann das Unternehmen denn potenzielle BurnoutFälle rechtzeitig erkennen?
Zunächst einmal, indem man aufmerksam wird für Veränderungen: bei Mitarbeitern, bei Kollegen und natürlich auch bei sich selbst. Hierfür möchte ich
Wilfried Oberrath
einige „Sehhilfen“ geben:
Geschäftsführer
• Gibt es Mitarbeiter, die überengagiert und besonders perfektionistisch
gmo Gesellschaft für Managementberatung + Outplacement mbH
sind? Wie gehen diese Mitarbeiter mit Enttäuschungen um?
E-Mail: Wilfried.Oberrath@gmo-mbh.de
• Erlebe ich die Arbeitsbedingungen als motivierend und wertschätzend? Tel.: 040/2714465-13
Oder nehme ich Defizite, zum Beispiel im Konfliktverhalten oder in der
Kommunikation, wahr?
• Reagieren Mitarbeiter psychisch auffällig oder ziehen sie sich zurück?
HR-RT News: Worin besteht denn nun Ihr spezifisches Angebot?
Natürlich darin Prävention zu betreiben. Also: Anzeichen von Burnout frühzeitig zu erkennen, gezielte Gegenmaßnahmen zu ergreifen und alle betrieblichen Strukturen zu überprüfen, um die Burnout-Gefahr zu senken.
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Erfolg beginnt nicht nur im Kopf
Vom Einfluss des Körpers auf erfolgreiches Verhalten
beide Gruppen die Cartoons bewerten. Es zeigte sich, dass die Gruppe, bei
der das Lachen erleichtert wurde, die Cartoons als deutlich lustiger beurteilte, als die Gruppe derjenigen, bei denen das Lachen eher unterbunden
wurde. Dieses Ergebnis stützt die Annahme der Facial-Feedback-Hypothese,
nach der die Mimik das emotionale Erleben und Verhalten beeinflusst. Es
gibt inzwischen zahlreiche Studien die darauf hinweisen, dass der gezielte
Einsatz von Körperhaltungen das Gehirn entsprechend stimuliert und Handlungsweisen, Persönlichkeitsausprägungen und Stimmungen beeinflusst.
Daher ist es außerordentlich wichtig, bewusst und verantwortungsvoll mit
dem Körper umzugehen und Körperwahrnehmungen, Körpereinsatz und die
Kopf-Körper-Interaktion zu schulen.
Wie spielen Körper und Kopf zusammen oder vielmehr noch: gibt es ein Zusammenspiel? Kognitionsforscher haben festgestellt, dass das menschliche
Gehirn in einem sich bewegenden, lebendigen Organismus steckt und dass
sich Geist und Kognitionen ganzheitlich nur über die Integration von Informationen aus dem Körper verstehen lassen. In der gegenwärtigen Arbeitswelt zeigt sich jedoch, dass die Gesellschaft körperlos geworden ist – es
herrscht vielmehr die Auffassung, Intelligenz und Erfolg würden allein über
den Kopf geschaffen. Nicht selten verbringen Mitarbeiter ihren Arbeitsalltag
unter künstlichem Licht, häufig verharrend in einer sich kaum verändernden
Körperhaltung. Die Einstellung dominiert, es werde ja lediglich der Kopf gebraucht.

Die Forschungsgruppe für angewandte Kommunikationsgestaltung unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung ihres Erfolgsfaktors ‚Mitarbeiter‘.
Dabei kann auf der Ebene der Individuen, der Teams, innerhalb der Unternehmen und natürlich auch unternehmensübergreifend angesetzt werden.
Hierzu werden bedarfs- und zielgruppenspezifische Workshops und Trainingsmodule konzipiert. Auf diese Weise wird inhaltlich – auch über den
Transfer sportimmanenter Parameter – Sensibilität für die Strukturen des eigenen Ichs und des Teams geschaffen und die Basis für eine funktionierende
soziale Fitness gestärkt. (www.dshs-koeln.de/kommunikationsgestaltung/).
Körper-Kopf-Verzahnung

Verhaltens- und Kognitionsforscher haben aber schon lange verstanden und
aufgezeigt, dass Intelligenz nicht ohne Sensorik funktioniert, dass ein intelligenter Mensch nur dann heranreifen kann, wenn er die Welt um sich herum wahrnimmt. Darüber hinaus hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass
Intelligenz nicht ohne einen bewegten Körper entstehen kann (man spricht
von embodied cognition). Intelligenz entwickelt sich im Zusammenspiel von
Kopf und Körper – bei Umweltwahrnehmungen, stetiger Interaktion mit der
Umwelt sowie dem Begreifen und Verarbeiten von Erfahrungen – das heißt
aus kommunikativen Prozessen sowohl mit dem System Umwelt als auch in
einem selbst.
Die Forschungsgruppe für angewandte Kommunikationsgestaltung, ein Zusammenschluss zweier Institute der Deutschen Sporthochschule Köln (Institut für Kommunikations- und Medienforschung und Institut für Tanz und
Bewegungskultur), befasst sich in Forschung und angewandter Praxis eingehend mit diesen kommunikativen Prozessen.
Nicht neu ist die Erkenntnis, dass unser Körper der Spiegel unserer Verfassung ist: Gehen wir gekrümmt, zeigt das Niedergeschlagenheit und Kraftlosigkeit, gehen wir expansiv, erhobenen Hauptes und mit ausgefahrener
Wirbelsäule, zeigt das Stolz, Durchsetzungskraft und Souveränität. Aber:
Funktioniert dieser Wirkmechanismus auch umgekehrt? Können wir das Gefühl von Durchsetzungskraft und Mut erzeugen, indem wir den Körper bewusst in diese Haltung bringen? Zahlreiche Untersuchungen belegen inzwischen diese Wechselwirkung: Der gezielte Einsatz des Körpers hat Einfluss
auf unsere Persönlichkeit.

DR. IRENE LÓPEZ

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Dozentin/Coach
Deutsche Sporthochschule Köln
E-Mail: I.Lopez@dshs-koeln.de
Tel.: 0221/4982-6204

Eines der ersten Experimente hierzu stammt von dem Psychologen Fritz
Strack. Dabei ließ er Probanden Cartoons anschauen. Eine Gruppe wurde
gebeten, dabei einen Stift mit den Zähnen zu halten, wodurch das Lachen
erleichtert wurde. Die andere Gruppe wurde gebeten, einen Stift mit den Lippen zu halten, wodurch das Lachen erschwert wurde. Anschließend sollten
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Mitarbeitergesundheit –
der beste Return on Investment
Die Muskulatur: Schlüssel für die Gesundheit
Das Wissen um die Bedeutung der Muskulatur als Schlüssel für die Gesundheit findet wachsende Akzeptanz und Verbreitung. Mit Muskeltrainings sind
Verbesserungen, bei akuten Erkrankungen wie auch bei deren Vorstufen, zu
erreichen – ganz ohne Nebenwirkungen: Die Fettwerte normalisieren sich,
der Blutzuckerspiegel sinkt ebenso wie der Blutdruck, Stressfolgen werden
gemindert, Depressionen und Krebsrisiken reduziert, körperliche und geistige Leistungsfähigkeit steigen; konkret verbessern sich Gedächtnis- und
Denkfunktionen.
Wie kommt dieser Gesundheitseffekt zustande? Durch ein kurzes, wöchentliches Krafttraining an Geräten, bei dem die Muskulatur gezielt angesprochen wird, sodass sich die Durchblutung in den bewegten Körperpartien
verbessert. Dieses Training gibt es im GESUNDHEITSMOBIL:
Schon ein 15-minütiges, medizinisches
Kräftigungstraining – einmal pro Woche,
an fünf speziell für diesen Zweck entwickelten Trainingsgeräten (zertifiziert nach
dem Medizinproduktegesetz) und unter
Anleitung eines Sport-/Physiotherapeuten
– sorgt für ein gezieltes Muskeltraining
mit wissenschaftlich nachgewiesenen
Effekten. Und der Clou: Kein Umziehen,
kein Schwitzen, kein Duschen – aber
eine aktive Pause!
Das GESUNDHEITSMOBIL ist eine komplette Analyse- und Trainingseinrichtung,
die vor jedem Unternehmen Station machen
kann. Direkt am Arbeitsplatz erhalten die Mitarbeiter so ihren individuellen Zugang zum Thema
Gesundheit. Passivität und geringe Motivation sind nahezu
ausgeschlossen – weglaufen geht nicht.
Bewegung und gesundheitsbewusstes Verhalten können so ganz selbstverständlich in den beruflichen Alltag integriert werden – zum Wohle der Mitarbeiter und im Sinne des Unternehmens. Die Physio-/Sporttherapeuten begleiten, betreuen und motivieren die Mitarbeiter während der regelmäßigen
Trainings, was auf Sicht zur Gewöhnung an körperliche Aktivitäten und damit an einen gesundheitsorientierten Lebensstil führt.
Krankheitsvermeidendes Verhalten im Gesundheitsfall und gesundheitsförderndes Verhalten im Krankheitsfall – das GESUNDHEITSMOBIL macht es
möglich. Dessen Konzept ist ein Erfolgsfaktor in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge: Jeder Euro, der in diese Form der Prävention investiert wird,
zahlt sich mit fünf bis 20 Euro aus – je nach Umfang der Maßnahme. Diese
Summe setzt sich zusammen aus Einsparungen durch die verringerte Abwesenheit von Mitarbeitern (Arbeitsunfähigkeitstage), die zunehmende Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit (und damit Verringerung von Präsentismus,
also der Anwesenheit am Arbeitsplatz ohne im Vollbesitz seiner Leistungsfähigkeit zu sein) und Einsparungen bei Krankheitskosten.

es – angesichts des demografischen Wandels, des zunehmenden Fachkräftemangels und der steigenden Krankheitskosten – weder aus betriebs- noch
aus volkswirtschaftlicher Perspektive eine Alternative. Aus betrieblicher Sicht
ist sie zur Steigerung der Mitarbeiterproduktivität und Arbeitgeberqualität
unumgänglich und somit eine lohnende Investition in die eigene Wettbewerbsfähigkeit.
Das GESUNDHEITSMOBIL kann im nunmehr vierten Jahr nach Indienststellung als erfolgreich praxiserprobt bezeichnet werden. Unternehmen wie die
Stadtreinigung Hamburg, der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel, die Hamburger
Friedhöfe, die Axel Springer AG, Vattenfall Europe oder Altana Chemie Hamburg, um nur einige

zu nennen, lassen Ihre Mitarbeiter im GESUNDHEITSMOBIL trainieren. Demnächst wird dieses Konzept auch in weiteren deutschen Städten zum Einsatz
kommen.
Präsentiert wird das GESUNDHEITSMOBIL am 09. und 10. Mai 2012 in Hamburg, auf der Messe „Personal-Nord“ im CCH.

ROL AND R ASCH

Geschäftsführer
Gesundheitsmobil GmbH
E-Mail: info@gesundheitsmobil-hamburg.de
Tel.: 040/3741 3637-0

Zur Stärkung der betrieblichen Prävention in deutschen Unternehmen gibt
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Das duale Studium:
Enge Verzahnung von Theorie und Praxis
Personalverantwortliche kennen den Sachverhalt:
Nach dem doppelten Abiturjahrgang 2011 wird
die Gewinnung von Nachwuchsfachkräften in Zukunft immer schwieriger werden. Die vorliegenden
demographischen Basisdaten sprechen eine überdeutliche Sprache: In vielen Regionen sind bis zum
Jahr 2025 Rückgänge bei den Schulabgängerzahlen in Höhe von durchschnittlich 25 Prozent zu erwarten.
Für viele Unternehmen wird daher die qualifizierte
Ausbildung der eigenen Nachwuchskräfte zu einer
Aufgabe von wachsender Bedeutung. In diesem
Zusammenhang gewinnt das duale Studium bei
Unternehmen und potenziellen Studierenden zunehmend an Aufmerksamkeit. Auch die Medien
beleuchten dieses erfolgreiche Studienmodell, das
Theorie und Praxis verbindet, immer stärker: „Ein
duales Studium war vor mehreren Jahren nur Insidern bekannt. Mittlerweile hat das Studienmodell
seinen Siegeszug aus Baden-Württemberg in die
Republik angetreten“ [Milan Klesper in der Financial Times Deutschland vom 8.11.2011].
Dies ist in der Tat nicht verwunderlich, bekommen
doch Unternehmen durch ein duales Studium hervorragend qualifizierte Mitarbeiter, die einerseits
im Rahmen ihres Studiums die wissenschaftlichen
Inhalte und Kompetenzen erlernen und andererseits in den betrieblichen Praxisphasen die Arbeitsabläufe, Netzwerke und Kultur in ihrem Unternehmen kennenlernen. Die Kooperationsunternehmen
entwickeln somit nicht nur hochqualifizierte sondern auch praxistaugliche Mitarbeiter, die sofort
einsetzbar sind und über Handlungs- und Entscheidungskompetenz verfügen.
Am Beispiel der WelfenAkademie Braunschweig
werden die Besonderheiten des dualen Studienmodells nachstehend näher erläutert. Die
WelfenAkademie Braunschweig ist eine private
Berufsakademie und bildet seit 1993 in ihrem
BWL-Studiengang Nachwuchsfach- und -führungskräfte aus. Bereits seit 2004 vergibt die
WelfenAkademie im BWL-Studiengang den akkreditierten und international anerkannten Abschluss
„Bachelor of Arts“. Im Rahmen der periodischen
Reakkreditierung im Jahr 2009 erzielte die WelfenAkademie ein exzellentes Ergebnis. Gemäß
Kultusministerkonferenz-Richtlinie vom 15.10.2004
besteht auch Klarheit bezüglich der Gleichstellung des Abschlusses an der WelfenAkademie:
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„Abschlüsse von akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien sind hochschulrechtlich Bachelorabschlüssen von Hochschulen
gleichgestellt“.
Das duale Studium an der WelfenAkademie wird
dabei in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen
– meist langjährigen – Kooperationsunternehmen
durchgeführt, darunter unter anderem die Nord/
LB, Volkswagen Financial Services, NEW YORKER,
Autovision, BS/Energy. Zu Beginn des Studiums
erfolgt eine Festlegung auf eine der an der WelfenAkademie angebotenen Fachrichtungen (beispielsweise Bank-, Versicherungs-, Industrie, Handels,
Mode-, Sport- oder Personaldienstleistungsmanagement sowie Dialogmarketing). Damit wird sichergestellt, dass der Studierende, außer den allgemeinen betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, auch
spezifische Branchenkenntnisse vertieft.
Der moderne Campus, die enge Verzahnung von
Theorie und Praxis, kleine Studiengruppen, die
individuelle Betreuung durch hochqualifizierte
Dozenten aus Theorie und Praxis sowie das Akademieteam bieten hervorragende Bedingungen für
die Studierenden. Der Spitzenplatz der WelfenAkademie im Hochschulranking der ZEIT 2011/12 bestätigt dies und zeigt, dass die WelfenAkademie zu
den besten Adressen für duale BWL-Studiengänge
in Deutschland gehört.

derer Arbeitgeber durchzusetzen. Teure Fehlgriffe
– wie sie bei der Neuanstellung fertiger Hochschulabsolventen häufig geschehen – können so
vermieden werden. Das duale Studium ist somit
ein wertvolles Instrument zur bedarfsorientierten
Entwicklung von Nachwuchskräften – und es ist
bestens dazu geeignet, um qualifizierte junge
Menschen langfristig an das eigene Unternehmen
zu binden.
Fazit
Nachhaltige Personalentwicklung lebt von der
Verbindung von Theorie und Praxis. Die Steuerung
der Prozesse stellt besonders hohe Anforderungen
an die Durchführenden, doch der dafür einzuplanende, überschaubare finanzielle Aufwand ist notwendig und wird sich für Ihr Unternehmen auszahlen: „Eine Investition in Wissen bringt immer noch
die besten Zinsen“ (Benjamin Franklin).

DR. JENS BÖLSCHER

Geschäftsführer
WelfenAkademie e.V.
E-Mail: Jens.Boelscher@welfenakademie.de
Tel.: 0531/214881-0

Dieses handlungsorientierte Studienmodell ist ein
hervorragender Weg, um jungen Menschen von
Anfang an eine Perspektive in Ihrem Unternehmen
zu bieten und sich so gegen die Konkurrenz an-

17

ó Personalsuche

Talent Relationship Management
Unternehmen sollten sowohl dem Fachkräftemangel als auch dem demografischen Wandel proaktiv
begegnen. Außer einer aktiven Personalbeschaffung stellt in dieser Hinsicht insbesondere der
Aufbau eines mittel- bis langfristigen Talent Relationship Management (TRM) Programms einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar.

Diese aktivere Rekrutierung findet ihre Umsetzung
in der Entwicklung von Maßnahmen zum Active
Sourcing und zum Aufbau eines langfristigen TRM.
Das TRM beruht auf zwei Grundprinzipien: Die Teilnehmer müssen 1) aktiv identifiziert und 2) über
eine nachhaltige Kontaktpflege an das Unternehmen gebunden werden, um sie mittel- bis langfristig als Mitarbeiter zu gewinnen. Im Idealfall kann
Stetiges Unternehmenswachstum und das Bestre- der Zeitraum zwischen der Veröffentlichung einer
ben in Deutschland weitere Marktanteile zu ge- Vakanz und deren Besetzung signifikant verkürzt
winnen, führen bei dem im folgenden betrachteten und gleichzeitig eine qualitativ höhere StellenbeGroßunternehmen zu einem signifikant steigenden setzung erreicht werden.
Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften. Sowohl
der sich verschärfende Fachkräftemangel als auch Einbettung des TRM in die strategischen Ziele
der demografische Wandel stellen den Konzern da- der TA Organisation
bei vor große Herausforderungen, insbesondere im Das TRM ist strategisch und operativ eingebettet
Bereich der berufserfahrenen Ingenieure. Die Rah- in die TA Organisation. Grundsätzlich soll es gemenbedingungen haben maßgeblichen Einfluss währleisten, dass die besten Kandidaten im Rahauf die Rekrutierungsstrategie des Unternehmens men eines gesetzes- und compliancekonformen
und machen eine Neufokussierung der Personal- Personalbeschaffungsprozesses gewonnen werbeschaffung, von der Auswahl hin zur Anwerbung den. Die Sicherstellung einer kosteneffizienten
und Gewinnung potenzieller Kandidaten, erforder- Arbeitsweise sowie die Gewährleistung einer wettlich.
bewerbsfähigen Durchlaufzeit gelten als zentrale
strategische Ziele.
Die Zielgruppe verstehen
In Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück Die Neuausrichtung der Rekrutierungsaktivitäten
hat das Unternehmen daher Strategien zur Ge- im Rahmen eines TRM-Programms erfordert ein
winnung und Bindung der fokussierten Zielgruppe aktiveres Vorgehen unter besonderer Berücksichentwickelt. Um erfolgversprechende Maßnahmen tigung der Beziehungsebene. Dies impliziert ein
ableiten zu können, wurde die Zielgruppe zunächst grundsätzliches Umdenken aller am Rekrutierungsmit Hilfe einer aktuellen Studie (VDI-Grundlagen- prozess beteiligten Mitarbeiter, denn der Kandidat
studie 2011) analysiert. Dabei fiel auf, dass sich muss als Kunde betrachtet werden, wohingegen
gerade diese Zielgruppe am Arbeitsmarkt grund- das Produkt Arbeitsplatz gezielt zu vermarkten ist.
sätzlich eher passiv verhält. Rund 30 Prozent der in Wichtig ist dabei, dass die individuellen Motive
einem festen Arbeitsverhältnis befindlichen Ingeni- und Bedürfnisse der fokussierten Zielgruppe im
eure sind latent wechselwillig. Zu den wichtigsten Vorfeld analysiert wurden. Denn je besser diese
Wechselmotiven zählen für sie die Attraktivität bekannt sind, desto systematischer kann mittels
der technischen Herausforderung, eigenverant- individueller Maßnahmen auf die jeweiligen Präfewortliches Arbeiten sowie die Unterstützung bei renzen eingegangen werden und umso größer ist
der Umsetzung eigener Ideen. Zu den wichtigsten der konkrete Mehrwert für den Kandidaten.
Informationsquellen zählen firmeneigene Karrierewebseiten sowie Tipps von Freunden und Be- Implementierung eines TRM-Programms
kannten.
Die Implementierung und Umsetzung eines professionellen TRM-Programms ist grundsätzlich zeit-,
Das überwiegend reaktive Verhalten der Zielgrup- personal- und kostenintensiv, das Grundprinzip
pe am Arbeitsmarkt macht proaktive Gewinnungs- ist jedoch relativ simpel. In einem ersten Schritt
maßnahmen erforderlich. Daher wird die aktuell werden die bestehenden Engineering-Vakanzen
eher passive Personalbeschaffung hin zu einer ak- hinsichtlich ihrer Besetzbarkeit bewertet. Im Antiven Rekrutierung entwickelt, welche sich durch schluss daran wird eine der Schlüsselpositionen
die frühzeitige Identifizierung, Gewinnung und ausgewählt, für welche im Laufe des Jahres voBindung vielversprechender Kandidaten an den raussichtlich mehrere Vakanzen entstehen werden.
Konzern auszeichnet. Unabdingbare Voraussetzung Für das Unternehmen erweist sich dieses Verfahren
hierfür ist ein enges Business Alignement zwi- als wirtschaftlich, da auf diese Weise die Bearbeischen der Talent Acquisition (TA) Organisation, den tungszeit für mehrere der in einem Jahr entstehenverantwortlichen HR-Managern und den einstel- den Vakanzen deutlich verkürzt werden kann. Auch
lenden Fachabteilungen sowie die zielorientierte für den einzelnen Teilnehmer ist damit die WahrNutzung der Neuen Technologien.
scheinlichkeit hoch, in naher Zukunft ein konkretes
Stellenangebot zu erhalten. Zudem wird die als
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grundsätzlich kritisch bewertete Verweildauer im
Talent Pool signifikant verkürzt.
Aktive Kandidatenidentifikation
Ein weiteres Erfolgskriterium ist die regelmäßige
Identifizierung neuer, vielversprechender Kandidaten für den Pool. Dabei wird das Unternehmen
selbst aktiv, denn kompetente Fachkräfte, die in
der Regel in einem festen Arbeitsverhältnis stehen
und bestenfalls einen Stellenwechsel in Betracht
ziehen, werden sich durch rein passive Kampagnen
kaum angesprochen fühlen. Durch dieses Vorgehen
kann einerseits eine mögliche Fluktuation von Teilnehmern neutralisiert werden. Andererseits kann
die Poolstärke so flexibel an erwartbare Personalbedarfe angepasst werden.
Zielführende Potenziale zum Aufbau eines Talent
Pools sind etwa Silver Medalists, Kandidaten, die
ein Angebot abgelehnt oder ihre Bewerbung zurückgezogen haben, Kandidaten aus Initiativbewerbungen und Mitarbeiternetzwerken sowie im
Rahmen des Active Sourcing identifizierte, vielversprechende Kandidaten, denen jedoch aktuell keine passende Stelle angeboten werden kann.
In einem weiteren Schritt müssen die identifizierten Kandidaten nun für das Programm gewonnen und damit zu tatsächlichen Teilnehmern
werden. Als wesentlicher Erfolgsfaktor wird dabei
die vorherige Aufnahme des Unternehmens in den
Präferenzraum des Kandidaten angesehen. Dies
gelingt durch eine erfolgreiche Definition und Umsetzung eines Employer Brandings, beziehungsweise einer zielgruppengerechten Selling-Story. Außerdem muss der Kandidat einen konkreten Mehrwert
in seiner Teilnahme erkennen. Dieser persönliche,
greifbare Nutzen besteht insbesondere im fachlichen und persönlichen Austausch mit Gleichgesinnten und in der Exklusivität des Programms.
Im Anschluss daran erfolgt eine potenzialorientierte Klassifizierung der Teilnehmer. Diese
Vorgehensweise trägt dazu bei, die begrenzten
Ressourcen für die aktive Betreuung der Teilnehmergruppen noch zielgerichteter einzusetzen.
Dabei werden Kommunikations- und Bindungsmaßnahmen – höchstmöglich individualisiert –
eingesetzt. Eine valide Klassifizierung kann mit
vergleichsweise geringem Aufwand erreicht werden: Während A-Teilnehmer unbedingt für das
Unternehmen gewonnen werden müssen, wäre
es erfreulich, auch B-Teilnehmer unter Vertrag zu
nehmen. C-Teilnehmer hingegen sind interessant,
verfügen allerdings aktuell über, als behebbar bewertete, Kompetenzdefizite.
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Zielgruppenspezifische Angebote
Die teilnehmenden Vertreter der national wie international stark nachgefragten Zielgruppe stehen in
der Regel in einem festen Arbeitsverhältnis. Daher
werden sie nur dann bereit sein, sich mittel- bis
langfristig an ein solches Programm zu binden,
wenn ihnen attraktive Leistungen, wie etwa in
Form der nachfolgend erläuterten Maßnahmen,
geboten werden:
Stand der Technik
Das Angebot an technischen Herausforderungen
ist ein entscheidender Faktor für die von einem berufserfahrenen Ingenieur wahrgenommene Arbeitgeberattraktivität. Daher wird den Teilnehmern per
Newsletter regelmäßig ein prägnanter Überblick
über die vom Unternehmen aktuell eingesetzte
Technik, geplante Innovationen und technische
Visionen verschafft. Dabei muss die Balance zwischen einer patentrechtlich vertretbaren Informationsdichte und einer herausfordernden Darstellung
gefunden werden. Gleichzeitig wird verdeutlicht,
dass das Unternehmen zur Umsetzung und Weiterentwicklung dieser innovativen Vorhaben eben
diesen Teilnehmer mit seinen außergewöhnlichen
Ideen benötigt.
Authentische Jobvideos
Die Teilnehmer werden zudem individuell über
aktuelle, ihrem jeweiligen Profil entsprechende
Vakanzen, informiert. Der klassische elektronische
Hinweis auf diese unternehmensweiten Stellenausschreibungen sowie der Einsatz professionell produzierter Videos genügen diesem Anspruch nicht.
Daher wird der einstellende Manager mittels eines
intern produzierten Jobvideos Kontakt zu einem
Teilnehmer aufnehmen. Dieses vergleichsweise
kostengünstige Video gewährt authentische Einblicke in die technischen Herausforderungen, das
Arbeitsumfeld, den gelebten Führungsstil und das
Betriebsklima. Ergänzt wird es um eine Infotafel, die Aufschluss über die wichtigsten Aufgaben
eines erfolgreichen Stelleninhabers gibt. Ergänzend
dazu werden die Angebote, welche das Unternehmen einem potenziellen Mitarbeiter in Aussicht
stellt, formuliert.
Themenorientierte Newsletter
Regelmäßige Newsletter fokussieren darüber hinaus bestimmte Themenbereiche. Für den ersten
Durchlauf dürfte eine komprimierte und aktuelle
Unternehmensvorstellung zielführend sein. An dieser Stelle stehen die Organisationsstruktur und die
aktuelle Position im Wettbewerb, die Umsatz- und
Mitarbeiterzahlen sowie wichtige, für die Zielgruppe entscheidende Details, wie etwa der Grad der
generellen Standortflexibilität sowie eigene Abteilungsbudgets für die Konzeption und Umsetzung
eigener Ideen, im Fokus.

Neuen Technologien in diesem Rahmen große
Chancen bieten – insbesondere im Hinblick auf
eine effiziente Kommunikationsgestaltung. Jedoch können sie persönlichen Kontakt und aktive
Beziehungspflege nicht vollständig ersetzen. Im
Zuge des stetig steigenden Professionalisierungsgrades des Programms wird ein entsprechend
zunehmendes Maß an persönlicher Kommunikation gewährleistet. Diese Vorgehensweise trägt
im Rahmen der Beziehungspflege maßgeblich
zur Sicherstellung von Authentizität, Respekt und
Wertschätzung bei. Der persönliche Kontakt kann
etwa durch die Einladung zu Kamingesprächen gepflegt werden. Auch Workshops und Beratungsprojekte sind interessante Maßnahmen. So könnten
etwa – gemeinsam mit einer Fachabteilung – reale Herausforderungen diskutiert und Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. Im Sinne der
Kosteneffizienz kann sich der individuelle Anteil
an persönlicher Kommunikation an der entsprechenden Klassifizierung der Teilnehmer orientieren.
Aufbau einer Talent Community
Wird diese Lösung als erfolgversprechend eingeschätzt, erfolgt die Implementierung einer professionellen, zugangsgeschützten Talent Community
mit Hilfe einer Softwarelösung. Diese von einem
Unternehmensvertreter moderierte, internetgestützte Plattform wird in die unternehmenseigene
Karrierewebsite integriert. So können gemeinsame
Events organisiert, exklusive Informationen vermittelt und Diskussionen geführt werden. Sinnvoll
erscheint in diesem Zusammenhang der Einbezug
eines einstellenden Managers als Co-Moderator,
um unter anderem einen fachlichen Diskurs auf
hohem Niveau zu gewährleisten.

reicher Recruiter im Durchschnitt nicht mehr als 15
bis 20 Positionen gleichzeitig betreuen sollte. In
enger Kooperation mit dem einstellenden Manager
moderiert er zudem die Talent Community, die ein
zentrales Instrument einer professionellen, sachund beziehungsorientierten Personalbeschaffung
darstellt.
Ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor des
TRM-Programms ist die Gewährleistung eines
ganzheitlichen positiven Bewerbererlebnisses.
Während des gesamten Rekrutierungsprozesses
muss im Idealfall jedem Bewerber ein Höchstmaß
an Servicequalität, Individualität, ehrlichem Interesse und Respekt entgegengebracht werden.
Eine Herausforderung, der sich das Unternehmen
bereits heute stellt. Im Sinne einer konsequenten
Kandidatenorientierung darf das TRM dabei nicht
als Einzelmaßnahme betrachtet werden. Vielmehr
sollte es sich, im Sinne eines ganzheitlichen, positiven Bewerbererlebnisses, um eine im Unternehmen gelebte Handlungsmaxime handeln.

Dieses Vorgehen ermöglicht sowohl die Verlinkung
der Kandidaten untereinander als auch die Vernetzung von Kandidaten und Unternehmensvertretern. Damit fördert die Community einen aktiven
Austausch über verschiedene Themen und unterstützt letztlich die Bindung der Teilnehmer an das
Unternehmen. Dabei haben sie die Möglichkeit, ihr
Profil eigenverantwortlich zu aktualisieren oder
auch zu löschen. Nur so kann die sinnvoll erscheinende Forderung nach permanenter Aktualität der
Profile ohne weiteren administrativen Aufwand gewährleistet werden.

NINA KINDERVATER, M . A .

Zukünftige Herausforderungen
Der Erfolg eines TRM-Programms setzt eine intensive Beschäftigung mit der jeweiligen Zielgruppe
und ihren Präferenzen voraus. Auch müsste der
verantwortliche Recruiter im Idealfall einen tagesaktuellen Marktüberblick und vielversprechende
Kontakte zur Zielgruppe haben.

Prof. Dr. C arsten Steinert

Hochschule Osnabrück
E-Mail: Nina.Kindervater@gmx.de

Betriebswirtschaftslehre insb.
Personalmanagement
Hochschule Osnabrück
E-Mail: Steinert@wi.fh-osnabrueck.de

Ausgehend von diesen Gegebenheiten werden
sich die Anforderungen an einen erfolgreichen
Recruiter signifikant ändern: Jede Betreuung einer
Es sei grundsätzlich darauf verwiesen, dass die Schlüsselposition ist ein Projekt, wobei ein erfolg-
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Universitäre Talententwicklung
„Ein guter Start währt ein Leben lang“, so wirbt
die Kindergartenkette Villa Luna. Vermehrt taucht
in der Diskussion um die Entwicklung der Talente
von morgen die Forderung nach frühestmöglicher
Förderung von Potenzialen und Talenten auf. Das
beginnt mit dem Englischunterricht im Kindergarten, dem Besuch einer internationalen Schule sowie Freizeitaktivitäten, die junge Menschen früh
auf die Übernahme beruflicher und gesellschaftlicher Verantwortung vorbereiten. Man mag und
sollte einer solch frühen Businessorientierung in
der Ausbildung durchaus kritisch gegenüberstehen,
aber spätestens im Rahmen des Studiums muss
eine gezielte Potenzial- und Talententwicklung für
junge Menschen starten.

Der einsetzende War for Talents, hervorgerufen
durch den demographischen Wandel, konfrontiert
die jährlich rund 250.000 Hochschulabsolventen
mit einem immer größeren Portfolio an beruflichen
Optionen. Eine Vielfalt, welche die sich noch in
der Entwicklung ihrer Persönlichkeit befindlichen
Studierenden einerseits erfreut, andererseits aber
auch ängstigt. Sie stellen sich die Frage nach der
eigenen beruflichen Perspektive: Welche Talente
habe ich? Welche Aktivitäten machen mir Freude?
Welche beruflichen Ziele möchte ich erreichen?
Bei der Beantwortung dieser Fragen können natürlich zum einen praktische Erfahrungen im Rahmen von Gastvorträgen, Fallstudienarbeiten und
Praktika hilfreich sein, andererseits bedarf es einer
systematischen Begleitung der Studierenden in der
Entwicklung ihres professionellen Selbstverständnisses durch die Hochschulen. Wie also kann solch
eine Betreuung durch die Alma Mater gestalt werden?
Grundsätzlich ähnelt so ein Prozess, im Rahmen
des Studiums, den Kernelementen gut durchdachter Personalentwicklungsprogramme von Unternehmen. Career Services Abteilungen privater
Hochschulen zum Beispiel verstehen sich längst
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nicht mehr als bloße Jobvermittlungsstelle sondern einer Praxisphase deutlich mehr Entwicklungsals aktiver Bestandteil des Ausbildungskonzepts an potenzial ab und kann so bestimmte KompetenzHochschulen.
bereiche langfristig verbessern. Der Studierende
beendet das Praktikum somit deutlich bewusster
Die Mitarbeiter solcher Abteilungen können zu und persönlich wie fachlich gestärkt.
Beginn des Studiums das jeweilige Profil der Studierenden erheben und in einer ersten Potenzial- Aufgenommen wird das Momentum der persönanalyse die Beweggründe für die Aufnahme eines lichen Reflektion durch ein anschließendes MentoStudiums sowie die individuellen Ziele, die mit ringprogramm, welches gemeinsam mit den Alumdem Studium erreicht werden sollen, festhalten. ni der Hochschule durchgeführt werden sollte. So
Hierbei können zudem der Grad der Selbstreflekti- wird dem Studierenden für das letzte halbe Jahr
on sowie vorhandene professionelle Kompetenzen des Studiums und das erste halbe Jahr des beermittelt werden. Somit kann auf Basis dieses ruflichen Lebens eine erfahrene Persönlichkeit in
Gesprächs, ergänzend zur Studienberatung und einem ähnlichen Berufsfeld zur Seite gestellt, mit
gemeinsam mit dem Studenten, ein individueller der er die Herausforderungen des professionellen
Entwicklungsplan festgelegt werden. Dieser kann, und persönlichen Lebens in einem geschützten
außer dem Besuch bestimmter Vorlesungen, auch Rahmen besprechen und lösen kann. Es zeigt sich,
die Teilnahme an extracurricularen Workshops zur dass insbesondere der Austausch mit Personen auEntwicklung professioneller Kompetenzen, gezielte ßerhalb des Familien- und Freundeskreises StudieNetworking-Vorhaben oder die Teilnahme an Tests renden einen deutlichen Mehrwert erbringen kann,
zur individuellen Potenzialanalyse beinhalten. In da die emotionale Bindung zwischen den Beteiligregelmäßigen Entwicklungsgesprächen wird dann ten eine andere ist.
der individuelle Entwicklungsfortschritt des Studierenden festgehalten.
Durch das dargestellte Progamm, welches auf
den drei Säulen Entwicklunsgplan, extracurricuVielfach muss den Studierenden zunächst jedoch lare Weiterbildung sowie individuelles Coaching
ein Kompass für die weite Welt der beruflichen und Mentoring beruht, wird der Student in der
Möglichkeiten mitgegeben werden. Medien, Fa- Reflektion der eigenen persönlichen Entwicklung
milie und Freunde kolportieren bestimmte Erwar- geschult und tritt deutlich reifer und überlegter
tungshaltungen und Berufsbilder – aber auch Vor- in das berufliche Leben ein. Er kann somit die anurteile. Talent Development an Universitäten sollte schließenden Personalentwicklungsprogramme im
daher auch durch die Ausrichtung von Kamina- Unternehmen vorbereitet beginnen und wird offen
benden, Exkursionen sowie Gesprächsrunden mit dafür sein, über seine eigenen Potentiale und InteUnternehmensvertretern Berufsbilder und Karriere- ressen, Stärken und Schwächen Auskunft zu geben.
wege exemplarisch aufzeigen und Studierenden in
einem vertrauten Rahmen die Möglichkeit bieten,
Fazit
Informationen zu sammeln und eine eigene Hal- Die Kühne Logistics University – Wissenschaftliche
tung in Bezug auf ihre künftige berufliche Aufgabe Hochschule für Logistik und Unternehmensführung
zu entwickeln.
(KLU) ist eine eigenständige, staatlich anerkannte,
private Hochschule mit Sitz in der Hamburger
Außer der Betreuung durch die Career Services HafenCity.
stellen Coaching- und Mentoringprogramme eine Weitere Informationen: www.the-klu.org
wesentliche Säule eines universitären Talent Developments dar. Hierbei kann zwischen aktivem
Coaching – welches kollegial unter Studierenden
oder durch die Mitarbeiter der Hochschule stattfin- M artha Hannappel
den kann – und passivem Coaching unterschieden Career and Alumni Service Manager
werden. Als Element des passiven Coachings nutzt Kühne Logistics University – The KLU
die Kühne Logistics University den durch die Stu- E-Mail: Martha.Hannappel@the-klu.org
dierenden zu erstellenden Praktikumsbericht, der, Tel.: 040/328707-130
im Unterschied zu einem klassischen Tätigkeitsbericht, die Studierenden während des neunwöchigen Praktikums dazu anhält in wöchentlichen
Fragesets Auskunft über ihre persönlichen Entwicklungsziele, ihre Tätigkeit im Unternehmenskontext
sowie das allgemeine strategische Setup zu geben.
Durch die wiederkehrende Reflektion zu spezifischen Themen ruft der Studierende im Rahmen
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Interim Manager:

Dialogorientierte Experten auf Zeit
Kennen Sie das? Sie brauchen eine Führungskraft,
engagiert und in Ihrer Branche zuhause, kompetent und mit dem Blick fürs Wesentliche, für zehn
bis zwölf Monate und das nicht erst nach dem
klassischen Besetzungsprozedere sondern sofort.
Eine Situation, die in boomenden Start-ups ebenso
vorkommt wie in gestandenen und expandierenden oder in kriselnden Unternehmen. Was wäre
Ihre Lösung?
Eine adäquate Lösung ist die Führungskraft auf
Zeit, auf Neudeutsch der Interim Manager. Um
den richtigen für diese Aufgabe zu finden sollten
Sie jetzt mit jemanden sprechen, der sich mit allen Facetten des Interim Managements auskennt.
Beispielsweise mit Manfred Faber, Geschäftsführer von HR-Consultants, einer Agentur speziell für
die Vermittlung von Interim Position im Personalbereich – seit 1998 in diesem Geschäft und dabei
auch immer wieder selbst als Interim Manager
aktiv.
Viele von Fabers Kunden dachten beim Begriff Interim Manager zunächst an ehemals leitende Angestellte, die ihre Kompetenzen auch nach der Pensionierung noch beratend einbringen wollten. Die
gibt es zwar auch, aber grundsätzlich sind Interim
Manager vergleichsweise junge, hochqualifizierte
und erfahrene Führungskräfte, die sich schon auf
den verschiedensten, verantwortungsvollen Positionen beweisen konnten – und die sich bewusst
dafür entschieden haben, dies freiberuflich zu tun.
Alle Interim Manager, die Fabers Agentur vermittelt, waren zuvor festangestellte Personaler. Durch
das Coaching und die Begleitung von HR-Consultants werden daraus gesuchte Führungskräfte auf
Zeit.
HR-Consultants verfügt aktuell über einen Pool
von etwa 500 solcher Mitarbeiter. Unsere Interim
Manager arbeiten bei den Unternehmen vor Ort,
sind also geographisch und zeitlich flexibel einsetzbar und verfügen über die unterschiedlichsten
Spezialisierungen in Bezug auf Branchen und Hierarchieebenen. Aktuelle Aufgabenschwerpunkte
des Interims Managements sind laut Faber die
klassische Vakanzüberbrückung bei Erst- oder Neubesetzung, Unterstützung bei Recruitingaufgaben,
Projektarbeiten (vom Payroll Outsourcing bis zur
HR-System-Einführung, Vertretungen bei Sabbatical oder Mutterschaft und die Begleitung von
M&A-Prozessen).
Faber gehört mit seiner Agentur zu den Pionieren
der Branche, deren Honorarsumme in 2012 bundesweit erstmals bei einer Milliarde Euro liegen
wird, wie es in einem ZDF-heute-Bericht vom 07.
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Januar 2012 heißt. Dafür gibt es verschiedene Ursachen. Oft resultiert der Einsatz eines Interim Managers aus der Unzufriedenheit von Unternehmen
mit den Leistungen von Unternehmensberatungen.
Häufig genug steht eben am Ende eines umfangreichen Beratungsprozesses nur eine zwar beeindruckende und sehr ausdifferenzierte, aber leider
auch wenig realitätsnahe „to-do-Liste“. Anders Interim Manager: Interim Manager haben das Knowhow und setzen um.
Früher wurde Interim Mangement ausschließlich
als ein Instrument betrachtet, um damit
unerwartete Lücken zu
füllen, also zur Überbrückung, bis man
jemand anderen gefunden hatte. Mittlerweile
holt man sich Führungskräfte auf Zeit ins
Unternehmen – nicht
mehr nur als Ersatz
sondern als zusätzliche,
zum Teil gezielt projektbezogene und zeitlich
befristete Ressource.
Interim Manager begleiten also ihre jeweiligen Aufgaben, beziehungsweise Projekte, bis zu
deren Abschluss. Auch große Konzerne holen sich
inzwischen Topmanager auf Zeit ins Haus.
Die Art der jeweiligen Aufgaben hängt auch von
der Konjunktur ab. „In Krisenzeiten ist jedes zweite
bis dritte Mandat ein Krisenfall“, sagte Jens Christophers, Vorstandsvorsitzender der Dachgesellschaft Deutsches Interim Management, im oben
genannten ZDF-Beitrag. In 2011 seien es dagegen
nur 20 Prozent gewesen, heißt es dort sinngemäß
weiter. Der Großteil des Aufgabenspektrums betraf Aspekte des Effizienzsmanagements, dazu
gekommen seien begrenzte Projekte, wie etwa
SAP-Einführungen, oder die Eingliederung neuer
Tochterfirmen.
Faber war und ist mit seiner Agentur Teil dieser
Entwicklung. Vom Ursprung her auf die Vermittlung von freiberuflichen Mitarbeitern im Bereich
HR spezialisiert, bietet HR-Consultants seinen Kunden stets flexible, maßgeschneiderte Lösungen für
alle Anforderungen eines zeitgemäßen Personalmanagements. Nach Fabers Erfahrung muss ein Interim Manager dafür in jedem Falle einige wichtige
Eigenschaften vorweisen können: Er muss eine
ausgeprägte Sozialkompetenz und Dialogorientie-

rung besitzen, seine Mitarbeiter nachhaltig motivieren können und über ausgeprägte Führungserfahrungen verfügen. Bezogen auf HR-Consultants
dürften diese Voraussetzungen erwiesenermaßen
erfüllt sein, hatte die Agentur doch in 2011 ihr bislang erfolgreichstes Geschäftsjahr.
Diese Expertise soll nun auch in der neu gegründeten Firma Till und Faber OHG für den Bereich
Finanz-Interimspositionen weitergeführt werden:
Till & Faber. Finance. Interim.
Das, kurz und knapp, ist sowohl Name wie Botschaft von Fabers zweitem „Arbeitsbaby“, wie er

es nennt. Zusammen mit dem Finanzexperten Thomas Till hat er diesen Spezialprovider exklusiv für
Interim Finance Positionen auf die Beine gestellt
– und jetzt lernt das Baby laufen. Damit macht
Faber künftig auch weiterhin das, was er bislang
schon sehr erfolgreich auf dem Gebiet der Human
Resources getan hat: Interim Manager vermitteln,
wenn vorübergehend Fach- und Führungskompetenz in Finanzpositionen gefragt ist.
Besuchen Sie uns auf der Fachmesse für Personalmanagement „Personal 2012 SÜD“ an unserem
Messestand in Halle 9 A.23e – Messe Stuttgart,
24.-25. April. Schließlich geht, bei aller modernen
Virtualität, nichts über den persönlichen Kontakt.
M anfred Faber

Geschäftsführer
HR-Consultants
E-Mail: M.Faber@hr-consultants.eu
Tel.: 089/20009292
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Betriebliche Altersversorgung – ein Klassiker
Die betriebliche Altersversorgung (bAV) gehört zu den Sozialleistungen eines
Betriebes. Sie ist dann effizient, verglichen mit der Barvergütung, wenn der
Nutzen für den Arbeitnehmer bei gleichem Kostenaufwand des Arbeitgebers höher ist. Das heißt, wenn der Arbeitnehmer eine höhere Barvergütung
braucht, um aus seinem Nettoeinkommen eine gleichwertige Versorgungsleistung am Versicherungsmarkt zu erwerben.
Rechtlicher Rahmen
Für die betriebliche Altersversorgung gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit
ebenso wie der der Entschlussfreiheit. Sofern weder allgemeinverbindliche
Tarifverträge noch Gesetze eine bAV vorschreiben, kann kein Arbeitgeber
zu einer von ihm finanzierten Durchführung einer bAV gezwungen werden.
Führt der Arbeitgeber allerdings eine bAV ein, treten auf seiner Seite arbeitsrechtliche Bindungen ein. Die ausschlaggebende Rechtsnorm ist das 1974
erlassene Betriebsrentengesetz, dass das schon vorher geltende Richterrecht
in Gesetzesform gebracht hat. Seitdem erfuhr und erfährt es immer wieder
erhebliche Veränderungen. Als Arbeitnehmerschutzgesetz erlegt es dem Arbeitgeber Einschränkungen auf, wie die Mindestanforderungen zu Unverfallbarkeit, Abfindungsverbot oder Anpassungsprüfung. Von den Normen des
Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (Betriebsrentengesetz – BetrAVG) darf er entsprechend § 17 Abs. 3 S. 3 BetrAVG grundsätzlich nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers abweichen. Das Steuerrecht
enthält zusätzlich die bAV betreffende Restriktionen. Ebenfalls durchbrochen
wird der Grundsatz der Vertragsfreiheit durch den Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung.

Ablauf
Nach Erteilung der Zusage, aber vor Leistungsfluss, entsteht die Versorgungsanwartschaft und bei Eintritt des Versorgungsfalls der Versorgungsanspruch, wobei aus dem Versorgungsanwärter der Versorgungsempfänger
wird. Abbildung 1 zeigt den Grobablauf der betrieblichen Altersversorgung
auf.

Abbildung 1: Grobablauf der bAV

Die Zusageerteilung ist ein Rechtsvorgang, bei dem das arbeitsrechtliche
Grundverhältnis um ein Versorgungsverhältnis erweitert wird. Der Arbeitgeber erteilt dafür entweder rechtsverbindlich eine Versorgungszusage oder
es ergibt sich eine Verpflichtung aus dem Gleichbehandlungs- oder Gleichberechtigungsgebot. Ein so begründetes Versorgungsverhältnis beinhaltet
einen konkreten Durchführungsweg und einen Leistungsplan (vergleiche Abbildung 2. Komponenten eines Leistungsplans).

Ferner hat der Arbeitgeber nach dem Grundsatz der Gestaltungsfreiheit die
Möglichkeit, das Versorgungsverhältnis innerhalb des rechtlichen Rahmens
auszugestalten. Diese Freiheit erfordert auf der anderen Seite besonders
große Sorgfalt, gerade bei der Ausformung des Leistungsplanes. Entsprechend bei Unklarheiten gilt die Regel nach § 305c BGB. Auslegungszweifel
bei der Formulierung gehen zu Lasten desjenigen, der die Formulierungskompetenz hatte – folglich des Arbeitgebers.
Außer dem BetrAVG, der Rechtsgrundlage der bAV, sind weitere arbeits-, zivil- und steuerrechtliche Bestimmungen für die Betriebspraxis bedeutsam.
Die Vorschriften zum Handels- und Steuerrecht sind ebenso wie die zum Versicherungsrecht in den entsprechenden Spezialgesetzen verankert.
Die nachfolgende Tabelle 1 gliedert wichtige Begriffe zur betrieblichen Altersversorgung, um benutzte Fachausdrücke besser voneinander abgrenzen
zu können.

Tabelle 1: Fachbegriffe zur betrieblichen Altersversorgung
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Abbildung 2: Komponenten eines Leistungsplans

Sollte der Leistungsplan nicht eindeutig formuliert sein und dies zu Auslegungsproblemen führen, kann die sogenannte Regel bei Unklarheiten zur
Anwendung kommen, wobei vorab sämtliche möglichen Auslegungsmethoden angewandt werden müssen.
Zweck und Ziele der betrieblichen Altersversorgung
Für die betriebliche Altersversorgung ist der Zweck ausschlaggebend, dabei
verfolgen Staat und Arbeitgeber eigene Ziele mit dieser Sozialleistung für Arbeitnehmer.
Nach dem Betriebsrentengesetz ist der Zweck der betrieblichen Altersversorgung die Versorgung des Arbeitnehmers oder seiner Hinterbliebenen bei
Eintritt eines der drei biologischen Ereignisse:
• Erreichen einer vertraglich festgesetzten Altersgrenze,
• Invalidität während des Arbeitslebens oder
• Tod während der Beschäftigungsphase.
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Durch die Zweckgebundenheit der betrieblichen Altersversorgung stellt die
Leistung ein aufgeschobenes Entgelt dar – und zwar für die Summe der
während der Betriebszugehörigkeit geleisteten Dienste – und steht als solches in einem vertraglichen Austauschverhältnis. Daraus ergeben sich rechtliche Konsequenzen für den Bestandsschutz dieser Versorgungszusage. Das
Äquivalenzverhältnis von Leistung und Gegenleistung kann und darf nicht
erheblich gestört werden, das heißt der Arbeitgeber kann als Schuldner nicht
einseitig aus der Zahlungsverpflichtung aussteigen. Deshalb sind die gesetzlichen Regelungen zu Unverfallbarkeit, Auszehrungsverbot, Insolvenzschutz
und Anpassungsprüfung entstanden, wodurch der Entzug einmal zugesagter
Leistungen nur in Ausnahmefällen zulässig ist. Der Arbeitnehmer erbringt
durch seine Betriebstreue die vertraglich geschuldete Leistung im Voraus
und darf daher auf die Gegenleistung, die Erfüllung des Versorgungsversprechens, vertrauen.

Bindung von Mitarbeitern
Ein attraktives Versorgungswerk kann Bindungswirkung haben, wenn ein
potenziell wechselbereiter Beschäftigter es mit dem eines Konkurrenzunternehmens vergleicht. Insbesondere zur Bindung von Fach- und Führungskräften wird BAV im Rahmen von Total-Compensation-Ansätzen als eines der
wenigen dafür geeigneten Vergütungselemente betrachtet. Ist die BAV für
Führungskräfte teilweise an den Unternehmenserfolg gebunden, stärkt sie
das unternehmerische Handeln des Mitarbeiters.
Effiziente BAV-Administration
Die Verwaltung des betrieblichen Versorgungssystems als Teilbereich der
Personalverwaltung ist genau wie diese primär an Effizienz zu orientieren.
Einen Überblick über Tätigkeitsfelder der bAV-Administration gibt die Abbildung 3.

Ziele des Arbeitgebers
Entscheidend für die bAV ist allein ihr Zweck, nicht ihr Grund. Dennoch will
der Arbeitgeber wirtschaftliche und personalpolitische Ziele mit der Gewährung betrieblicher Altersversorgung erreichen. Das Personalmanagement
verfolgt ein Zielbündel, zu dem ökonomische, soziale, rechtliche und organisatorische Ziele gehören. Die Gewichtung und Ausgestaltung der einzelnen
Ziele ist abhängig von der Unternehmensphilosophie und -kultur. Die betriebliche Altersversorgung trägt insbesondere zum Erreichen ökonomischer
Ziele der Personalwirtschaft bei.
Wirtschaftliche Ziele, die der Arbeitgeber mittels bAV vor allem zu erreichen
sucht, sind die Gewinnung und die Bindung (qualifizierter) Mitarbeiter, die
Unternehmensidentifikation der Beschäftigten und die daraus resultierende
Leistungssteigerung sowie ein positives Firmenimage. Gegen die Einführung
einer betrieblichen Altersversorgung sprechen Gründe, wie finanzieller und
organisatorischer Aufwand, Informationsmängel, Komplexität der Materie
oder die wirtschaftliche Situation des Unternehmens. Deshalb sind beide Seiten abzuwägen. Arbeitgeber sollten beim Aufbau eines neuen Versorgungssystems außer den personalwirtschaftlichen Kriterien, wie wettbewerbsfähige Attraktivität, Transparenz für den Arbeitnehmer, Flexibilität, einfache
Verwaltung und Eigenbeteiligung des Arbeitnehmers, auch die risikoadäquate Kalkulierbarkeit des Versorgungsaufwands, (unternehmenserfolgsabhängige) Beeinflussbarkeit der Aufwandsentwicklung und steuerlich effiziente
und periodengerechte Finanzierung als Zielsetzung aufstellen. Um die personalpolitische Bedeutung der BAV hervorzuheben werden nachfolgend vier
ökonomische Ziele, zu deren Verfolgung die betriebliche Altersversorgung
beiträgt, skizziert.
Bedarfsgerechte Personalbeschaffung
Im Wettbewerb um hoch leistungsfähige oder besonders qualifizierte Arbeitskräfte wird die Gewährung von bAV ein zunehmend bedeutender
Faktor. Da ihr wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung des Lebensstandards
im Versorgungsfall zunehmend in das Bewusstsein des Einzelnen rückt, gewinnt sie an Wertschätzung bei Mitarbeitern. Damit Sozialleistungen die
Eintrittsentscheidung eines möglichen Arbeitnehmers beeinflussen können,
muss das Unternehmen diese entsprechend kommunizieren. Bewertet der
Bewerber seinen Versorgungsbedarf hoch, so wird diese Zusatzleistung in
seine Entscheidungsfindung entsprechend einfließen.

Abbildung 3: Tätigkeitsfelder im Umfeld der BAV

Literatur: Schmeisser, W.: Finanzorientierte Personalwirtschaft. München 2008,
Oldenbourg-Verlag

Prof. Dr. Wilhelm Schmeisser

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
E-Mail: Wilhelm.Schmeisser@HTW-Berlin.de

Personalmotivation und -führung
Für die Personalwirtschaft ist das Thema Motivation bedeutsam, da verschiedene Aufgabengebiete Anreizsysteme erfordern, die in ihrer Gestaltung entscheidend von den Annahmen über die Entstehung beziehungsweise Steuerung menschlichen Verhaltens abhängen. Betriebliche Altersversorgung als
langfristiges Anreizsystem dient der Verbesserung der grundsätzlichen Einstellung des Begünstigten gegenüber dem Unternehmen.
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Zwanzig gute Gründe für den HRguidefix
„Was wäre, wenn man stets den passenden HRDienstleister fände und die eigenen HR-Projekte
strukturiert und effizient dokumentieren könnte?“
Als Antwort auf diese Frage des damaligen Personaldirektors von OTTO, Michael Picard, entstand
der HRguidefix. Im Kreis des HR-RoundTable fanden sich schnell Firmen, die diese Idee tatkräftig
unterstützen. Unser besonderer Dank gilt den
Personalern der Bremer Landesbank, von Hapag
Lloyd, OTTO, Peek & Cloppenburg, tesa und der TUI
InfoTec. Lesen Sie nun, welch vielfältige Möglichkeiten der HRguidefix inzwischen bietet und was
Experten über den HRguidefix sagen.
Der HRguidefix gliedert sich in drei Teile, wobei
jedem Teil zur besseren Übersicht eine Farbe zugeordnet wurde. Der in blau gehaltene Bereich enthält das Dienstleister-Management-System. Darin
lassen sich Kontakte und Dienstleistungsprojekte
administrieren und steuern.
Die Optimierung der internen Abstimmung – vor
allem dann, wenn die Firma an mehreren Standorten präsent ist – ist für Margo Ott-Siedentopf von
der KKH-Allianz eine große Arbeitserleichterung.
Thomas Martin Peters von der Salzgitter AG sieht
darin für sich als Nachfrager die Chance, einen
Überblick darüber zu erhalten, welche Konzernfirmen mit welchen Dienstleistern zusammenarbeiten.
Jens Hoeppe von der Bremer Landesbank begrüßt, dass nach Abschluss der Dienstleistung
eine Bewertung und ein Kommentar zum Anbieter
abgegeben werden können, wodurch eine deutlich bessere Entscheidungsbasis für die künftige
HR-Dienstleisterauswahl entsteht. Resultierend
daraus können Dienstleister kosten- und qualitätsbewusster genutzt und gesteuert werden. Für
Ines Larsen Schmidt von Scandic ist der HRguidefix
durchweg vorteilhaft, sowohl im Hinblick auf die
Interessen der einzelnen Hotels auch für die Hotelgruppe. Jörg Zühlke von der Commerzbank ergänzt, dass der in der Zusammenarbeit mit Dienstleistern langjährig gewachsene Erfahrungsschatz
der einzelnen Mitarbeiter mit Hilfe des HRguidefix
besser genutzt werden kann.
Der orangefarbene Teil des HRguidefix ist der Bereich, in dem nach passenden Dienstleistern gesucht werden kann. Umfangreiche, flexible Suchfunktionen bieten Möglichkeiten, um geeignete
Anbieter von HR-Dienstleistungen zu selektieren
und sich aufgrund der Bewertungen ein Bild von
deren Leistungsfähigkeit zu machen. Beate Maak
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von Coutinho & Ferrostaal freut sich, dass sie bei
der Suche im HRguidefix auf die Erfahrungen und
Empfehlungen von Kollegen zugreifen kann. Für
Manuel Cordelair von Mapa liegt ein entscheidender Vorteil darin, dass Dienstleister auch danach ausgewählt werden können, wo und in welcher Branche sie tätig sind. Für Marc Murray von
SmithDetection ist es besonders wichtig, dass es
zukünftig auch eine internationale Übersicht geben wird.
Im grünen Bereich des HRguidefix haben Nachfrager die Möglichkeit einen konkreten Dienstleistungsauftrag – auf Wunsch anonym – auszuschreiben; die Anbieter wiederum können sich
darauf direkt bewerben. Jens Badendick von Kaefer Isoliertechnik begrüßt dabei die Möglichkeit,
von vornherein konkrete Qualitätsanforderungen
an die potenziellen Dienstleister stellen können.
Der HRguidefix verhindert so eine ungewollte Angebotsflut.
Helge Kochskämper von tesa sieht im HRguidefix
noch einen weiteren entscheidenden Vorteil. Bei
der Vielzahl an täglichen, gerade zeitlich nicht
passenden, Anrufen von HR-Diestleistern fällt es
häufig schwer, die richtige Auswahl für Erstgespräche zu treffen. Wenn der HRguidefix nun wie
eine „Bewerberplattform“ eingesetzt wird, hat der
Dienstleister die Möglichkeit, seine Dienstleistung
adäquat aufzubereiten und auch auf die Anforderungen des Einkaufs einzugehen. Der Personaler
gewinnt so das gute Gefühl, höchstwahrscheinlich
keinen qualifizierten Anbieter mehr im Dienstleister-Dschungel zu übersehen.

Besonders wichtig ist es an dieser Stelle darauf
hinzuweisen, dass der HRguidefix neben den Vorteilen für Personaler auch den Dienstleistern viele
Vorteile bietet. Dienstleistern bietet sich mit dem
HRguidefix die Möglichkeit, ihre Produkte und Angebote ausführlich zu präsentieren.
Für Robert Heiligers von HDI-Gerling ist es wichtig, dass auch Speziallösungen wie FLEX-Pat, eine
modular aufgebaute Unterstützung für Expatriates, schnell und einfach in diesem eher intransparenten Markt gefunden werden. Und Bodo Kahl
von akquinet, einem Anbieter von AusbildungsEinsatzplanung unter SAP, ist froh, nun auf breitest
gestreute Werbung verzichten zu können, denn der
HRguidefix ist für alle relevanten Marktteilnehmer
der zentrale Treffpunkt, um einander zu finden und
gefunden zu werden. Das erspart beiden Seiten
Zeit und Geld und schont somit die Nerven aller.

THOM AS BUCK

Geschäftsführer
guidefix Research GmbH
E-Mail: TBuck@guidefix.de
Tel.: 040/5484-7485
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Außer Spesen nichts gewesen?
Aufstieg und Fall des HR Business Partners
Für viele Personaler begann 1996 eine neue Zeitrechnung. Mit Dave Ulrichs Buch „HR Champions“, dem Manifest für das strategische Personalmanagement im 21. Jahrhundert. Bis heute nicht
ins Deutsche übersetzt, aber in leicht verständlichem Amerikanisch abgefasst. Prägnant, pointiert
und voller Erlösungsformeln für den frustrierten
Personaler. Endlich, so die Verheißung, sollte das
Personalressort emporsteigen: zur ersten Liga
wertschöpfender Unternehmensfunktionen. Personaler, die echtes Geld verdienen – was für eine
Vision!
Der Weg dahin? Nicht allzu steinig! Vier Rollenprofile genügen, um aus dem verstaubten Personalwesen ein modernes, zupackendes HR-Management zu machen: „Strategic Partner“, „Change
Agent“, „Administrative Expert“ & „Employee
Champion“. Alsbald übernahmen die nach Anerkennung dürstenden Personalressorts deutscher
Unternehmen Ulrichs Terminologie. Haftete ihr
doch das Versprechen an, endlich einen originären
und messbaren Wertschöpfungsbeitrag leisten zu
können – so Ulrichs vielfach publiziertes Credo.
Also musste man sofort – Hektik in allen DAX-Unternehmen! – jeden Begriff übernehmen; oft unbedarft, gelegentlich bedenkenlos.
Das sollte sich rächen. Sehr wenigen Personalern
fiel auf, dass Ulrichs „Employee Champion“ nicht
mit den Regelungen deutscher Mitbestimmung
harmonieren konnte. Wer, bitte schön, ist hier „Anwalt der Beschäftigten“ (so eine häufige Übersetzung): Betriebsrat oder Personalressort? Beide? Wo
beginnen die neuen Zuständigkeiten des Mitarbeiteranwalts? Wo enden sie? Welchen rechtlichen
Status kann die Mitbestimmung noch haben, wenn
hier ernst gemacht wird? Viele Fragen, ungeklärt
bis heute.
Noch fataler: die omnipräsente und doch grundfalsche Übersetzung des Begriffs „Administrative
Expert“. Die amerikanische Administration hat
mit der deutschen Verwaltung nichts gemein! Sie
meint vielmehr Regierung, Ministerium oder Unternehmensführung. Das wird aus Ulrichs Erläuterungen eigentlich auch ersichtlich. Aber so weit
wird dann doch nicht gelesen. Beim „Administrative Expert“ geht es um die durchaus hoheitliche
Restrukturierung der betrieblichen Aufbau- und
Ablauforganisation. Keineswegs um die Abwicklung transaktionaler Routinen im Personalbereich.
Ulrich macht daraus bestenfalls einen Kandidaten
für das Outsourcing; deutsche Personaler bauen
Palastorganisationen darauf.

w w w.H R- Ro u nd Ta b l e. d e

Fehlerhaftes Auslesen führte also schon früh zu
schweren Gendefekten des deutschen „HR Champions“. Dennoch wurden Ulrichs – nicht immer zu
Ende gedachten – Konzepte unbeirrt auf deutsche
Personalabteilungen in Unternehmensberatungen,
Pharmariesen und Automobilzulieferern, zuletzt in
Behörden und Anstalten des öffentlichen Rechts
übertragen. Das Grundmodell sah dabei immer
gleich aus: Neben (interne) „Shared Service Centers“ für das Transaktionsgeschäft traten „Centers
of Competence“ (oder „Expertise“) für die Konzeption aller möglichen internen Dienstleistungen.
Eher abseits blieb das Ressort für Grundsatzfragen
und „Labour Relations“. Zur neuen Königsklasse
der strategischen Personalarbeit wurden indes die
„HR Business Partners“: vorstandstauglich, umfassend bewandert, gestählt in der Praxis des operativen Geschäfts.
Allerdings: Der Blick auf diese Goldgräberzeit im
Personalwesen ist ein Rückblick. Es bleibt festzustellen, dass zahlreiche DAX-Unternehmen, Konzerne und große mittelständische Organisationen
zum guten alten Referentenmodell zurückkehren –
klammheimlich und etwas verschämt. Die Gründe
für den Untergang dieses Modells liegen auf der
Hand:
Die durch Ulrich inspirierte Reorganisationswut hat
gerade in großen Personalressorts zu einer exzessiven Nabelschau und Distanzierung vom internen
Kunden geführt. Wenn monatelang am Eingang
zum Personalbereich steht „Wegen Restrukturierung geschlossen“, dürfte das in produktiven Unternehmensbereichen nicht auf Verständnis stoßen.
Vielfach warteten Executives kleine Ewigkeiten auf
die Verlängerung ihrer befristeten Verträge, weil
das Personalressort endlose Strategiesitzungen
veranstaltete – reales Erleben in einem DAX30-Unternehmen! Die anglophonen Betreuungskonzepte und -rollen blieben den internen Kunden
immer fremd. Zwischen HR Strategic Consultants,
HR Key Account Managern, HR Management Consultants oder der HR Service Hotline hat mancher
Linienverantwortliche schlicht die Übersicht verloren. Und dann bei Kollegen angerufen, die er von
früher als zuverlässige Personalreferenten kannte.
Das von Ulrichs Jüngern gebetsmühlenartig nachgeplapperte Wertschöpfungskonstrukt hat zu
einem Quantifizierungswahn in den Personalressorts geführt. An die Stelle konkreter Personalarbeit traten das Personalcontrolling und eine sinnfreie Datenhuberei.
Den eigentlichen Todesstoß haben viele Personalleiter dem HR-Business-Partner-Modell selbst
versetzt: Statt auf die intern ja vorhandene personalwirtschaftliche Expertise zu setzen und Qualifi-

zierungsprogramme zu starten, wurden die neuen
strategischen Rollen mit externen Kräften besetzt,
vorzugsweise aus dem Kreise der einschlägig bekannten Beratungsgesellschaften. Damit konnte
eine hinreichende Akzeptanz für dieses Modell
gar nicht erst entstehen. Im Gegenteil, die hoch
bezahlten HR Business Partner ließ man – gelegentlich nicht ohne Häme – „am langen Arm verhungern“. Das Resultat? Hohe Fluktuation in der
Funktion und langsames Absterben des ganzen
Modells.
Der HR Business Partner ist tot, eine Renaissance
kaum zu erwarten. Dafür blieb Ulrichs Modell zu
amerikanisch, zu komplex und unverständlich.
Trotzdem lässt sich aus dem Scheitern des Modells
einiges für die Professionalisierung der Personalarbeit lernen:
1. Personaler müssen nicht jede angloamerikanische Management-Mode mitmachen.
2. Personaler müssen sich auf ihr Kerngeschäft
konzentrieren: die interne und externe Bereitstellung von Humanressourcen für den betrieblichen Leistungsprozess.
3. Personaler müssen sich von obskuren Wertschöpfungskonstrukten (wie etwa der Saarbrücker Formel) verabschieden. Das Personalressort ist eine konsumtive Stabsfunktion und
wird es sinnvoller Weise bleiben.
Fazit
Das Credo vernünftiger Personaler lautet also:
Mehr betriebswirtschaftliches Verantwortungsbewusstsein, echte administrative Expertise im Sinne
hoher Prozesssicherheit und mehr langfristige Orientierung. Nachhaltigkeit ist gefragt. Jenseits aller
Erlösungsformeln besteht der Auftrag des Personalmanagements primär darin, den personellen
Substanzerhalt und -nachschub dauerhaft zu gewährleisten. Das ist nachhaltiges Personalmanagement. Eines, das der Beglaubigung durch amerikanische Managementkonzepte nicht bedarf.
DR. VIK TOR L AU

Leiter Personal- und Organisationsentwicklung
Bremer Landesbank
E-Mail: Viktor.Lau@bremerlandesbank.de
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Der HR-Business-Partner:
Alles ein bisschen und nichts richtig!
Alles ein bisschen und nichts richtig – was im Titel
so despektierlich klingt hat einen ernst gemeinten
Hintergrund: Die immer häufiger in Unternehmen
und Stellenausschreibungen auftauchende Berufsbezeichnung „HR-Business-Partner“ meint im eigentlichen Sinne einen HR-Generalisten, der Personalthemen der Beratungsbereiche bündelt, steuert
und in Kooperation mit den richtigen Stellen in der
Personalabteilung – in der Regel den Fachexperten
– löst; der aber „nichts richtig macht“!
Seit Januar 2011 leben wir diese Rolle in einem
mittelständischen Unternehmen mit zirka 1.400
Mitarbeitern.

Sinne einer umfassenden geschäftsspezifischen
Beratung. Er berät die Führungskräfte im „PeopleBusiness“ zur Sicherstellung der höchstmöglichen
Produktivität und berät/begleitet bei Abweichungen von Standards.
Realität?
Realistisch betrachtet müssen sich ein Unternehmen und ein neuer HR-Business-Partner mindestens ein bis zwei Jahre Zeit geben, um das Modell
einzuführen – Feintuning und Weiterentwicklung
nach oben offen. Die Rolle befindet sich bei uns
im Unternehmen nach wie vor in der Entwicklung.
Um erfolgreich arbeiten zu können ist das grundsätzliche Verständnis wichtig, das der HR-BusinessPartner von sich und seiner Rolle hat: Er muss
sich als zentraler Bestandteil einer ganzheitlich
strategischen, stark koordinierenden und impulsgebenden Unternehmensfunktion betrachten. Ziel:
rechtzeitige Einbindung und aktive Mitgestaltung
des Personalmanagements im Geschäftsbereich.

Bis zum Jahr 2010 galt in der Personalabteilung
unseres Unternehmens das klassische – in der
modernen HR-Welt überholte – Referentenmodell. Den Führungskräften und Mitarbeitern war
– bereichsbezogen – je ein Referent zugeteilt,
der die Kollegen in personalwirtschaftlichen und
arbeitsrechtlichen Angelegenheiten auf Anfrage
„betreute“. Frei nach dem Motto „Betreuung be- Voraussetzungen hierfür sind
nötigen nur Kinder und alte Leute“ entschloss man • Rollenschärfung innerhalb der Personalabteisich in 2010 für einen moderneren Kurs: Das „Vierlung
Säulen-Modell“, das den Einsatz von HR-Business- • Präsenz in den jeweiligen Geschäftsbereichen
Partnern beinhaltet, wurde eingeführt.
und im Kundenbewusstsein
• Einbindung in den Fluss strategischer InforDabei wird die Personalabteilung von der Persomationen, um verstärkt die Akzeptanz im Kunnalleitung sowie vier sogenannten Säulen reprädenbewusstsein zu finden
sentiert, als da wären: „Politik & Strategie“ als • Entlastung von administrativen Vorgängen,
Kompetenzcenter mit den jeweiligen Fachexperten,
Bündelung operativer Prozesse, Schaffung frei„Servicecenter“ zur Gewährleistung der adminier Kapazitäten
strativen Aufgaben, „Personalentwicklung“ sowie
„HR-Business-Partner“.
Welche Erfahrungen haben wir bei der Implementierung des HR-Business-Partner-Modells
Was unterscheidet nun den HR-Business-Partner gemacht?
vom Referenten? Grob gesagt ist der Anspruch Wir vertreten die Personalabteilung mit ihrem
an einen HR-Business-Partner der, ein Berater auf kompletten Leistungsangebot nach außen – in KoAugenhöhe zu sein, der das Personalmanagement operation mit den Fachexperten aus der Personalin den Geschäftsbereichen („im Business“/„beim entwicklung oder denen für Spezialthemen. Dies
Kunden“) proaktiv mitgestaltet. Insofern findet ein erfordert ein hohes Maß an gegenseitiger KoopeWandel der Rolle vom administrativen, prozess- rationsbereitschaft.
getriebenen hin zum strategisch partnerschaftlich
beratenden und koordinierenden Personaler statt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die RolHierfür sind, außer personalwirtschaftlichem und lenschärfung – insbesondere im Zusammenspiel
arbeitsrechtlichem Wissen, auch fundierte Kennt- mit Kollegen aus dem Servicecenter und den Fachnisse des jeweiligen Geschäftsfeldes und der Rah- experten – extrem wichtig und nicht immer ganz
menbedingungen, das heißt Verständnis für das einfach ist. Gerade die koordinierende Funktion
„Business“ des Kunden, erforderlich.
verlangt, dass man die mitunter fließende Grenze
zwischen dem eigenen Verantwortungsbereich und
Wie ist diese Rolle in unserem Unternehmen
dem der Kollegen nicht überschreitet. Wir wollen
definiert?
nicht verhehlen, dass wir – insbesondere am AnDer HR-Business-Partner ist verantwortlich für fang – in einigen Bereichen Schwierigkeiten mit
den „Rollout“ der Personalprozesse und -Tools im dem Modell hatten und immer wieder in die deut-

26

lich passivere Referentenrolle gedrängt wurden
(„Wir machen das auf Zuruf“, „Ich komme auf Sie
zu, wenn etwas anliegt“). Nach wie vor werden
wir oft zu spät in Themen eingebunden, sodass
dann eine echte Mitgestaltung kaum noch möglich
ist.
Wo sehen wir Ansatzpunkte, um das Modell
erfolgreich weiterzuentwickeln?
Wesentliche Ansatzpunkte sehen wir im Aufzeigen und Entwickeln von maßgeschneiderten Lösungen – weg vom Gießkannenprinzip. Eine kürzlich durchgeführte Mitarbeiterbefragung zeigt:
Wir nehmen an der Ergebnisdiskussion und der
möglichen Maßnahmenableitung in den Bereichen
teil – hören zu, versuchen zu verstehen, clustern –
und erkennen, wo die Grenzen einer Führungskraft
möglicherweise liegen. Dann können wir passgenaue Angebote platzieren, wie etwa Teamentwicklungsmaßnahmen bei Problemen im Team.
Ebenso wichtig sind das Hereintragen der Businessperspektive aus den jeweiligen Bereichen in
die Personalabteilung sowie das Mitentwickeln
von Lösungsansätzen, die Weiterentwicklung von
Systemen, das Aufnehmen von Stimmungen sowie
die stetige Rollenklärung und -schärfung.
Zusammengefasst: Der HR-Business-Partner kennt
das Business. Nicht im Detail, aber er muss wissen,
was wichtig ist. Der HR-Business-Partner ist ein
echter HR-Generalist. Er beherrscht die HR-Tools
und überzeugt im Business mit dieser Kompetenz,
die ihn zu einer wertvollen Ergänzung der Perspektive seiner Partner macht. Und er bringt eine unabhängige Persönlichkeit mit, die ihn Partner auf
Augenhöhe sein lässt. Gradmesser sind hierbei die
Art und der Umfang der Einflussnahme in den Beratungsbereichen, je nach dem Implementierungsgrad des Modells.

IR A HUBER

Management Support
EWE TEL GmbH
E-Mail: Ira.Huber@ewe.de
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Das konzerneigene „Arbeitsamt“ des
kommunalen Klinikverbundes in Bremen
In ihren Stellenausschreibungen stellt sich die
Gesundheit Nord gGmbH folgendermaßen
vor:
„Wir sind Bremens größter Klinikverbund und einer der größten kommunalen Klinikkonzerne in
Deutschland: Vier Krankenhäuser mit insgesamt
fast 8.000 Mitarbeitern, die jährlich rund 250.000
Menschen behandeln – in fast jeder medizinischen
Disziplin – von der Versorgung von Unfallopfern
bis zu hochspezialisierten Operationsmethoden,
von der Geburtshilfe bis zur Altersmedizin, von der
Transplantation bis zur Rehabilitation.“
Es waren überwiegend wirtschaftliche Gründe die
es erforderlich machten die vier nach wie vor eigenständigen kommunalen Kliniken Bremens in
einem Klinikverbund darzustellen, auch um dabei
entstehende Synergieeffekte gewinnbringend nutzen zu können. Das betraf auch die Verwaltung.

lage limbischer Instruktionen erstellt wird und sich
gleichzeitig auf das fachlich absolut Notwendige
beschränkt, sehr erfolgversprechend ist.“
Ein bisschen Psychologie muss schon sein, um
das richtige Medium und die passende Form der
Präsentation für eine Veröffentlichung zu finden.
Der Bestand an Print-Anzeigen hat sich, trotz
der Platzierung in Online-Stellenportalen und im
Social-Media-Bereich, leider kaum verringert. Hier
ist noch Überzeugungsarbeit zu leisten, damit im
Auge des Betrachters nicht nur die gedruckte, in
der Regel teurere, Anzeige als „gute“ Anzeige
erscheint. Die Kosten sind auch für die Personalagentur ein Thema, denn sie verwaltet das Budget.
Drohen die Kosten den Ansatz zu überschreiten,
werden die betreuten Häuser rechtzeitig gewarnt,
damit entsprechende Mittel aus anderen Budgets
blockiert werden.

Aufgaben, beispielsweise der früheren Personalund Rechtsabteilungen, werden seit gut zwei Jahren vom Servicebereich Personal und Recht übernommen. Neu ist in diesem Zusammenhang die
Einrichtung einer sogenannten Konzern-Personalagentur. Diese dient überwiegend als Vermittlungsstelle zur Anbahnung von Arbeitsverhältnissen
innerhalb des internen Arbeitsmarktes der Gesundheit Nord gGmbH, kurz Personalbinnenmarkt
genannt. Diese Personalagentur nimmt Aufgaben
wahr, die zum Teil denen der klassischen Arbeitsverwaltung entsprechen. Für das nötige Personalmanagement sind Teamleiter Frank Rathe und seiVor der öffentlichen ist jedoch die interne Ausnen beiden Kolleginnen zuständig.
schreibung Pflicht, weil eine Stelle ja auch mit
Alljährlich wird eine konzerninterne Arbeitsmarkt- Beschäftigten aus einem Überhangbereich besetzt
analyse durchgeführt. Dabei werden nicht nur ak- werden könnte. Dem Abbau dieses Überhangs wird
tuelle Soll- und Ist-Zahlen ermittelt sondern auch verständlicherweise absolute Priorität eingeräumt.
Nachfolgeplanungen der Abteilungen – aufgrund Auch hier ist die Personalagentur aktiv. Ergeben
feststehender oder vermutlicher Personalabgänge sich aufgrund der Datenlage Personalüberhänge in
– berücksichtigt. Letzteres ist noch nicht völlig aus- einzelnen Arbeitsbereichen, so führt die Personagereift; zum einen existiert noch kein einheitliches lagentur verantwortlich die Sozialauswahl für alle
berichtsführendes System, zum anderen wird noch Häuser des Klinikverbundes durch und übernimmt
an der „Bewusstseinsbildung“ für ein immer klei- dann die eingehende Beratung der Bereiche und
ner werdendes Bewerberangebot gearbeitet, Stich- der betroffenen Beschäftigten – ein zeitraubendes
wort: Fachkräftemangel. Gesundheit Nord zeigt und anspruchsvolles Geschäft. Denn die so für den
Personalbinnenmarkt gewonnenen Bewerber/sich hier auf einem guten Weg.
innen werden so lange betreut, bis eine geeignete
Sobald die Genehmigung für eine Stellennachbe- Stelle gefunden wird. Das erfordert Eigeninitiative
setzung erteilt ist, entwirft die Personalagentur und Flexibilität der Bewerber/-innen, die jedoch
eine Stellenanzeige, die den in Aussicht genom- durch Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsaufmenen Bewerberkreis möglichst zielgenau anspre- nahme sowie gegebenenfalls zu initiierende Fortchen soll. „Standards kann jeder“, so die Devise bildungen und Umschulungen unterstützt werden.
von Herrn Rathe, „aber unsere Erfahrung zeigt, Anreizkomponenten sowohl für den/die Bewerber/dass eine Anzeige, die beispielsweise auf Grund- in als auch für den aufnehmenden Bereich stärken
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die erforderliche Motivation für diese Art des Stellenwechsels. Fazit: Meist gelingt eine Vermittlung
der in den Überhang gestellten Beschäftigten,
wenn auch nicht immer innerhalb des Personalbinnenmarktes.
Externe Bewerbungen werden an den ausschreibenden Bereich weitergeleitet. Die Kontaktdaten
von Initiativbewerbern dagegen werden, nach
Rücksprache mit diesen, registriert und nach Ablauf der vereinbarten Frist datenschutzgerecht vernichtet. Sollten in der Zwischenzeit entsprechende
Stellenangebote zur externen Besetzung freigegeben werden, so können diese Bewerber/-innen
schnell kontaktiert und auf die neuen Angebote
hingewiesen werden.
Die Personalagentur betreut auch Beschäftigte, die
aus persönlichen Gründen eine andere oder eine
Tätigkeit in einem neuen Arbeitsbereich wünschen. Natürlich wird auch
hier besondere Diskretion von den
Agenturmitarbeitern erwartet und geleistet. Mitunter sitzen diese dabei allerdings zwischen allen Stühlen – und
die Herausforderung, allen Beteiligten
weitestgehend gerecht zu werden, erfordert Standfestigkeit. Doch die Freude über eine erfolgreiche Vermittlung
überwiegt alle vorherigen Schwierigkeiten. Wenn der Jahresbericht
der Agentur dann noch akzeptable
„Time-To-Fill“-Werte aufweist, können die Agenturmitarbeiter des Lobes von oberster
Stelle gewiss sein.
Fazit
Alles in allem wird sich die Personalagentur noch
weiterentwickeln müssen, aber ihr erfolgreicher
Start macht Mut und für die Zukunft sieht man
sich gut gerüstet.
FR ANK R ATHE

Personalmanagement
Klinikverbund Gesundheit Nord
E-Mail: Frank.Rathe@gesundheitnord.de
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Geschäftliche Auslandreisen sind riskant –
Krankenversicherungsschutz allein genügt nicht
In Zeiten der Globalisierung gehören Geschäftsreisen zum Berufsalltag.
Der persönliche Kontakt zum Geschäftspartner stellt einen wesentlichen
Schlüssel zum Erfolg dar. Allerdings sind damit diverse Risiken verbunden.
Geschäftsreisen beeinträchtigen die Life-Work-Balance der Reisenden. Mitarbeiter, die häufig im Jahr beruflich unterwegs sind, sehen darin eine hohe
Belastung; mit möglichen Auswirkungen auf Psyche und Gesundheit.

versicherung nicht aus. Insbesondere bei Personen die nach 1960 geboren
sind ist der Lebensunterhalt, aufgrund der niedrigen Erwerbsminderungsrente, nicht gesichert. Die staatlichen Leistungen liegen oft unter dem Niveau
von Hartz-IV-Leistungen.

Um seiner Fürsorgepflicht bei beruflichen Auslandsreisen nachzukommen
– aber auch aus Gründen der Mitarbeitermotivation und der MitarbeiterWeitere Gefahrenquellen sind zum Beispiel schlechte hygienische Verhält- bindung – entschied sich der Arbeitgeber des Herrn S. für eine umfassende
nisse, fehlende Sicherheitsvorschriften, Naturkatastrophen, Terrorismus, und maßgeschneiderte Versicherungslösung aus einer Hand. Außer den HeilKrieg und politische Unruhen. Erkrankungen oder Verletzungen führen in behandlungskosten sind in diesem Produktbündel auch Leistungen bei Tod
der Folge zu kostenintensiven Heilbehandlungen; unter Umständen werden oder Berufsunfähigkeit vorgesehen.
aufwendige Rücktransporte notwendig. Im schlimmsten Fall drohen die Berufsunfähigkeit oder der Tod des Mitarbeiters. Die konventionellen Versiche- In unserem Fall erhält der Arbeitnehmer hohe Berufsunfähigkeitsrenten, die
rungen weisen angesichts dieser Risiken oft erhebliche Deckungslücken auf. aufgrund der Schwere seiner Erkrankungen lebenslänglich gezahlt werden.
Der Versicherungsschutz ist so konstruiert, dass zusätzlich ein TodesfallkapiEin Beispiel:
tal prämienfrei weiter versichert ist. Somit wird sichergestellt, dass auch die
Im Zusammenhang mit der Errichtung eines Kraftwerkes wurde der 44-jäh- Familie des Herrn S. für den schlimmsten Fall ausreichend versorgt ist.
rige Ingenieur Uwe S. von seinem deutschen Arbeitgeber für drei Monate zur
Projektbetreuung nach Abu Dhabi versetzt.
Fazit
Eine angemessene und bedarfsgerechte Absicherung der Mitarbeiter bei
Erste Probleme mit seiner Gesundheit führte der Ingenieur auf die immensen geschäftlichen Reisen ins Ausland ist aufgrund der gesetzlichen Verpflichberuflichen Anforderungen und die besonderen klimatischen Verhältnisse tungen des § 17 Ziffer 1 SGB V und der Fürsorgepflicht unerlässlich. Ein
in der Wüstenstadt zurück. Während einer Baustellenbesichtigung hatte er kompletter Versicherungsschutz sollte deshalb grundsätzlich folgende Leisplötzlich ein Taubheitsgefühl in den unteren Extremitäten. Zur Abklärung der tungsbausteine enthalten:
Beschwerden wurde ein CT des Brustkorbes sowie des Abdomens durchge- • ein Todesfallkapital
führt. Als Befund wurden ein Aneurysma unterhalb der Nieren sowie eine 90 • prämienfreie Weiterversicherung des Todesfallkapitals bei Berufsunfäprozentige Verengung der Halsschlagader festgestellt. Es bestand akute Lehigkeit
bensgefahr. Herr S. musste umgehend operiert werden.
• Berufsunfähigkeitsrenten, gegebenenfalls lebenslang
• Heilkostenersatz (Krankenversicherungsschutz)
Am Tag nach der Operation erlitt der Mitarbeiter einen Herzinfarkt. Damit
nicht genug: Kurz darauf wurde bei einer kurzfristig angesetzten CT ein Bei der Wahl des Versicherungsschutzes sollte darauf geachtet werden, dass
Schlaganfall diagnostiziert. Mangels medizintechnischer Möglichkeiten war auch mögliche gesundheitliche Folgen von Terrorismus, Entführung und
eine Weiterbehandlung in Abu Dhabi nicht möglich. Der Mitarbeiter wurde Krieg eingeschlossen sind. Optimal ist ein Produktbündel, das in modularer
per Rettungsflug nach Deutschland transportiert.
Form alle Risiken, unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse des
Unternehmens, umfassend absichert.
Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des § 17 Ziffer 1 SGB V ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, Heilbehandlungskosten, die während eines beruflichen Auslandsaufenthaltes entstehen, zu erstatten. Diese Vorschriften
gelten auch für den Ehepartner sowie die Kinder des Mitarbeiters, die ihn
begleiten oder besuchen. Außergewöhnlich hohe Kosten, wie im vorlieJÜRGEN ANDERNACH
genden Fall, können beim Arbeitgeber zu finanziellen Engpässen führen –
HDI-Gerling Lebensversicherung AG, Auslandreise-Versicherung
schlimmstenfalls bis hin zum geschäftlichen Ruin.
E-Mail: Juergen.Andernach@hdi-gerling.de
Der Arbeitgeber des Herrn S. hatte vorsorglich eine Auslandsreiseversicherung abgeschlossen, die die immensen Kosten für die ärztliche Behandlung
und den Rücktransport erstattet hat. Auch an den Aufwendungen für die private Anschlussheilbehandlung (REHA) hat sich der Versicherer beteiligt.

Tel.: 0221/144-2762

Trotz intensiver medizinischer Betreuung verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Patienten. Eine eingeschränkte Nierenfunktion führte zu
einer Erwerbsminderung; mittlerweile ist er Dialyse-Patient.
Gerade bei jüngeren Mitarbeitern reicht der Schutz der gesetzlichen Renten-
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Compliance im Rahmen von Entsendungen
Die Entsendepraxis im Unternehmen bewegt sich im Spannungsfeld von
ökonomischen Interessen und sich stetig ändernden rechtlichen Erfordernissen. Die Verantwortlichen aus den Bereichen Steuern, HR und Finanzen
stehen vor immer neuen Herausforderungen, um eine ordnungsgemäße Abwicklung speziell von Entsendungen ins In- und Ausland zu gewährleisten.
Verrechnungspreisdokumentation
Die internationalen Verrechnungspreisrichtlinien geben klare Regelungen
vor, was den Leistungsaustausch zweier Unternehmen über die Staatsgrenzen hinaus anbelangt. Hintergrund dabei ist, dass in einem Staat erwirtschaftete Gewinne nicht aus steuerlichen Gründen in einen anderen Staat
verschoben werden sollen. Da die internationale Entsendung von Mitarbeitern einen solchen Leistungsaustausch darstellt, unterliegen folglich auch
diese den Regelungen der internationalen Verrechnungspreisgrundsätze. Für
die Entsendungspraxis bedeutet dies, dass im Vorfeld einer jeden Mitarbeiterentsendung eine klare Zuordnung hinsichtlich der Gehaltskostentragung
erfolgen und dokumentiert werden muss. Dabei stellt diese Entscheidung
auf einen vorgegebenen Kriterienkatalog ab, der die Entscheidung zum Beispiel vom Interesse an den Arbeitsergebnissen sowie der organisatorischen
und disziplinarischen Einbindung des entsandten Mitarbeiters während der
Entsendung abhängig macht. Dabei ist zu beachten, dass sämtliche Vereinbarungen zwischen den betroffenen Unternehmen einem Fremdvergleich
(übliches Verhalten zwischen fremden Parteien) genügen und dokumentiert
werden müssen.
Drohende Konsequenzen/Folgen:
• Festsetzung von Strafgeldern beziehungsweise Sanktionen;
• Versagung des Betriebsausgabenabzugs auf ertragsteuerlicher Ebene
(gegebenenfalls unvermeidbare Doppelbesteuerung);
• Direkte Auswirkungen auf die persönliche Steuer- und Sozialversicherungspflicht des betroffenen Mitarbeiters;
• Begründung einer Betriebsstätte.
Begründung einer Betriebsstätte
Neben der Einkommensbesteuerung von entsandten Mitarbeitern rückt immer mehr die Besteuerung eines anteiligen Unternehmensgewinns in den
Fokus der Steuerverwaltungen im In- und Ausland, welche durch die Begründung einer Betriebsstätte ausgelöst werden kann.
In Zusammenhang mit internationalen Einsätzen ist diese Gefahr immer
dann existent, wenn Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum (in der Regel
sechs Monate) in einem anderen Staat tätig sind. Aber auch kürzere oder
mehrere aufeinander folgende Einsätze können die Begründung einer Betriebsstätte auslösen (wie etwa Vertreterbetriebsstätte, Kettenabordnungen).
Drohende Konsequenzen/Folgen:
• Festsetzung von Strafgeldern, Haftungsrisiken sowie Verursachung einer
Gewinnermittlung/Gewinnzuordnung im Zielland;
• Schädigung der Reputation des Unternehmens/Ausschluss bei öffentlichen Ausschreibungen;
• Unter Umständen eingeschränkte Verlustverrechnung;
• Auswirkungen auf die persönliche Steuer- und Sozialversicherungspflicht des Mitarbeiters (wirtschaftlicher Arbeitgeber);
• Nachholung von Korrekturen (zum Beispiel Abführung von Lohnsteuer/
Sozialversicherungsbeiträgen) verursacht erheblichen administrativen
Mehraufwand sowie zusätzlichen Kosten (gegebenenfalls Doppelbelastungen, Zinsen oder Strafgelder).

lich. Um einen reibungslosen Ablauf, beispielsweise von Entsendungen und
Dienstreisen, zu gewährleisten, ist in der Regel ein erheblicher zeitlicher
Vorlauf nötig, da Einreisebestimmungen strikt eingehalten werden müssen.
Länderabhängig sind Vorlaufzeiten von 3 bis 6 Monaten nicht unüblich, was
die sorgfältige, langfristige Planung internationaler Mitarbeitereinsätze unerlässlich macht.
Drohende Konsequenzen/Folgen:
• Festsetzung von Bußgeldern, Haftungsrisiken;
• Einreiseverbot, Ausweisung eines Mitarbeiters, Inhaftierung;
• Direkte Auswirkung der Art des Aufenthaltstitels/Visums auf die Steuerpflicht der Mitarbeiter;
Einhaltung steuerrechtlicher Vorgaben/
Sicherstellung der sozialen Absicherung
Heute verfügt fast jedes Land über ein komplexes Steuer- und Sozialversicherungssystem, wobei es jedoch erhebliche Unterschiede im Umfang, im
Geltungsbereich sowie in der monetären Belastung gibt. Darüber hinaus
existieren vielfach Abkommen (Doppelbesteuerungsabkommen, Sozialversicherungsabkommen) zwischen den Staaten, denen Beachtung geschenkt
werden muss.
Speziell in Entsendefällen ist es daher ratsam, bereits im Vorfeld jeder Entsendung/Dienstreise eine Einzelfallbetrachtung vorzunehmen, um sämtlichen Verpflichtungen in den jeweiligen Staaten nachkommen zu können
und bereits im Vorfeld eventuelle monetäre Doppel- oder Mehrbelastungen
zu identifizieren und zu vermeiden. Ferner sind die sich aus den nationalen
Vorschriften ergebenden Gewinnermittlungs-, Nachweis- und Dokumentationspflichten (Stichwort: Internationale Gehaltsabrechnung) zu beachten.
Drohende Konsequenzen/Folgen:
• Festsetzung von Bußgeldern, Strafgeldern, Haftungsrisiken, et cetera;
• Mehr- oder Doppelbelastung mit Steuern/Sozialversicherungsbeiträgen;
• Fehlende soziale Absicherung der entsandten Mitarbeiter;
• Schädigung der Reputation des Unternehmens/Ausschluss bei öffentlichen Ausschreibungen;
• Erhöhter administrativer Aufwand/Verursachung vermeidbarer Aufwendungen für Beratungsleistungen;
• Begründung einer Betriebsstätte.
Fazit
Die mit der internationalen Entsendung von Mitarbeitern einhergehenden
Risiken dürfen nicht unterschätzt werden und geraten immer mehr in den
Fokus der Finanzverwaltung im In- und Ausland. Durch die enge Verknüpfung der Problemfelder ist es erforderlich, stets alle Bereiche im Blick zu haben. Ein Großteil dieser Risiken kann durch eine auf diese Themengebiete
maßgeschneiderte, umfassende IT-Lösung (Entsendungs-/Dienstreise-Datenbank) eliminiert werden.
PETER SCHMITZ

Senior Manager
WTS Group Aktiengesellschaft
E-Mail: Peter.Schmitz@wts.de
Tel.: 089/286 46 - 162

Oliver Schreib

Manager
WTS Group Aktiengesellschaft
E-Mail: Oliver.Schreib@wts.de
Tel.: 089/286 46 - 206

Einhaltung von Einwanderungsbestimmungen
Um Leistungen in einem anderen Staat zufriedenstellend erbringen zu können, ist dort häufig die physische Anwesenheit von Mitarbeitern erforder-
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Drei Missverständnisse bei der
Betrachtung interkultureller Unterschiede
Grenzüberschreitende Mitarbeiterentsendungen sind mit hohen Kosten verbunden. Richtig teuer sind sie, wenn sie scheitern. Der Anlass des Scheiterns
liegt zumeist in den „soft facts“ – und da zu allererst in einer nicht gelungenen kulturellen Eingliederung in die neue Umgebung.
Die Zahl der Entsendungen steigt. Es steigt aber auch die Zahl der Länder, in
die Mitarbeiter entsandt werden oder aus denen sie kommen. Damit ergeben sich immer neue Varianten der Begegnung unterschiedlicher Kulturen.
Damit einhergehend gibt es auch immer neue Herausforderungen an die
Vorbereitung der Entsandten. Noch reicht das Spektrum von „Null Vorbereitung“ bis „Intensive Vorbereitung“.
Jede noch so geringe aber ernsthafte Maßnahme hilft, den Erfolg einer Entsendung zu erreichen. Und sie helfen auch, drei Missverständnissen im interkulturellen Kontext vorzubeugen. Es gibt sicherlich noch mehr, aber die
Folgenden begegnen uns doch am häufigsten.
Missverständnis 1
Die Globalisierung führt zur schnellen Angleichung der Kulturen
Es ist zutreffend, dass es in der Mode, in der Unterhaltungsmusik, in der Verwendung von Business-Language et cetera weltweite Angleichungen gibt.
Das aber sind allenfalls periphere Veränderungen der in den jeweiligen Ländern herrschenden kulturellen Vereinbarungen.
Nehmen Sie als Beispiel Korea. Die Großeltern-Generation erfährt dort eine
viel größere Hochachtung als etwa bei uns in Deutschland. Das verändert
sich zwar allmählich, aber nicht durch das Tragen von Levis Jeans.
Missverständnis 2
Nur geographisch „weit entfernte“ Kulturen sind gravierend anders
und erfordern daher intensive Vorbereitung
Hier habe ich eine persönliche Theorie: Asiaten und Afrikaner sehen im Vergleich zu uns erkennbar ganz anders aus. Deswegen sind wir leicht davon zu
überzeugen, dass sie auch kulturell sehr unterschiedlich sein müssen. Dass
die Japaner dennoch einen hohen Grad an Übereinstimmung mit unseren
kulturellen Grundlagen haben – obwohl sie doch auch ganz anders aussehen – wirkt in diesem Zusammenhang verwirrend.
Hingegen sollten die Franzosen – also unsere Nachbarn – doch eigentlich
kein Problem sein. Sehen so aus wie wir, sind auch Mitteleuropäer – nun
gut, sie haben andere Essensgewohnheiten und eine etwas andere Einstellung zur Pünktlichkeit. Aber sonst? Sollte doch wirklich kein Problem sein.
In der Praxis sieht das oft ganz anders aus. Allein die Bedeutung von Hierarchien ist sehr unterschiedlich und in Frankreich viel stärker ausgeprägt als
bei uns. Michel und Marianne – oder Nicolas und Angela – kommunizieren
nicht immer auf der gleichen Wellenlänge.

•
•
•
•
•
•

langfristige Entsendung (mehr als 12 Monate, in der Regel zwischen 2
und 3 Jahren)
Kurzzeitentsendung, unter 12 Monate
Dienstreisen
Messebesuche und Verhandlungen
Telefonate
andere Korrespondenz

Sieben Sekunden braucht ein Mensch, um sich von einem anderen einen ersten, prägenden Eindruck zu verschaffen. Nehmen wir an, es ist etwas schief
gegangen am Anfang einer Begegnung. Irgendein oder gar mehrere Fettnäpfchen wurden getroffen.
Wenn Sie die sieben Sekunden – oder einen Anfangslapsus – ins Verhältnis
setzen zu all den eben genannten Gelegenheiten, in denen Mitarbeiter der
einen Kultur mit anderen Kulturen in Kontakt kommen, so ist erkennbar, dass
Sie bei einer Langzeitentsendung die größten Chancen haben, ihre Scharte
wieder auszuwetzen.
Insbesondere bei Messebesuchen und Verhandlungen – beide unter hohem
Erfolgsdruck – ist das aber nicht der Fall. Subjektiv ist dann alles wunderbar
gewesen, objektiv kann es ein Flop sein.
Daher raten wir dringend, interkulturelle Trainings immer stattfinden zu
lassen, egal wie lang die Entsendung ist oder wie sich die Kommunikation
sonst gestaltet.
Interkulturelles Training, richtig verstanden, beschränkt sich nicht auf Do’s
and Taboo’s. Es genügt zum Beispiel nicht nur zu wissen, dass man in Japan
die Visitenkarte mit zwei Händen und einer leichten Verbeugung übergibt,
sie ebenso in Empfang nimmt, sie lange und intensiv betrachtet und sie um
Gottes Willen nicht sofort in die Jackentasche steckt, sie aus den Händen
verliert oder gar etwas auf die Rückseite schreibt. Wirkliches interkulturelles
Verständnis erfordert auch zu wissen, warum das so ist.
Fazit
Kulturelle Zugehörigkeit und kulturelles Verhalten sind nie falsch oder richtig. Sie sind „nur“ anders. Im Übrigen fände ich es gut, wenn nicht immer
nur über die Unterschiede, sondern auch über Gemeinsamkeiten gesprochen
wird.

Helmut Berg

Geschäftsführender Gesellschafter
RSB Deutschland GmbH
E-Mail: Helmut.Berg@rsb-relocation.de
Tel.: 069/610947-0

Missverständnis 3 – das vielleicht größte
Nur für langfristige Entsendungen oder Versetzungen ist eine interkulturelle Vorbereitung ratsam
Welche Situationen gibt es, in denen Mitarbeiter aus einer Kultur mit Mitarbeitern anderer Kulturen in Kontakt kommen?
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Die Fürsorgepflicht des
Arbeitgebers bei Entsendungen
Angesichts der vielfältigen tatsächlichen und rechtlichen Herausforderungen, die mit Auslandseinsätzen von Mitarbeitern einhergehen, ist die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers dort besonders bedeutsam.
Die Fürsorgepflicht ist die wichtigste Nebenpflicht des Arbeitgebers und
zwingender Bestandteil des Arbeitsverhältnisses. Sie verpflichtet den Arbeitgeber, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Person des Arbeitnehmers zu
treffen und ihn über mögliche Gefahren und Risiken, die sich im Zusammenhang mit der Durchführung des Arbeitsverhältnisses ergeben, aufzuklären.
Eine Aufklärungspflicht besteht insbesondere dort, wo der Arbeitgeber üblicherweise einen Wissens- und Erfahrungsvorsprung hat. Das ist bei Entsendungen regelmäßig der Fall. Da die Arbeitgeberfürsorgepflicht Teil des
Arbeitsverhältnisses ist, wirkt sie während eines Auslandeseinsatzes auch
dann weiter, wenn der deutsche Arbeitsvertrag für die Dauer der Entsendung
ruhend gestellt wird.
Da Inhalt und Reichweite der Arbeitgeberfürsorgepflicht unter Beachtung
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Rahmen einer Interessenabwägung
zu ermitteln sind, ist eine genaue Beschreibung der sich daraus für den Arbeitgeber bei Auslandseinsätzen ergebenden Verpflichtungen nicht möglich. Die Pflichten des Arbeitgebers sind beispielsweise geringer, wenn die
Entsendung primär auf Wunsch des Arbeitnehmers erfolgt, beispielsweise
weil er Auslandserfahrung sammeln und weitere berufliche Qualifikationen
erwerben möchte und der Arbeitgeber selbst wenig Erfahrung mit Auslandseinsätzen hat. Umgekehrt sind höhere Anforderungen an Arbeitgeber
zu stellen, die regelmäßig im Interesse des Unternehmens Arbeitnehmer in
das Ausland entsenden und über reichhaltige Erfahrung mit Auslandseinsätzen verfügen.
Vor Beginn des Auslandseinsatzes ist der Arbeitgeber vor allem zur Aufklärung über mögliche nachteilige Auswirkungen der Entsendung verpflichtet.
Der Arbeitgeber wird den Arbeitnehmer beispielsweise auf mögliche steuerliche oder soziale versicherungsrechtliche Nachteile oder Lücken beim Versicherungsschutz hinweisen müssen. Die in diesem Zusammenhang vom Arbeitgeber gegebenen Informationen müssen richtig sein. Anderenfalls macht
sich der Arbeitgeber schadensersatzpflichtig.
Der Arbeitgeber ist daher gut beraten, kritische Punkte einer Entsendung
vertraglich zu regeln und mögliche Nachteile des Arbeitnehmers durch
geeignete Maßnahmen auszugleichen oder, wenn dies nicht gewollt ist,
zumindest im Vertrag zu dokumentieren, dass der Arbeitnehmer darüber
aufgeklärt wurde. Eine andere in der Praxis verbreitete Möglichkeit, Aufklärungspflichten – insbesondere hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen
einer Entsendung – zu genügen besteht darin, dem Arbeitnehmer ein Budget
für die Beratung durch einen fachkundigen Dritten zur Verfügung zu stellen.
Hinsichtlich des Schutzes vor Risiken, die sich bei Krankheit und Unfällen
während des Auslandseinsatzes ergeben können, wird sich der Arbeitgeber regelmäßig nicht mit einer Aufklärung begnügen dürfen, sondern sich
aufgrund seiner Arbeitgeberfürsorgepflicht bemühen müssen, durch den
Abschluss ergänzender privater Versicherungen, wie etwa einer Auslandskrankenversicherung, einer Kranken-Restkostenversicherung oder einer
Auslandsunfallversicherung, einen ausreichenden Schutz herzustellen. Der
Arbeitnehmer sollte ferner durch eine Haftpflichtversicherung abgesichert
werden.
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Soweit der Einsatz im Ausland besondere Gefahren gesundheitlicher oder
sicherheitstechnischer Art mit sich bringt, wird der Arbeitgeber den Arbeitnehmer beispielsweise über erforderliche Impfungen aufklären und Sicherheitsrisiken durch eine geeignete Unterbringung des Arbeitnehmers in einem
„sicheren“ Stadtteil Rechnung tragen müssen.
Bei einem Auslandseinsatz in einem wesentlich anderen Kulturkreis ist ein
interkulturelles Training zu empfehlen. Eine Verpflichtung dazu wird sich
aber nur in Ausnahmefällen aus der Arbeitgeberfürsorgepflicht ableiten lassen, wenn unmittelbare und gravierende Gefahren für die Person des Arbeitnehmers drohen, beispielsweise bei Verstößen gegen lokale Bräuche.
In internationalen Konzernen, die zahlreiche Entsendungen durchführen,
wird häufig eine Hotline für Fragen während der Entsendung eingerichtet.
Dies ist rechtlich zwar nicht verpflichtend, die Bereitstellung eines Ansprechpartners für Fragen während der Entsendung wird allerdings regelmäßig
dankbar aufgenommen und zeigt, dass der Arbeitgeber seine Fürsorgepflicht
auch während der Entsendung ernst nimmt.
Vernachlässigt wird die Fürsorgepflicht häufig bei Beendigung der Entsendung. Da der Arbeitnehmer allein aus der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
nicht verlässlich konkrete Hilfen bei der Rückkehr oder Wiedereingliederung
in den Betrieb seines deutschen Arbeitgebers ableiten kann, ist aus Sicht des
Arbeitnehmers eine möglichst detaillierte Regelung wünschenswert, die insoweit die Arbeitgeberfürsorgepflicht konkretisiert.

Alexander Greth

Rechtsanwalt
Simmons & Simmons
E-Mail: Alexander.Greth@simmons-simmons.com
Tel.: 0211/47053-22

Dr. Daniel Schultheis

Rechtsanwalt
Simmons & Simmons
E-Mail: Daniel.Schultheis@simmons-simmons.com
Tel.: 0211/47053-21
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AGG – Wachsam bleiben!
Das 2006 eingeführte Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) schützt vor Benachteiligungen
aufgrund der Rasse, der ethnischen Herkunft, des
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung,
einer Behinderung, des Alters und der sexuellen
Identität. Hier eine Auswahl der neuesten Urteile:
1. Bewerbungsverfahren
1.1 Mit großer Spannung wird das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) erwartet, das,
nach einer Vorlage des Bundesarbeitsgerichts
(BAG), über den Auskunftsanspruch eines abgelehnten Bewerbers – darüber, ob ein anderer Bewerber eingestellt wurde und aufgrund welcher
Kriterien die Einstellung erfolgt ist – entscheiden wird. Das BAG hat nach deutschem Recht
einen Auskunftsanspruch abgelehnt. Ein nicht
berücksichtigter Stellenbewerber könnte aufgrund dieser Auskunft hinreichende Indizien für
die behauptete Diskriminierung vortragen und so
einen Entschädigungsanspruch begründen. Der
Arbeitgeber müsste dann beweisen, dass keine
Diskriminierung vorliegt beziehungsweise der
abgelehnte Bewerber auch bei diskriminierungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden wäre, damit die Beschränkung der Entschädigung auf drei
Monatsgehälter gilt. Der Schlussantrag des Generalanwalts vom 12.01.2012, C-415/10, lehnt bislang ebenfalls den Auskunftsanspruch ab, es ist
jedoch noch offen, ob der EuGH dem folgen wird.
Der Arbeitgeber muss eine nachvollziehbare diskriminierungsfreie Entscheidung treffen, um in
einem Prozess Diskriminierungsvorwürfe abwehren zu können. Unbedachte Äußerungen zur Ablehnung und deren Gründen sind zu vermeiden.
Es empfiehlt sich außerdem, soweit möglich,
sämtliche Bewerbungsunterlagen aufzubewahren
und auch die Kriterien für die Einstellung zu dokumentieren, bis es Rechtssicherheit gibt; zumindest etwas länger als zwei Monate (wegen
§ 5 Abs. 4 AGG).

fentlichen Arbeitgeber zugesprochen, der sich mit
Hinweis auf seine Schwerbehinderung auf eine
ausgeschriebene Stelle beworben hat und trotz
gleicher Eignung, entgegen § 82 SGB IX, nicht
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Eine unterbliebene Einladung ist nach dem
BAG ein Indiz für die Diskriminierungsvermutung
(BAG, Urteil vom 16.02.2012, 8 AZR 697/10).
Auch private Arbeitgeber sollten zur Vermeidung von Entschädigungsansprüchen stets prüfen – und am besten dokumentieren – ob freie
Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen
besetzt werden können, insbesondere mit bei der
Bundesagentur für Arbeit arbeitslos und arbeitsuchend Gemeldeten. Der Kontakt zur Bundesagentur sollte bei freien Stellen zur Routine des
Stellenbesetzungsverfahrens gehören. Schwerbehinderte, die bei der Bewerbung auf ihre Behinderung hinweisen, sollten bei gleicher Eignung
stets zum Vorstellungsgespräch eingeladen wer-

den. Die gesetzliche Pflicht trifft den öffentlichen
Auftraggeber, allerdings sollte auch ein privater
Arbeitgeber so vorgehen, schon um Klagen im
Vorfeld zu vermeiden.

1.4 Das BAG hält die Frage nach einer Schwerbehinderung in einem mindestens sechs Monate
bestehenden Arbeitsverhältnis für zulässig. Beantwortet der Arbeitnehmer die Frage des Arbeitgebers falsch, so kann sich der Arbeitnehmer
in einem Kündigungsschutzverfahren nicht auf
den Sonderkündigungsschutz oder eine fehler1.2 Das BAG hat nochmals verdeutlicht, dass ein hafte Sozialauswahl berufen (BAG, Urteil vom
Verstoß gegen die in § 81 Abs.1 S.1 und 2 SGB 16.02.2012, 6 AZR 553/10).
IX geregelte Prüfpflicht, ob freie Arbeitsplätze mit
schwerbehinderten Menschen besetzt werden Die ausformulierten Entscheidungsgründe sollten
können, ein Indiz für eine verbotene Benachteili- noch abgewartet werden, um zu entscheiden,
gung schwerbehinderter Menschen bei der Stel- ob Mitarbeiter generell vor der Kündigung eines
lenbesetzung ist (BAG, Urteil vom 13.10.2011, 8 mindestens sechs Monate bestehenden ArAZR 608/10). Diese Pflicht gilt für öffentliche und beitsverhältnisses nach ihren Sozialdaten – einschließlich der Schwerbehinderung – gefragt
private Arbeitgeber.
werden dürfen (und dann auch sollten, um eine
1.3 Ferner hat das BAG einem Schwerbehinderten fehlerhafte Sozialauswahl oder Unwirksamkeit
einen Entschädigungsanspruch gegen einen öf- der Kündigung wegen fehlender Zustimmung des
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Integrationsamtes zu vermeiden). Nach der Pressemitteilung deutet alles darauf hin.
2. Ungleichbehandlung wegen des Alters
2.1 Das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf
entschied, dass eine Regelung in Tarifverträgen,
wonach jüngere Mitarbeiter weniger Urlaub erhalten als ältere Mitarbeiter, diskriminierend ist
(LAG Düsseldorf, Urteil vom 18.01.2011, 8 Sa
1274/10). Zur Beseitigung der Diskriminierung
war auch den Jüngeren der höchste Urlaubsanspruch von 36 Tagen zu gewähren.
2.2 Das BAG und der EuGH haben Vergütungsregelungen, die je nach Alter unterschiedliche
Gehaltshöhen vorsehen, als diskriminierend angesehen. Die Diskriminierung wird durch eine
Anpassung der Vergütung nach oben ausgeglichen (BAG, Urteil vom 10.11.2011, 6 AZR 481/09;
EuGH, Urteil vom 08.09.2011, C297/10 und C
298/10).

Fazit
Arbeitgeber sollten ihre Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und Arbeitsverträge dahingehend
prüfen, ob Regelungen, wie zum Beispiel Urlaubsoder Vergütungsregelungen, ausschließlich an
das Lebensalter gekoppelt sind. Es wird empfohlen, bei gewollten Staffelungen von Leistungen
an die Betriebszugehörigkeit, beziehungsweise
die einschlägige Berufserfahrung, anzuknüpfen.
DR. ALEX ANDR 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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Urlaub und Dauererkrankung –
doch keine unbegrenzte Ansammlung von Urlaubsansprüchen!?
In seinem aufsehenerregenden Urteil im Fall Schultz-Hoff/
Stringer hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Jahr
2009 entschieden, dass der Urlaub von dauererkrankten Arbeitnehmern nicht verfällt. Demnach können sich in solchen
Fällen die Urlaubsansprüche über mehrere Jahre hinweg
summieren. Dies wiederum kann zu hohen wirtschaftlichen
Belastungen der Arbeitgeber führen, denn wenn ein dauererkrankter Arbeitnehmer zurückkehrte, besaß er einen hohen
Urlaubsanspruch – endete das Arbeitsverhältnis, musste der
angesammelte Urlaub abgegolten werden. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in der Folgezeit die Rechtsprechung
des EuGH in Deutschland umgesetzt.
An dieser Rechtsprechung wurde vor allem kritisiert, dass für
die Ansammlung von Urlaubsansprüchen keine zeitliche Begrenzung vorgesehen war. In einer neuen Entscheidung vom
22. November 2011, Rechtssache C-214/10 (KHS) hat der
EuGH nun doch Aussagen in Bezug auf eine zeitliche Begrenzung getroffen. Er hat entschieden, dass eine tarifvertragliche
Bestimmung, die einen Übertragungszeitraum von 15 Monaten vorsieht, möglich ist.
In dem zu entscheidenden Fall ging es um die Wirksamkeit
einer bestimmten Klausel innerhalb des Tarifvertrages für die
Metall- und Elektroindustrie. – Nach dieser Klausel erlischt
der Urlaubsanspruch drei Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres. Kann der Urlaub wegen Krankheit nicht genommen
werden, erlischt der Urlaubsanspruch zwölf Monate nach
Ablauf des vorgenannten Zeitraums. – In diesem Fall nun
machte ein Arbeitnehmer Urlaubsabgeltungsansprüche für
einen länger zurückliegenden Zeitraum geltend. Das Landesarbeitsgericht Hamm legte dem EuGH das Verfahren mit der
Frage vor, ob der Zweck des Jahresurlaubs es erfordere, dass
der Arbeitnehmer Urlaubsansprüche auch über mehrere Jahre
hinweg ansammelt.
Der EuGH hielt diese Klausel des Tarifvertrages für rechtmäßig. Er begründete dies damit, dass es auch im Krankheitsfall nicht Sinn und Zweck des Urlaubs sei, Urlaubsansprüche
über Jahre hinweg anzusammeln. Der Jahresurlaub verlöre
dadurch die beabsichtigte positive Wirkung als Erholungszeit
für den Arbeitnehmer, erhalten bliebe lediglich seine Eigenschaft als Zeitraum für Entspannung und Freizeit. Außerdem
müsse der Arbeitgeber vor der Gefahr der Ansammlung von
zu langen Abwesenheitszeiträumen und den Schwierigkeiten,
die sich daraus für die Arbeitsorganisation ergeben können,
geschützt werden.

angesehen werden, nach deren Überschreitung der bezahlte
Jahresurlaub für den Arbeitnehmer keine positive Wirkung als
Erholungszeit mehr hat.
Die Entscheidung behandelt zwar unmittelbar nur die Wirksamkeit der speziellen tarifvertraglichen Klausel. Aus ihr geht
aber klar hervor, dass eine unbegrenzte Urlaubsübertragung
durch Artikel 7 der Arbeitszeitrichtlinie nicht geboten ist. Für
die Rechtsprechung in Deutschland wird es somit ermöglicht, die Übertragung von Urlaub, über den entschiedenen
Fall hinaus, allgemein angemessen zu begrenzen. Dies kann
über eine Auslegung des § 7 Absatz 3 Bundesurlaubsgesetz
(BUrlG) mit folgender Begründung gewährleistet werden:
Die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Schultz-Hoff/
Stringer und die Umsetzungsentscheidung des BAG haben zu
einer Regelungslücke in § 7 Absatz 3 BUrlG geführt. Diese für
den Fall der Krankheit des Arbeitnehmers aufgetretene ungewollte Regelungslücke kann nun dahingehend geschlossen
werden, dass auf der Grundlage der dargestellten EuGH-Entscheidung unmittelbar eine Begrenzung der Übertragungsmöglichkeit auf einen Zeitraum von höchstens 15 Monaten
angenommen wird.
Das Landesarbeitsgericht Stuttgart ist nun bei seiner Entscheidung vom 21. Dezember 2011 (Az: 10 Sa 19/11) genau
diesen Weg gegangen. Unter Berufung auf die oben vorgestellte Entscheidung des EuGH in Sachen „KHS“ hat es bei
langzeiterkrankten Arbeitnehmern eine Begrenzung der
Übertragung von Urlaubsansprüchen auf 15 Monate nach
dem Ende des Urlaubsjahres angenommen. Danach gehen
die Urlaubsansprüche unter. Aufgrund der Entscheidung des
EuGH und des Landesarbeitsgerichts Stuttgart kann Arbeitgebern empfohlen werden, die Übertragung von Urlaubsansprüchen bei dauererkrankten Arbeitnehmern auf 15 Monate zu
beschränken. Spannend bleibt, ob das BAG diese Rechtsprechung bestätigt.

Ludwig Gascher

Referent
Bundesverband der Systemgastronomie e.V.
E-Mail: info@bundesverband-systemgastronomie.de
Tel.: 089/3065879-0

Eine zeitliche Begrenzung der Übertragungsmöglichkeit von
Urlaubsabgeltungsansprüchen auf 15 Monate, gerechnet
nach dem Ende des Urlaubsjahres – wie im vorliegenden
Tarifvertrag festgelegt – kann vernünftigerweise als die Frist
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Erzwingbarkeit von Personalgesprächen
Vor Ausspruch einer Verdachtskündigung hat der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Gelegenheit zu geben, zu den kündigungsrelevanten Vorwürfen Stellung zu nehmen. Eine Pflicht des Arbeitgebers, den
Arbeitnehmer vor Ausspruch der Kündigung persönlich anzuhören, besteht jedoch nicht.1 Gleichwohl ist ein Gespräch vor einer arbeitsrechtlichen
Maßnahme sinnvoll, um den Sachverhalt zu ermitteln und zu prüfen.
In der Praxis ist es daher üblich, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zu einem Personalgespräch
lädt, worauf dieser nicht selten zur Vermeidung
einer Konfrontation in eine vermeintlich falsch
attestierte Arbeitsunfähigkeit flüchtet. Dies kann
für den Arbeitgeber vor dem Hintergrund der laufenden Frist des § 626 Abs. 2 BGB misslich sein.
Wie er darauf reagieren kann und ob er vom Arbeitnehmer die Führung eines Personalgesprächs
trotz Arbeitsunfähigkeit unter Androhung arbeitsrechtlicher Konsequenzen bis hin zur Kündigung
verlangen kann, soll dieser Beitrag klären.
Pflicht des Arbeitnehmers zur
Teilnahme an Personalgesprächen
Der Arbeitgeber kann nach § 106 S. 1, 2 GewO gegenüber seinen Arbeitnehmern Inhalt, Ort und Zeit
der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher
bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht
durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer
Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrags oder gesetzliche Vorschriften festgelegt
sind. Dies gilt auch hinsichtlich der Ordnung und
des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. Das
Weisungsrecht ermöglicht dem Arbeitgeber, Arbeitnehmern bestimmte Aufgaben zuzuweisen und
den Ort und die Zeit ihrer Erledigung verbindlich
festzulegen.
Da die Teilnahme an Personalgesprächen zum
selbstverständlichen Pflichtenkreis des Arbeitnehmers gehört, welcher die eigentliche Kernpflicht,
nämlich die Leistung entgeltlicher Arbeit, umgibt,2
kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer dementsprechend zu dieser verpflichten.3 Allerdings besteht keine Verpflichtung des Arbeitnehmers, zu
jedwedem Gespräch mit dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen. Insofern kann der Arbeitnehmer
Gespräche, die weder mit Inhalt, Ort oder Zeit der
Arbeitsleistung bzw. Ordnung und Verhalten im
Betrieb in Zusammenhang stehen und nicht durch
einseitige Anordnung zu verbindlichen Dienstpflichten erhoben werden, verweigern. Dasselbe
gilt für Gespräche, die zu einer Zeit stattfinden
sollen, zu welcher der Arbeitnehmer die Erbringung der Arbeitsleistung (z.B. wegen Arbeitsunfähigkeit, Urlaub, Ruhen des Arbeitsverhältnisses
durch Elternzeit) nicht schuldet. Ebenso kann der
Arbeitnehmer ein Personalgespräch verweigern,
wenn dies außerhalb der vertraglichen Arbeitszeit4
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stattfinden sollen. Eine Terminierung außerhalb
der vertraglichen Arbeitszeit ist nur dann zulässig, wenn es sich um einen Notfall handelt oder
sonstige außergewöhnliche Umstände, wie z.B.
der permanente Einsatz des Arbeitnehmers in der
Nachtschicht, hinzutreten. Eine Pflicht des Arbeitnehmers ergibt sich auch nicht dadurch, dass der
Arbeitgeber die Zeit des Gesprächs als Arbeitszeit
deklariert.5
Erzwingbarkeit von Personalgesprächen
durch personelle Maßnahmen
Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer grundsätzlich immer mit personellen Maßnahmen im Fall
der Weigerung drohen. Substanz hat eine solche
Drohung allerdings nur, wenn der Arbeitgeber vom
Arbeitnehmer verlangen kann, dass er seiner Aufforderung, an einem Personalgespräch teilzunehmen, unverzüglich nachkommt. Dies setzt voraus,
dass der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer über
ein Thema sprechen möchte, auf das sich sein Weisungsrecht erstreckt (s.o.).6 In diesem Fall kann der
Arbeitgeber vom Arbeitnehmer sogar verlangen,
seine gerade ausgeübte Tätigkeit zu unterbrechen,
um mit ihm über Themen, die von dem arbeitsrechtlichen Direktionsbefugnis umfasst sind, zu
sprechen.7
Möchte der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer
allerdings nur über eine Vertragsänderung verhandeln, kann der Arbeitnehmer seine Teilnahme an
dem Gespräch verweigern, ohne die Umsetzung einer Drohung mit personellen Maßnahmen fürchten
zu müssen.8

während der Arbeitsunfähigkeit nicht zur Erbringung seiner Arbeitsleistung verpflichtet, da sie ihm
durch seine Arbeitsunfähigkeit gem. § 275 Abs. 1
oder 3 BGB unmöglich ist.10
Fazit
Der Arbeitgeber kann ein Personalgespräch mit
arbeitsrechtlichen Mitteln nur erzwingen, wenn
er mit dem Arbeitnehmer über Inhalt, Ort und Zeit
der Arbeitsleistung oder Ordnung und Verhalten im
Betrieb sprechen möchte, wobei er auch dann stets
billiges Ermessen walten lassen und Arbeitszeit sowie z. B. Arbeitsunfähigkeit beachten muss.11
Versucht sich ein Arbeitnehmer mit offensichtlich
falsch attestierter Arbeitsunfähigkeit einem Personalgespräch zu entziehen, hat er nur die Möglichkeit, die Richtigkeit des Attests durch den MDK
überprüfen zu lassen. Drängt die Zeit, weil etwa
die Frist des § 626 Abs. 2 BGB zu präkludieren
droht, sollte der Arbeitgeber von einem persönlichen Gespräch absehen und alles ihm Zumutbare unternehmen, um die Begründetheit seines
Verdachts schriftlich aufzuklären, und dem betroffenen Arbeitnehmer Gelegenheit geben, zu allen
Verdachtsmomenten Stellung zu nehmen und ggf.
die Indizien zu entkräften.

1

2
3
4

Erzwingbarkeit von Personalgesprächen
bei Arbeitsunfähigkeit
Ob eine Arbeitsunfähigkeit vorgeschoben oder
sachlich begründet ist, vermag der Arbeitgeber in
der Regel nicht zu beurteilen, da der Arbeitnehmer
ihm gegenüber grundsätzlich nicht über den Grund
seines Fernbleibens vom Arbeitsplatz auskunftspflichtig ist.9 Sollte der Arbeitgeber jedoch begründete Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers hegen, kann er diese gem. § 275 Abs. 1
Nr. 3b SGB V über die Krankenkasse durch deren
Medizinischen Dienst (MDK) überprüfen zu lassen.
Stellt der MDK nichts Gegenteiliges fest, kann der
Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht zur Führung
des begehrten Personalgesprächs zwingen. Dasselbe gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer anbietet, die Kosten für Beförderungsmittel (z.B. Bahn) oder gar für einen Krankentransport zu übernehmen. Der Arbeitnehmer
muss unter diesen Umständen nicht zum Personalgespräch erscheinen, selbst wenn der Arbeitgeber
mit ihm ausschließlich über Inhalt, Ort und Zeit
der Arbeitsleistung oder Ordnung und Verhalten
im Betrieb sprechen möchte. Der Arbeitnehmer ist

5
6
7
8
9
10

11

Berkowsky, in: Münchner Handbuch zum
Arbeitsrecht, 3. A. 2009, § 119 Rn. 8 m.w.N.
LAG Hamm, Urteil v. 23.05.2001 – 14 Sa 497/01.
BAG, Urteil v. 23.06.2009 – 2 AZR 606/08.
Urban, ArbRAktuell 2011, 87.
BAG, Urteil v. 23.06.2009 – 2 AZR 606/08.
Dzida, NJW 2009, 3114.
Urban, ArbRAktuell 2011, 87.
BAG, Urteil v. 23.06.2009 – 2 AZR 606/08.
Dörner, in: Erfurter Kommentar, § 5 EFZG Rn. 5.
Linck, in: Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, 14. A.
2011, § 49 Rn. 7.
Boecken, in: Hümmerich/Boecken/Düwell, Anwalt
Kommentar Arbeitsrecht, 10. A. 2010, § 615 Rn.
20 m.w.N.

DR. CHRISTOPH BAUSEWEIN

Rechtsanwalt · Counsel Labour Relations
Nestlé Deutschland AG
E-Mail: Christoph.Bausewein@de.nestle.com

> April 2012
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Datenschutz und Personalakte
daten dient und für „einfache“ Personalakten, wie
etwa Skill-Datenbanken, gilt, macht die Probleme
deutlich: Danach sind die „verantwortlichen Stellen“ verpflichtet die innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie den Anforderungen
des Datenschutzes
entspricht. Zum
Schutz der Arb e i t n e h m e rdaten sind
wirksame
chungsViele Unternehmen sammeln in der Personalakte – Überwateilweise illegal – höchst sensible Daten über ihre
Beschäftigten und verstoßen schon damit gegen
die klassischen Anforderungen an die Vertraulichkeit, Richtigkeit, Zulässigkeit und Transparenz
der Personalakte. Oft wird auch übersehen,
dass viele Daten nur im Rahmen einer
Zweckbindung – Anbahnung, Durchführung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses – erhoben und verarbeitet werden
dürfen.
Die Zeit manuell geführter Personalakten ist vorbei. Automatisierung und neue Technologien eröffnen vielfältige Effizienz- und Qualitätssteigerungsmöglichkeiten in der Personalarbeit. Deshalb ist es
Zeit für einen Check: „Alles richtig gemacht? Zur
IT-gestützten Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten“.

Zudem wird oft versucht – im Rahmen des SkillManagements als (automatisierter) Ist-Soll-Abgleich – Profile von Mitarbeitern zu erstellen und
abzugleichen, um beispielsweise den Bedarf an
Weiterbildung zu prognostizieren, geeignete Mitarbeiter für bestimmte Projekte zu finden oder
einen Überblick über die tatsächlich vorhandenen
Potenziale zu gewinnen.
Grundsätzlich ist es dem Arbeitgeber erlaubt SkillDatenbanken von Beschäftigten oder Bewerbern
zu erstellen. Legitimität und Erfolg so eines Systems hängen jedoch davon ab, dass die rechtlichen und personalpolitischen Vorgaben beachtet
werden: Betriebsverfassungsgesetz, individuelles
Arbeitsrecht, Datenschutz – und es muss von den
Mitarbeitern akzeptiert und mitgetragen werden.
Das gilt erst recht, wenn Skill-Managementsysteme selbst Teil größerer Human-Resource-Managementsysteme sind, durch die umfassende
verhaltens- und/oder leistungsbezogene Datenauswertungen möglich werden.
Allein die klassischen Anforderungen an eine Personalakte, die auch hier erfüllt sein müssen, bereiten erhebliche Probleme. So darf der Arbeitgeber
Daten über seine Angestellten, wie Leistungsbeurteilungen oder Urteile zur sachlichen Befähigung,
verfassen und speichern. Eine massiv falsche Darstellung wäre aber ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht und gäbe dem Arbeitnehmer das Recht,
selbst Erklärungen in die Datenbank/Personalakte
aufnehmen zu lassen sowie den Anspruch auf Korrektur oder Entfernung unzutreffender Sachverhalte.

techniken
notwendig, wie etwa
das
Identifizieren
von
Mitarbeitern,
Zugangsregelungen,
Passwörter, gezielte
Vergabe von Aufgaben und Befugnissen, Zuweisung von Verantwortlichkeiten, Protokollierung
von Tätigkeiten oder die Einweisung, Aus- und
Fortbildung der Beschäftigten. Der Zweck der Datenerfassung, der Inhalt der Daten und die Dauer
ihrer Speicherung müssen zuvor festgelegt werden. Besonders sensible Daten, wie etwa Gesundheitsdaten, sind gesondert zu behandeln.
Welche Maßnahmen im Einzelnen als erforderlich und verhältnismäßig anzusehen sind, lässt
sich nur mit Bezug auf die jeweilige Anwendung
im Unternehmen entscheiden. Die erforderlichen
Maßnahmen sind abhängig vom Schutzbedarf der
Daten, der Art der Verarbeitung, einer Risikoanalyse und einer Kosten-Nutzen-Analyse. Das eröffnet
unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten und
erfordert Beratung und Planung. Auch die Rechte
des Betriebsrates, hinsichtlich Einführung, Mitbestimmung und Überwachung, sind zu beachten.
Erforderliche Maßnahmen lassen sich jedenfalls
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand
nachträglich implementieren.

dass sein Profil nicht oder nur in anonymisierter
Form veröffentlicht wird?
Wenn es keine einzelvertraglichen Regelungen
oder Betriebsvereinbarungen zu diesen Fragen
gibt, dann sind die nicht unumstrittenen Datenschutzbestimmungen – insbesondere zur Einwilligung in die Weitergabe/Veröffentlichung – maßgeblich. Hier kann viel falsch gemacht werden. So
stellt sich die Frage, ob die Mitarbeiter in diese
Weitergabe/Veröffentlichung eingewilligt haben
und inwieweit dies überhaupt rechtlich wirksam
sein kann, da ein Arbeitnehmer sich dem Ansinnen des Arbeitgebers kaum entziehen kann,
wenn er seinen Arbeitsplatz behalten will.
Die Arbeitsgerichte neigen dazu zu sagen, die Einwilligung war nicht freiwillig.
Zudem sind die Firmeninteressen, die Interessen Dritter und die Mitarbeiterinteressen
gegeneinander abzuwägen.
Fazit
Manches im Datenschutzgesetz und den sonstigen
Regelungen bleibt umstritten und lückenhaft. Arbeitgebern ist deshalb zu raten, entsprechende
Regelungen in Einzelverträge aufzunehmen oder
Betriebsvereinbarungen zu schließen und sich personalpolitisch/datenschutzrechtlich beraten zu lassen. Letztlich kommt es aber immer darauf an eine
Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten leben
können, die transparent ist und akzeptiert wird.
DR. THOM AS H. FIEBIG

Geschäftsführer, Institut für Personalmanagement
& Mitbestimmung GmbH
E-Mail: Fiebig@ipm-hr.de
Tel.: 040/21980881

UDO URBAN

Rechtsanwalt, Institut für Personalmanagement
& Mitbestimmung GmbH
E-Mail: IPM@ipm-hr.de
Tel.: 040/21980881

Aber selbst wenn man dem „internen“ Bereich der
Vorschriften Genüge getan hat, enden die SkillSystem-Probleme nicht. Beispiel: Was ist, wenn
im Rahmen einer Ausschreibung ein Unternehmen
Mitarbeiter namentlich nennt und deren SkillDas Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das auch Profile veröffentlicht, um mit deren Qualifikation
der Umsetzung des Schutzes von Arbeitnehmer- zu werben? Kann dann der Mitarbeiter verlangen,
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Montag, 16. April 2012, Hamburg
18:00

Rendezvous der Eisberge: Interkulturelle Begleitung von
Helmut Berg, Geschäftsführer, RSB Deutschland GmbH
grenzüberschreitenden Arbeitsplatzwechseln
19:00
Vielfalt zuerst! Diversity Management als konzernweiter Veränderungsprozess Sandra Widmaier-Gebauer, Direktorin Konzern Personal, Otto Group
							

Dienstag, 22. Mai 2012, Frankfurt
18:00
19:00

Schule International – Auslandseinsätze mit Kindern erfolgreich gestalten
Schöne neue Arbeitswelt: Wie Soziale Medien und Generation Y die
Arbeitswelt verändern

Georg A. Pflüger, Schulleitung und Geschäftsführung, Deutsche Fernschule e.V.
Stephan Dahrendorf, VP Human Resources, XING AG

Mittwoch, 23. Mai 2012, Hamburg
18:00
Einander blind verstehen – Trainings und Seminare im Dunkeln
Angela Schmidt, Geschäftsführerin, DIALOG IM DUNKELN®
19:00
Psychische Störungen wie Burnout sind ganz normal – kein Verbrechen
Olaf Tscharnezki, Leitender Betriebsarzt, Unilever Holding GmbH
					

Donnerstag, 24. Mai 2012, München
18:00
Beruf: HR-Interim-Manager
Manfred Faber, Geschäftsführer, Manfred Faber HR-Consultants
19:00
Talent Management: Vom Lippenbekenntnis zum Erfolgsfaktor
Katharina Krebs; HR Partner, Linde AG
						

Montag, 4. Juni 2012, Berlin
18:00

Betriebsrat – Fluch oder Segen? Gedanken zu einem modernen
Dr. Thomas H. Fiebig, Geschäftsführer, Institut für Personalmanagement
Sozialpartnermanagement
& Mitbestimmung GmbH
19:00
Psychische Gesundheit – was macht die Bahn für ihre Mitarbeiter?
Dr. Christian Gravert, Leiter Gesundheitsmanagement, Deutsche Bahn AG
					

Dienstag, 5. Juni 2012, Stuttgart
18:00

Voice Coaching im Unternehmen: Persönlichkeitsentwicklung und
Elena Tecchiati, Trainer & Coach, Your Voice Coach
Führungsinstrument
19:00
Schöne neue Arbeitswelt: Wie Soziale Medien und Generation Y die
Stephan Dahrendorf, VP Human Resources, XING AG
Arbeitswelt verändern
						

Mittwoch, 6. Juni 2012, Bremen
17:45
Attraktive Arbeitgeber 2020
Tim Ackermann, Assistant Professor HR Management, International 		
		
School of Management
18:45
Betriebliches Gesundheitsmanagement als Säule moderner Personalarbeit
Jens Hoeppe, Leiter Personal, Bremer Landesbank
						

Mittwoch, 20. Juni 2012, Köln
18:00
Was ist Coaching eigentlich wirklich?
Sonja Bos, Sonja Bos Personalmanagement, Inhaberin
19:00
Strategische Personalarbeit bei Douglas
Peter Herlitzius, HR Director, Parfümerie Douglas GmbH
						

Donnerstag, 12. Juli 2012, Hannover
18:00
19:00
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Mentoring lohnt sich! Vom zwischenmenschlichen Nutzen zur Auswirkung
auf Unternehmens-Kennzahlen
Personalentwicklung und Dienstleister Management bei tesa –
Wie passt das zusammen?

Eleonore Wall, Geschäftsführerin, biz4d
Helge Kochskämper, Vice President Human Resources, tesa SE

> April 2012
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HR-RoundTable und die „Lieblingsanwälte“
Wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung
bei den regionalen Veranstaltungen des HR-RoundTable

Partner in Niedersachsen
Dr. Lars Hinrichs, LL.M.

Partnerin in Hamburg und Berlin
Dr. Alexandra Henkel, MM

Fachanwalt für Arbeitsrecht
Telefon: 040/360 994-5015
LHinrichs@kpmg-law.com

Fachanwältin, Partnerin bei FPS
Telefon: 030/885927-39
Henkel@fps-law.de

Dr. Lars Hinrichs berät nationale und internationale Unternehmen in allen
Bereichen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Die Schwerpunkte
seiner arbeitsrechtlichen Beratungstätigkeit liegen in der Planung und Durchführung von arbeitsrechtlichen Restrukturierungen und Unternehmenssanierungen, in der umfassenden Begleitung von M&A-Transaktionen sowie in der
Einführung und Anpassung von Vergütungs- und Anreizsystemen.
Dr. Lars Hinrichs verfügt außerdem über eine ausgewiesene Expertise im Insolvenzarbeitsrecht sowie zu allen arbeitsrechtlichen Fragen in der betrieblichen Altersversorgung.

Frau Dr. Alexandra Henkel, Partnerin bei FPS, berät im Bereich des Arbeitsrechts mit allen seinen Facetten:
Begleitung bei Tarifverhandlungen, sowie bei Umstrukturierungen und Sanierungen, inklusive der Verhandlungen mit Betriebs-/Personalräten und
Gewerkschaften mit dem Ziel des Abschlusses von Vereinbarungen (z. B.
Interessenausgleich, Sozialplan) und / oder (Firmen-)Tarifverträgen, Transfergesellschaften, Vorbereitung der Kündigungen und Durchführung der Kündigungsschutzprozesse; Gestaltung von Verträgen; Statusfeststellungsverfahren, Künstlersozialversicherung, bis hin zu der laufenden stand-by Beratung
der Personalverantwortlichen.

Dr. Lars Hinrichs ist Mitglied des CHRO Services-Teams, einem interdisziplinären Netzwerk von Rechtsanwälten der KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
sowie Unternehmensberatern und Steuerberatern der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die im Bereich Human Resources unter anderem eine
umfassende strategische und integrative Personalberatung auf der Grundlage
des von KPMG entwickelten 3x3+3 HR-Modells erbringen.

Frau Dr. Henkel ist darüber hinaus sowohl innerbetrieblich als auch bei Konflikten zwischen Unternehmen als Wirtschaftsmediatorin und auch als Business Coach für Führungskräfte tätig, setzt diese besonderen Kompetenzen
auch zur Verhandlungsoptimierung ein und bietet – so gewünscht – Verhandlungscoaching der Mandanten sowie im Vorfeld von Umstrukturierungen ein
Strategiecoaching der Unternehmensführung.

Partner in Hessen und NRW
Alexander Greth

Partner in Baden-Würtenberg
Carsten Keienburg

Counsel, Fachanwalt f. Arbeitsrecht
Telefon: 0211/470-53 22
Alexander.Greth@simmons-simmons.com

Fachanwalt für Arbeitsrecht
Telefon: 0711/25034-1058
Carsten.Keienburg@de.pwc.com

Alexander Greth ist Rechtsanwalt im Düsseldorfer Büro von Simmons &
Simmons.
Nach seinem Studium an der Universität Konstanz hat er sich auf das Arbeitsrecht spezialisiert. Neben allgemeinen arbeitsrechtlichen Fragen berät Herr
Greth zu Fragen der betrieblichen Altersversorgung und der rechtssicheren
Gestaltung von Arbeitnehmerentsendungen in das Ausland. Er ist der zentrale
Ansprechpartner für arbeitsrechtliche Fragen bei dem von HDI-Gerling angebotenen Expatriate-Management mit FLEX Pat.
Als Counsel der internationalen Anwaltskanzlei Simmons & Simmons hat er
zudem langjährige Erfahrung bei der arbeitsrechtlichen Begleitung von Unternehmenstransaktionen, Restrukturierungen und Outsourcingmaßnahmen
im nationalen sowie internationalen Umfeld. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Beratung zu allen Fragen des Kollektivarbeitsrechts und
in diesem Zusammenhang insbesondere die Vertretung von Unternehmen
gegenüber Betriebsräten bei der Verhandlung von Interessenausgleichen und
Sozialplänen. Darüber hinaus berät Herr Greth Unternehmen zu innovativen
Vergütungsmodellen und Möglichkeiten der Arbeitszeitflexibilisierung.
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Carsten Keienburg, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, ist Senior Manager bei der PwC Legal AG in Stuttgart. Er verfügt über besondere
Expertise in der Beratung der öffentlichen Hand, kommunaler Unternehmen,
der Energiewirtschaft sowie gemeinnütziger und kirchlicher Einrichtungen.
Vor diesem Hintergrund befasst sich Herr Keienburg u. a. intensiv mit Fragen
des Tarifrechts des öffentlichen Dienstes, des Personalvertretungsrechts, des
Zusatzversorgungsrechts, des Beamtenrechts und des kirchlichen Arbeitsrechts.
Er begleitet regelmäßig Ausgliederungen und Restrukturierungen kommunaler Beteiligungen, Privatisierungsvorgänge bei öffentlichen Einrichtungen wie
auch den spiegelbildlichen Vorgang der Rekommunalisierung und die damit
jeweils verbundenen Personalthemen, bspw. Betriebsübergang, Personalgestellung, Versorgungsfragen und Beschäftigung von Beamten in privatisierten
Unternehmen. Herr Keienburg und sein Team arbeiten fachübergreifend mit
den PwC-Bereichen Public Services, HR Tax, Corporate Tax sowie mit der WIBERA AG zusammen.
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Mit FLEX Pat ® übernehmen wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern die gesamte Betreuung Ihrer Entsendungsprozesse. Wir stehen
Ihnen in den Bereichen Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht
sowie Versicherungen, IT- und Mobility Management gerne zur Verfügung. Mehr Infos von: Robert Heiligers, Tel. +49(0)221 144-61561,
robert.heiligers@hdi-gerling.de

www.hdi-gerling.de
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FLEX Pat ® – Expatriates flexibel
betreuen und versorgen.

