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Einen lange kranken 
Mitarbeiter wieder in den 
täglichen Arbeitsablauf zu 
integrieren, das ist im 
Interesse jeden Unterneh-

mens. Wie Sie vorgehen, um die Leistungsfähig-
keit Ihrer Mitarbeiter wieder voll zu nutzen   a  26

Digitale Lerntools stellen 
eine flexible und kosten-
günstige Alternative für 
betriebliche Weiterbildun-
gen dar. Präsenzveranstal-

tungen, zu denen man fahren muss, sind heutzu-
tage nicht mehr gang und gäbe   a  38

Verfeinern Sie Ihren 
bedingt aussagefähigen 
ersten Eindruck vom 
Vorstellungsgespräch mit 
einem neuen Bewerber 

mithilfe eines schriftlichen Tests und bringen so 
mehr Sicherheit in Ihre Bewerberauswahl   a  20

bemeinstellungstests digitale weiterbildung

Personalarbeit in Deutschland goes International    a  14

Internationales
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wussten Sie, dass die aktuelle Situation nicht nur Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt 

integriert, sondern vielen Langzeitarbeitslosen wieder eine berufliche 

Perspektive gibt? Für die zahlreichen Flüchtlingseinrichtungen im ganzen Land 

suchen Wohlfahrtsverbände neben zahlreichen ehrenamtlichen Helfern auch sehr 

viele hauptamtliche Mitarbeiter für die Betreuung der geflüchteten Frauen, Männer 

und Kinder. Und weil die Rahmenbedingungen nicht die besten sind (befristete Ver-

träge, Schicht- und Nachtdienst), bewerben sich nur Menschen, die aufgrund einer 

beruflichen oder privaten Krise oder Auszeit aktuell ohne Job sind. Sie erhalten im 

Zuge der Personalsuche für die Flüchtlingshilfe eine echte Chance. Es bewerben sich 

hochmotivierte Mütter und Väter, lebens- und berufserfahrene ältere Fachkräfte oft 

kurz vor der Rente, Helfer ohne Qualifikation, aber mit umfassenden Arbeitserfah-

rungen, ausländische Arbeitnehmer ohne in Deutschland anerkannte Abschlüsse. 

Die Recruiter der Wohlfahrtsverbände schauen bei diesen so genannten stillen Reser-

ven nicht mehr nur auf die formale Qualifikation, sondern auf so wichtige Soft Skills 

wie Motivation, soziale, kommunikative und interkulturelle Kompetenz, 

Flexibilität und Belastbarkeit. Möge die aktuelle Situation dazu beitragen, dass im 

Personalgewinnungsprozess zunehmend wieder mehr die Persönlichkeit der Kandi-

daten im Fokus steht. 

Und wenn Sie zu Weihnachten im Sinne einer Social Corporate Responsability auch 

etwas tun wollen, dann stellen Sie Ihre Mitarbeiter zeitweise für ein Ehrenamt in den 

Flüchtlingsunterkünften frei. Eine gute Qualifikation in sozialer und interkulturel-

ler Kompetenz!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern eine gesegnete Weihnachtszeit und 

kommen Sie bitte alle gesund ins Jahr 2016.

Ihre

Rossella Vicenzino Timis

    |    www.personal-im-fokus.de

Was ist das für ein Zeichen?
Immer wieder stoßen Sie im Magazin auf dieses Quad-
rat. Hierbei handelt es sich um einen „QR-Code“. Dahin-
ter kann sich eine Webseite, ein Video oder eine Informa-
tion verbergen. Zum Lesen des Codes brauchen Sie nur ein 
Smartphone und z. B. eine dieser kostenlosen Apps: barcoo, 

QR Droid, QR Code Scanner Pro. 
Und so geht’s: Scannen Sie mit der App die abgebildeten Codes und Sie gelangen 
zu den Inhalten. In diesem Fall zu unserer Webseite www.personal-im-fokus.de.

Rossella Vicenzino Timis
Chefredakteurin PERSONAL IM FOKUS
Rossella Vicenzino Timis ist langjährige 
Personalentwicklerin und berät mit ihrer Firma 
WO&MEN@WORK Unternehmen zur Personal-
gewinnung, -bindung und -entwicklung
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Businesstraining
für Fach- und Führungskräfte

■  Sprachentraining auf Ihren 
Berufsalltag zugeschnitten

■  Kommunikationstraining 
für  berufliche Schlüssel-
qualifikationen

■  Interkulturelles Training 
für internationalen Erfolg

KERN AG Training
Leipziger Straße 51, 60487 Frankfurt / M.

(0 69) 75 60 73-90
info@kerntraining.com
www.kerntraining.com

KERN AG Training Schulungszentren unter anderem in:

Aachen · Augsburg · Berlin · Bielefeld · Bochum · Bonn 
Braunschweig · Bremen · Darmstadt · Dortmund · Dresden 
Duisburg · Düsseldorf · Essen · Frankfurt / Main · Freiburg 
Friedrichshafen · Hamburg · Hannover · Heilbronn · Ingolstadt 
Kaiserslautern · Karlsruhe · Kassel · Kiel · Köln · Leipzig  
Mainz · Mannheim · Mönchengladbach · München · Münster 
Nürnberg · O� enbach · Regensburg · Saarbrücken · Schweinfurt 
Stuttgart · Ulm · Weil a. Rh. · Wiesbaden · Wuppertal · Würzburg

International:  Amsterdam · Graz · Linz · Lyon · Salzburg
Warschau · Wien

www.kerntraining.com

KERN AG Training Schulungszentren unter anderem in:

PERSONAL 2016 Nord

26. – 27. April 2016 in Hamburg 

(Halle A4, Stand B.18)

PERSONAL 2016 Süd

10. – 11. Mai 2016 in Stuttgart 

(Halle 4, Stand D.14)

Wir sind
dabei!
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hr-kopf im fokus

„Nicht Führungskraft  
spielen …“
Personalverantwortung, Menschen anleiten und führen – das 
ist für viele eine große Herausforderung. Die wenigsten wer-
den als charismatische Anführer geboren. Wie machen es an-
dere? PERSONAL IM FOKUS fragt in der Praxis nach, in dieser 
Ausgabe bei Gunther Wolf, Senior Executive Consultant, 51.

Mitarbeiter sind …
… ein bedeutsamer Treiber von Unternehmenswert 
und -ergebnis sowie zentral für die Realisierung von 
unternehmerischen Strategien und Visionen.

Personalmanager sind …
… diejenigen, die die Führungskräfte der Linie mit 
wirksamen Führungsinstrumenten ausstatten, Füh-
rungskompetenzen erheben und fördern.

Personalführung lernt man am besten …
… durch intensive Beschäftigung mit führungspsycho-
logischen und gruppensoziologischen Aspekten und 
deren Umsetzung in die Praxis.

Personal führt man erfolgreich durch …
… intensives Befassen mit den individuellen Motiven, 
Lebensumständen und Verhaltensmustern der ein-
zelnen Mitarbeiter und deren Berücksichtigung im 
eigenen Führungsverhalten.

Ein No-Go bei der Personalführung ist …
… KITA: Motivieren durch „Kicks in the Ass“.

Schwere Personalentscheidungen treffen Sie am besten …
… nachdem Sie geprüft haben, ob und was Sie durch 
den betreffenden Mitarbeiter noch alles lernen kön-
nen.

Bemühen Sie sich im Umgang mit Personal um …
… Authentizität. Nicht Führungskraft spielen, sondern 
Führungskraft sein und Führungs-Kraft zeigen.

Mit schwierigen Mitarbeitern sollten Sie vor allem …
… prüfen, welche Ihrer eigenen Führungsverhaltens-
weisen zu welchem Verhalten des Mitarbeiters füh-
ren bzw. geführt haben.

Holen Sie sich Feedback, weil …
… Sichtweisen aus verschiedenen Perspektiven den 
Blickwinkel aus unserer eigenen Position um wert-
volle Aspekte ergänzen.

Die Wolf I.O. Group GmbH, kurz WIOG, bietet Unternehmen 

und Organisationen Lösungen zur Steigerung von Perfor-

manz, Effizienz und Effektivität für eine nachhaltige Wert-

schaffung.

das unternehmen

Wenn Sie kritisieren müssen, dann …
… tun Sie es umgehend! Dabei gilt: Lob gern öffentlich, 
aber Kritik immer unter 4 Augen. Sagen Sie nicht 
nur, welches Verhalten Sie nicht möchten, sondern 
auch, welches Verhalten Sie stattdessen künftig se-
hen möchten.

Lob und Anerkennung sind …
… noch ein kleines bisschen wirkungsvoller als Kritik.

Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter in schwierigen Situationen, in-
dem Sie …

… sie auf die Ziele fokussieren und von ihnen erarbei-
ten lassen, wie sie diese trotz der schwierigen Situa-
tion erreichen können.

Die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter ist …
… Führungsaufgabe und auf die Strategien des Unter-
nehmens auszurichten.

Das schönste Erlebnis mit Mitarbeitern ist …
… immer wieder die erzielten Businesserfolge zu fei-
ern.

Personalchefs möchte ich gerne sagen, …
… dass sie ihre Personalabteilungen umgehend darauf 
vorbereiten sollen, eine der erfolgskritischsten Funk-
tionen im Unternehmen darzustellen.
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Erfolgreich ist ... wer effektiv arbeitet.

Setzen Sie bei 
der betrieblichen 

Gesundheits vorsorge  
auf die MassageFee®.

Körperlicher und mentaler Stressabbau  
spielen beim Ausgleich Schaffen am  

Arbeitsplatz eine fundamentale Rolle. 
Gut, dass die MassageFee® Kopf  

und Nacken entspannt.

Mehr Infos zum Produkt,  
Workshop- und Train-the-Trainer - 

Angebot unter www.massagefee.com

KOSTEN PRO  

MITARBEITER:  

UNTER  

20 EURO!    

INKLUSIVE 

BRANDING 

www.massagefee.com
Gebrauchswertgeprüft
Kein Medizinprodukt

Ihre Vorteile:
•	Massieren
 Nackenmuskulatur lockern ist Ausgleich schaffen
•	 Durchatmen	+	Massieren	=	Kraft	tanken 
 Höhere Stressbewältigungskompetenz, mehr Konzentration, mehr Output
•	MassageFee® als Werbeträger nutzen 
 Gestärkte Corporate Identity, höhere Identifikation mit Ihrem Unternehmen

MAS_Inserat_FokusPersonal_Aug2014_Druck.indd   1 31.07.14, KW31   10:48



In vielen Unternehmen läuft bereits jetzt die die Planung 

der jährlichen Weihnachtsfeier, für die erstmals die seit dem 

1.1.2015 geltende Neuregelung für Betriebsveranstaltungen 

greift. Danach fällt Lohnsteuer an, wenn die Kosten der Fei-

erlichkeiten je Arbeitnehmer über dem Freibetrag von 110 €  

liegen. Das Bundesfinanzministerium hat nun die wichtigs-

ten Grundsätze in einem aktuellen Infoschreiben zusam-

mengefasst (BMF, Schreiben vom 14.10.2015, Az.: IV C 5 – S 

2332/15/10001) – zum Download siehe QR-Code.

a    Die 110-€-Höchstgrenze gilt nur für 2 Betriebsveranstal-

tungen pro Jahr. Findet eine 3. Betriebsveranstaltung statt, 

unterliegen die Veranstaltungskosten als Sachzuwendun-

gen in voller Höhe der Lohnsteuer und der Vorsteuerabzug 

ist verloren.

a    Darf der Arbeitnehmer eine Begleitperson zur Betriebs-

veranstaltung (z. B. Weihnachtsfeier) mitbringen, werden 

ihm die Kosten der Begleitperson 

zugerechnet. Beispiel: Kosten je 

Teilnehmer 100 € = Arbeitnehmer 

mit Begleitperson 200 €.

a    Es sind bei Ermittlung der 

Gesamtkosten alle Ausgaben im 

Zusammenhang mit der Veran-

staltung einzubeziehen, außer die rechnerischen Selbstkos-

ten (Personalkosten für Planungsteam, Energiekosten für 

Raum im Betrieb etc.).

a    Der Arbeitgeber hat ein Wahlrecht. Fällt Lohnsteuer an, 

kann er diese nach den individuellen Lohnsteuermerk-

malen des Arbeitnehmers ermitteln, einbehalten und ans 

Finanzamt abführen. Alternativ kann der Arbeitgeber die 

Lohnsteuer pauschal mit 25 % übernehmen (§ 40 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 2 EStG).  rvt

Eine aktuelle Umfrage unter IT-Studenten zeigt eine hohe 

Neigung zur (Solo-)Selbstständigkeit: Der Kampf um die 

Köpfe verschärft sich für Personaler, denn beispielsweise 

kann sich jeder 2. Informatikstudent eine Tätigkeit als Free-

lancer vorstellen – nicht aus Verlegenheit, sondern aus 

Zutrauen in die eigene Qualifikation. Das ist zentrales Ergeb-

nis einer Trendstudie der Hochschule Ludwigshafen im Auf-

trag der Etengo (Deutschland) AG. Als Gründe geben die 

Befragten hauptsächlich den Wunsch nach flexiblem, selbst-

bestimmtem Arbeiten an. Damit unterstreicht die Studie 

den Trend zur Projektwirtschaft – und macht deutlich, wie 

sich die Erwerbs- und 

Lebensmodelle durch 

Fachkräftemangel und 

Digitalisierung funda-

mental ändern und von 

Ihnen als Arbeitgeber an 

diesen Bedarf angepasste 

Arbeitsmodelle erfor-

dern. Die gesamte Stu-

die gibt es unter: www.

etengo.de/files/etengo/

web/download/Trend-

studie_2015.pdf  rvt

Selbstständigkeit in der Wissensarbeit boomt

Steuerliche Behandlung Ihrer Weihnachtsfeier 2015 qr-code

news

Bei vielen Menschen gilt morgens der 

erste und abends der letzte Blick dem 

Smartphone. Eine Untersuchung der 

Universität Bonn ergab soeben, dass 

auch während des Tages etwa alle 18 

Minuten die gerade ausgeführte Tätig-

keit unterbrochen wird und die Aufmerksamkeit dem Smart-

phone gilt. Entsprechend leidet die Arbeitsqualität unter dem 

ständigen Blick auf das Smartphone. Sind Mitarbeiter nach 

Feierabend, am Wochenende und im Urlaub mobil für den 

Arbeitgeber oder Kunden erreichbar, entfallen zudem die für 

die Gesundheit wichtigen Entspannungsphasen. Es kann zur 

Erschöpfung und im schlimmsten Fall zum Burn-out kom-

men. Iris Dohmen, Betriebspsychologin bei TÜV Rheinland: 

„Der völlige Verzicht auf digitale Medien ist nicht die Lösung. 

Was wir brauchen, ist ein intelligenter Umgang mit dem 

Smartphone. Das bedeutet, auch bewusst Zeiten der Nichter-

reichbarkeit einzuhalten. Eine wichtige Grundlage dafür sind 

klare Vereinbarungen.“  tipp    Bieten Sie Schulungen zum 

richtigen Umgang mit digitalen und mobilen Medien privat 

und im Beruf. Und vereinbaren Sie Regeln zur Erreichbarkeit, 

z. B. in Erholungspausen das Smartphone ausschalten. So 

beugen Sie Erschöpfung vor.  rvt

Digitale Medien: Intelligente Nutzung statt  
digitaler Burn-out
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3 Mrd. € – so viel will die Bundesministerin für Arbeit und 

Soziales, Andrea Nahles, nächstes Jahr für die Integration 

von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ausgeben. Viel Geld, 

von dem vor allem Sie als Arbeitgeber profitieren können, 

wenn Sie jetzt die Weichen richtig stellen. Die Ausgangs-

lage: 800.000 Asylbewerber. So viele Flüchtlinge erwartet 

die Bundesregierung bis zum 31.12.2015. Inzwischen kann 

wohl davon ausgegangen werden, dass dieses Jahr mehr als 

eine Million kommen. Und nicht alle sind Ärzte, Ingenieure 

oder Pflegekräfte. Das Ziel: Die meisten sollen schnellstmög-

lich eine Arbeitsstelle finden. 2.800 neue Stellen sollen für 

die Vermittlung von Asylbewerbern bei der Bundesagen-

tur für Arbeit geschaffen werden. Das meiste Geld wird aber 

für die Sprachausbildung und für berufliche Fördermaßnah-

men ausgegeben werden. Profitieren Sie bei der Einstellung 

von Asylbewerbern, wenn Sie 2016 bei der Einstellung auf 

Flüchtlinge setzen. Alle Tipps und Informationen, mit denen 

3 Mrd. €: So holen Sie sich 2016 ein Stück vom Kuchen

Sie Asylbewerber richtig einstellen und sich ein großes Stück 

vom Förderkuchen sichern, erhalten Sie auf einen Blick hier: 

www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Neustart-in-Deutsch-

land/inhalt.html  rvt

news
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Es wird Winter! Das merken Sie als 

Arbeitgeber schon daran, dass Ihre 

Mitarbeiter zu spät zur Arbeit kom-

men. Die Gründe: zu glatt, zu viel 

Schnee. Das ist aber nicht Ihr Prob-

lem! Es sei denn, Sie haben auf Ihrem 

Betriebsgelände nicht gestreut. Der Fall: 15.000 € Schmer-

zensgeld und 4.500 € Behandlungskosten. Das verlangte 

eine Westfälin vom Betreiber einer Auto-Selbstwaschanlage. 

Auf dessen Gelände war sie beim Autowaschen ausgerutscht 

und hatte sich verletzt. Die Klage wurde abgewiesen: Völ-

lig normal, dass Waschwasser im Winter blitzschnell gefrie-

ren kann, urteilten die Richter. Damit hätte die Autofahrerin 

rechnen müssen (Oberlandesgericht Hamm, veröffentlicht 

am 5.10.2015, Az.: 9 U 171/14). Unsere Empfehlung: Ver-

lassen Sie sich nicht auf dieses Urteil! Als Arbeitgeber trifft 

Sie die winterliche Streupflicht. Rutscht ein Mitarbeiter oder 

Kunde auf dem Gehweg vor Ihrer Firma aus, kann das im 

Einzelfall teuer werden. Sorgen Sie daher vor!  rvt

19.500-€-Klage: Darum sollten Sie im Winter streuen!

news

Horst Neumann
Zum 30. November hat Horst Neu-

mann seine Funktion als Personal-

vorstand der Volkswagen AG aufge-

geben und den Konzern mit Ablauf 

seines Vertrages verlassen, um in den 

Ruhestand zu gehen. Ein Nachfolger soll baldmöglichst 

bestimmt werden. 

Maria Bergler
Seit Kurzem arbeitet Maria Bergler als 

Head of People & Culture für die Kar-

tenmacherei GmbH in Gilching bei 

München. Ihr Arbeitsumfeld umfasst 

alle Themen aus dem Bereich Personal 

und Unternehmenskultur. 

Henning von Schnakenburg
Seit Anfang Dezember leitet Henning 

von Schnakenburg die Personalabtei-

lung der LG Electronics Deutschland 

GmbH. Er ist der Nachfolger des ehe-

maligen Director Human Resources, 

Klaus Bongartz, der das Unternehmen aus privaten Grün-

den verlassen hat. 

Ralf Selzer
Mit Ralf Selzer wurde bei der ACS Ver-

trieb GmbH ein zweiter Geschäfts-

führer ernannt. Neben Gründer Roger 

Milenk verantwortet er nun die neu 

geschaffene Position mit den Berei-

chen Vertrieb und Personal. 

Berthold Bonekamp-Kerkhoff
Zum 1. Januar übernimmt Berthold 

Bonekamp-Kerkhoff die Stelle des 

Personalleiters und des stellvertreten-

den Generalvikars für das Erzbistum 

Hamburg. Als ehemaliger Pfarrer tritt 

er die Nachfolge von Jürgen Wätjer an. Zudem wird er 

auch die Leitung der Personalverwaltung im Erzbischöfli-

chen Generalvikariat übernehmen. 

wer verändert sich?

Eine türkische Bank schloss ihre Filiale in Deutschland. Der 

Zweigstellenleiter wurde angewiesen, seiner Tätigkeit fortan 

in Istanbul nachzugehen. Er meldete sich krank. Der Arbeit-

geber mahnte ihn mehrmals ab. Schließlich folgten die 

außerordentliche und hilfsweise die ordentliche Kündigung 

wegen Arbeitsverweigerung. Der Arbeitnehmer erhob Kün-

digungsschutzklage. Das Arbeitsgericht gab ihm Recht. Auch 

das Landesarbeitsgericht. Doch der Arbeitgeber blieb hart-

näckig, zog vor das Bundesarbeitsgericht (BAG) und gewann, 

wie aus dem in dieser Woche veröffentlichten Urteil des BAG 

vom 24.9.2015 hervorgeht (Az.: 2 AZR 3/14). Die ordentli-

che Kündigung ist wirksam. Aber nicht aufgrund einer mög-

lichen Arbeitsverweigerung, sondern schlichtweg, weil sie 

auf einer „dringenden betrieblichen Entscheidung“ nach  

§ 1 Abs. 2 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) beruht, die einer 

Weiterbeschäftigung in Deutschland entgegensteht. Ein sol-

cher „dringender betrieblicher Grund“ gestattet eine ordent-

liche Kündigung. Denn wie es das BAG in seiner Urteilsbe-

gründung schreibt: „Die Stilllegung eines Betriebs zählt zu 

den dringenden betrieblichen Erfordernissen.“  rvt

Ablehnung eines freien Arbeitsplatzes im Ausland ist 
Kündigungsgrund
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was ist los für personalentscheider?

24. bis 25. Januar, Gießen
Chance 2016
Die Bildungs-, Job- und Gründermesse für Mit-
telhessen vereint unter dem Motto „Zukunft 
selbst gestalten“ die Themen Ausbildung, Studium, Gründung 
und Weiterbildung unter einem Dach.
www.chance-giessen.de

26. bis 29. Januar, Münsing
Gewinnende Konfliktlösung
Im Mittelpunkt des Seminars stehen die Reaktion auf Konflikte, die 
Auseinandersetzung mit dem eigenen, individuellen Konfliktpro-
gramm sowie die Entwicklung von Lösungsansätzen.
www.die-akademie.de | 2.380 €

25. bis 28. Januar, München
Einführung in die bAV
Dieses Seminar bietet eine solide Basis für die tägliche Arbeit in der 
Praxis. Die arbeits- und steuerrechtlichen Grundlagen sowie der 
Durchführungsweg Direktversicherung werden besonders behandelt. 
www.febs-consulting.de | 2.090 €

27. Januar, Leipzig
Zielvereinbarungsgespräche vorbereiten und effizient führen
Bei diesem 1-tägigen Praxis-Führungskräftetraining werden Füh-
rungskräfte fit gemacht für den gezielten Einsatz von Zielvereinba-
rungen und für das Führen von Jahreszielgesprächen.
www.dashoefer.de | 650€

28. Januar, Köln
Jahresschluss-Tagung Personalbüro
Die Tagung bietet Ihnen einen umfassenden praxisorientierten Über-
blick über alle anstehenden Gesetzesänderungen in den Bereichen 
Arbeitsrecht, Lohnsteuer und Sozialversicherung.
www.haufe-akademie.de | 490 €

18. Februar, Köln
Die Gefährdungsbeurteilung in der Praxis
Sie werden nicht nur die theoretischen Grundlagen zur Erstellung 
einer Gefährdungsbeurteilung erlernen, sondern mit einer sofort 
umsetzbaren Schritt-für-Schritt-Anleitung in Ihr Unternehmen 
zurückkehren.
www.praxis-campus.de | 590€
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Recruitment Process Outsourcing (RPO) unterstützt die Prozesse 
Ihres Personalwesens schlank und e�  zient.
> Personalmarketing optimieren, Arbeitgebermarke stärken
> Active Sourcing, Eignungsdiagnostik und Bewerbermanagement einsetzen
> Rekrutierungsprozesse teilweise oder vollständig auslagern

Sie wollen mehr darüber erfahren? 
perso2.0@PieningGmbH.de oder Telefon 0800 0558833

„Wir konzentrieren alle Ressourcen auf die 
 Kernkompetenzen unseres Unternehmens.“

www.piening-personal.de

Wir bewegen Menschen,
Menschen bewegen uns.
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Veränderungsprozesse planen und steuern gehört für Führungskräfte zum Alltag. Doch häufig wehren sich 
die Mitarbeiter dagegen oder der Chef selber will keine neuen Ideen umsetzen. Aktuelle Beispiele von unter-
schiedlichen Changemanagern sind Blatter und Platini, Merkel und Papst Franziskus. Sie stehen für Umbrüche 
in Organisationen. Erstere sind gescheitert, zweitere immer noch im Amt und sehr erfolgreich. Welche Füh-
rungsqualitäten benötigen Chefs, um Unternehmen von Grund auf zu verändern? Woran scheitern sie und was 
unterstützt den Wertewandel in Unternehmen?

th es e im fok us

Changemanagement: 
Welcher Cheftyp ist heute gefragt?

Klaus Kissel,
Geschäftsführer ifsm GmbH & Co. KG, 

Urbar, 4 Mitarbeiter

„Die moderne Führungskraft sieht sich 

nicht mehr als Experte für die Themen, 

sondern eher als Netzwerker, der die 

Mitarbeiter im Lernen und Arbeiten bei 

den Herausforderungen begleitet. Dabei 

lebt die Führungskraft flexibles Verhal-

ten vor und schaut auf das große Ganze. 

Das bedeutet, dass auch von Teamlei-

tern in Zukunft stärker noch eine stra-

tegische Führung gefordert wird. Die 

operative Führung sollte nach minima-

lem Führungsstil in der Selbstverant-

wortung des Teams erfolgen. So kann 

gemeinsam eine Neuausrichtung des 

Unternehmens erfolgen, die Organisa-

tion effektiver gestaltet und die Mitar-

beiter bei weitreichenden Veränderun-

gen im Unternehmen oder Bereich mit-

genommen werden.“

Professorin Kerstin Alfes,
Lehrstuhlinhaberin für Organisation und 

Personalmanagement, ESCP Europe, Ber-

lin

„Tiefgreifende Veränderungsprozesse in 

Organisationen sind immer mit einem 

Kulturwandel verbunden. Um diesen 

Kulturwandel herbeizuführen, müs-

sen Führungskräfte ihre Vision in ope-

rationalisierbare Ziele übersetzen und 

gleichzeitig mit etablierten Traditionen 

und Netzwerken brechen. Dafür benö-

tigen Führungskräfte insbesondere die 

Fähigkeit, den Veränderungsprozess 

auch gegen Widerstände des etablierten 

Systems konsequent voranzutreiben. 

Gleichzeitig ist es wichtig, dass Füh-

rungskräfte in Veränderungsprozessen 

authentisch handeln, um das notwen-

dige Vertrauen und die Unterstützung 

der Mitarbeitenden zu gewinnen. Offe-

ne und ehrliche Kommunikation ist da-

her ein Schlüsselfaktor für den Wandel-

erfolg.“

Hans Ochmann,
Geschäftsführer, Kienbaum Management 

Consultants GmbH, Düsseldorf, 

650 Mitarbeiter

„Die Anforderungen an Führungskräf-

te steigen: Wir erleben eine starke Zu-

nahme der Dynamik und Komplexität 

unserer globalen Wirtschaft und Ge-

sellschaft. Disruptive Veränderungen 

von Geschäftsmodellen in nahezu allen 

Branchen und Geschäftsfeldern führen 

zu einer großen Veränderungsdynamik 

und zur Verunsicherung bei den Mitar-

beitern. Hier sind klare ethisch-mora-

lische Maßstäbe, Lern- und Verände-

rungsbereitschaft, Veränderungsfähig-

keit und Agilität gefragt. Das sind heute 

Kernkompetenzen von Führungskräf-

ten. Hinzu kommt: Hervorragende 

Führungskräfte delegieren nicht nur im 

klassischen Sinne Aufgaben und stellen 

Ergebnisse sicher. Sie vermitteln vor al-

lem Sinn und Wertschätzung und geben 

Orientierung.“
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Marietheres Mimberg, 
Dipl.-Pädagogin und systemischer Coach, 

Mitinhaberin Mimberg | Pütz, Aachen

„Rund eine Million Flüchtlinge wer-

den bis Ende Dezember allein in die-

sem Jahr in Deutschland angekommen 

sein. Die Flüchtlinge sprechen in der 

Regel kein Deutsch und oftmals kaum 

Englisch. Unter den Flüchtlingen be-

finden sich viele Fachkräfte wie Ärzte 

oder Pflegekräfte, aber auch gut ausge-

bildete Menschen aus technischen Be-

rufsfeldern. Diese müssen sprachlich 

möglichst schnell geschult werden, um 

mitarbeiten zu können. Damit Arbeit-

geber Flüchtlinge einsetzen können, 

sollten sie fachliche Schulungen oder 

auch spezielle Sprachtrainings anbieten. 

In berufsrelevanten Sprachsituationen 

lernen die teilnehmenden Mitarbei-

ter ihre Kenntnisse anzuwenden. Sol-

che Kurse können mit einem Zertifikat 

bis zum Sprachlevel C1 abgeschlossen 

werden. Das ist eine wichtige Voraus-

setzung, um in Bereichen wie dem Ge-

sundheitswesen arbeiten zu dürfen.“

Dr. Friedrich A. Fratschner,
Geschäftsführender Gesellschafter, 

Baumgartner & Partner Management 

Consultants GmbH sowie HR Online Ma-

nager GmbH, Hamburg, 10 Mitarbeiter

„Führungskräfte müssen heute folgen-

de 8 Aspekte des Changemanagements 

vereinen. Sie erkennen Veränderun-

gen präzise und frühzeitig, sie müssen 

Change-Maßnahmen mit innovatori-

schem Weitblick ableiten können, sie 

müssen in der Lage sein, die Verände-

rungen in das Unternehmen hineinzu-

tragen. Sie genießen aufgrund der brei-

ten Erfahrung und der hohen Umset-

zungskompetenz eine hohe Akzeptanz, 

Lösungen auch in schwierigen Situati-

onen zu finden, sie führen mit Wert-

schätzung, holen alle Stakeholder dort 

ab, wo sie stehen, und kommunizie-

ren offen und fair. Sie werden von ei-

ner inneren Kraft getragen, sie stehen 

auch bei auftretenden Schwierigkeiten 

zu ihren Aussagen, revidieren aber das 

Angestrebte offen und selbstkritisch.

Sie sind konsequent im Controlling des 

Veränderungsprozesses. Gegenüber den 

Stakeholdern, aber auch gegenüber sich 

selbst.“

Nur vorbildliche Chefs 
schaffen Change.

Voting: 
Wem stimmen Sie zu?

www.personal-im-fokus.de

Christoph Kull,
Country Manager für die Region DACH, 

Workday Inc., München, 4.800 Mitarbei-

ter weltweit

„Ein vorbildlicher Chef sollte inno-

vativ und offen für Vorschläge seiner 

Mitarbeiter sein. Eine Unternehmens-

kultur, in der neue Vorschläge will-

kommen sind, stärkt seine Position im 

Unternehmen und bei der Belegschaft. 

Gleichzeitig ist ein erfolgreicher Chan-

gemanager selbst Vorbild und geht mit 

gutem Beispiel für seine Mitarbeiter vo-

ran: Wenn er neue Ideen einbringt und 

Wandel lebt, ist das ein entscheiden-

der Katalysator für das gesamte Team. 

Moderne technische Lösungen machen 

dabei die Mitarbeiterleistungen, Fähig-

keiten, Ideen und Vorschläge transpa-

rent und können damit eine sich wei-

terentwickelnde Unternehmenskultur 

befördern. Der vorbildliche Chef nutzt 

solche Lösungen selbst, oftmals in enger 

Zusammenarbeit mit HR-Verantwort-

lichen und Mitarbeitern, und lebt damit 

die Kultur vor.“

d ie  these qr-code



Um zukunftsfähig zu bleiben, sucht laut der Boyden Studie Going Global 
2015 bereits jedes 5. Unternehmen (18 %) verstärkt im Ausland nach neu-
en Mitarbeitern oder sieht im jungen, internationalen Nachwuchs die 
Zukunft. Dazu müssen Sie als Arbeitgeber auch Führungskräfte finden, 
die sich schnell auf neue Kulturen einstellen können und die über weit-
reichende Sprachkompetenzen verfügen. Lesen Sie, welche Maßnahmen 
sinnvoll sind, um im Ausland erfolgreich zu rekrutieren.

In welchen Ländern suchen deutsche Arbeitgeber?

Die Suche nach Spitzenkräften konzentriert sich 

nach Aussage der Studienteilnehmer auf Asien 

(39 %, China, Indien, Japan, Singapur, Taiwan) 

und Europa (33 %, Spanien, Frankreich, Italien, 

Polen, Baltikum, UK, Russland), gefolgt von Nord-

amerika (14 %, Kanada, USA, Mexiko). Innerhalb 

des asiatischen Kontinents haben China (42 %), 

Indien (25 %) und Japan (17 %) die Nase vorn.

2  Wege, um international 
erfolgreich zu sein

Wie können Sie im Ausland Nach-

wuchsführungskräfte identifizie-

ren und gewinnen?

Antworten geben Dr. Michaela 

Wieandt, die als selbstständige Be-

raterin Unternehmen in Fragen der 

Personalentwicklung, von Trai-

nings und Talentmanagement un-

terstützt, sowie Dr. Lynn Schäfer, 

die aktuell gemeinsam mit einer 

Professorin aus Turin eine länder-

vergleichende Studie zur Bedeu-

tung von Soft Skills für Karriere 

und -entwicklung durchführt.

1. International Campus Recruiting

Ein wichtiger Partner in der Ansprache von Talen-

ten im Ausland sind Universitäten, Business und 

Engineering Schools. Sie bieten Ihnen als Unter-

nehmen vielfältige Möglichkeiten, um mit Studie-

renden in Kontakt zu kommen. „Um Führungs-

kräfte zu erreichen, sollten Sie sich auf Hochschu-

len als Partner konzentrieren, die MBA, Executive 

MBA oder andere Programme anbieten und damit 

genau Ihre eigene Zielgruppe als Studierende ha-

ben“, rät Dr. Schäfer. „Und auch der Blick auf das 

Ranking einer Hochschule, wie z. B. von Financial 

Times oder The Guardian, sowie die Internationa-

lität der Hochschule ist hilfreich, um den für sich 

relevanten Kooperationspartner zu identifizieren“, 

fügt Dr. Wieandt hinzu.

One size fits all – gibt’s nicht!

Einen Ansatz, der für alle Unternehmen gleicher-

maßen passend wäre, gibt es nicht. Deshalb sollten 

Sie auch beim Recruitment die vielfältigen Mög-

lichkeiten der Universitäten nutzen, um mit Stu-

Personalarbeit in Deutschland 
goes International

Wie international ist die Führungsetage deutscher Unternehmen? Wie global 

richten Arbeitgeber ihre Personalsuche zukünftig aus, um wettbewerbsfähig 

zu bleiben?  Quelle: Boyden Studie 2015

29 %

2 %

52 %

30 %

57  %
63 %

29 %

ANTWORTMÖGLICHKEITEN

Sonstiges

Unsere Führungskräfte kommen zum Großteil aus 
Deutschland und das wird auch in näherer Zukunft 
so bleiben.

Unsere Mitarbeiter und Führungskräfte müssen 
nicht unbedingt deutschsprachiger Herkunft sein.

Viele unserer Führungskräfte kommen von außer-
halb Deutschlands, der Schweiz oder Österreichs.

Wir legen zunehmend Wert auf erweiterte Sprach-
kenntnisse.

Wir legen zunehmend Wert auf internationale 
Berufserfahrung.

Viele unserer Führungskräfte bringen eine interna-
tionale Ausbildung mit (z.B. internationaler MBA-
Abschluss).
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dierenden in Kontakt zu kommen. Die Expertin-

nen Schäfer und Wieandt empfehlen, je nach Aus-

richtung und Umfang des Career Services, sich die 

vielfältigen Angebote anzuschauen, die von Ein-

sicht in CV-Books (von den Universitäten erstellte 

Lebensläufe), Ständen bei Karrieremessen, Work-

shops und Praxisprojekten hin zu Vorlesungen und 

der Zusammenarbeit mit Professoren in Curricula 

oder Forschungsprojekten reichen.

Sollte Ihr Unternehmen zu den besten deutschen 

mittelständischen Unternehmen (Hidden Cham-

pions)gehören und eher unbekannt im ausländi-

schen Markt sein, sind innovative Formate in der 

Ansprache von Studierenden und jungen Füh-

rungskräften gefragt, z. B. branchenbezogene 

Wettbewerbe oder Stipendien für Studierende. 

Wichtig ist hier neben spannenden, das Unterneh-

men repräsentierenden Inhalten, den Studieren-

den Kontakt zum eigenen Unternehmen und zu 

den eigenen Mitarbeitern und Führungskräften zu 

bieten.

2. Talent Relationship Management im Ausland

Ein weiterer Faktor ist essenziell für eine umfas-

sende Gewinnungsstrategie von Talenten im Aus-

land: die langfristige Pflege von Kontakten über 

Ländergrenzen hinweg. „Dies ist vor dem Hinter-

grund des demografischen Wandels und des Fach-

kräftemangels entscheidend, denn der Wettbewerb 

nimmt nicht nur um lokale, sondern auch um in-

ternationale Fach- und Führungskräfte zu“, sagt 

Dr. Schäfer. Neben einem ansprechenden inter-

national ausgerichteten Employer Branding, das 

zumindest in englischer Sprache internationale 

Mitarbeiter anspricht, bietet eine aktive Kontakt-

pflege, das so genannte Talent Relationship Ma-

nagement (in Anlehnung an das Customer Relati-

onship Management), mit ausländischen Fachkräf-

ten Ihnen eine gute Möglichkeit, sich frühzeitig 

internationale Kandidatenpools aufzubauen und 

mit den Interessenten in Kontakt zu bleiben. Nach 

Meinung von Dr. Wieandt beinhaltet das Talent 

Relationship Management dabei über das reine „in 
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Kontakt bleiben“ mit ehemaligen ausländischen 

Praktikanten hinaus den strategischen Aufbau von 

Talentpools und damit die langfristige Pflege von 

Kontakten zu ausländischen potenziellen Kandi-

daten über alle Medien und Kommunikationswege 

und länderübergreifend. Und das schon lange, be-

vor überhaupt eine Vakanz entsteht!

Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integrieren

Unter ausländischen Arbeitnehmern, die sich be-

reits in Deutschland befinden, können Sie als Per-

sonalverantwortlicher nach neuen Mitarbei-

tern suchen. Vielerorts wird deshalb gefordert, 

dem Fachkräftemangel auch durch den Einsatz 

von Flüchtlingen zu begegnen. Auch Frank-Jür-

gen Weise von der BfA hat zuletzt wiederholt auf 

das Potenzial hingewiesen, das Flüchtlinge für den 

deutschen Arbeitsmarkt bieten.

„Die Zeitarbeitsbranche ist eigentlich prädesti-

niert, Flüchtlinge schnell in den Arbeitsmarkt zu 

integrieren“, sagt Dr. Klaus Eierhoff. Er ist seit 1. 

Januar 2015 Mitglied des Beirats von Tempton, ei-

nem deutschlandweit tätigen Personaldienstleis-

ter. Die Bundesregierung hat vor dem Hintergrund 

der aktuellen Flüchtlingskrise die Sperrzeiten 

für Flüchtlinge in der Zeitarbeit von zuvor 4 Jah-

ren auf nunmehr 15 Monate reduziert. Außerhalb 

der Zeitarbeit dürfen Menschen, deren Asylantrag 

genehmigt wurde, schon nach 3 Monaten als Be-

schäftigte arbeiten.

Wie Jugendmigrationsdienste Sie als Arbeitgeber 
unterstützen

Flüchtlinge müssen sich zunächst registrieren 

lassen, das Asylverfahren durchlaufen und an-

schließend für die meisten Einsatzmöglichkei-

ten auch Deutsch lernen. Der Nachweis ihrer be-

ruflichen Qualifikationen stellt für viele Flücht-

linge eine große Herausforderung dar und benötigt 

Zeit. „Trotz der beschriebenen Schwierigkeiten 

beim Arbeitseinsatz von Flüchtlingen bemühen 

sich viele Personaldienstleister derzeit aktiv um 

diese potenziellen Fachkräfte. Tempton zum Bei-

Dr. Lynn Schäfer ist 

Geschäftsführerin 

des ESCP Europe 

Talent Management 

Institutes und Lei-

terin der Corporate 

Relations Abteilung 

der ESCP Europe 

Wirtschaftshoch-

schule in Berlin

Dr. Michaela Wieandt, promovierte Organisationssoziologin, verantwortet 

den Career Service an der ESCP Europe Berlin

Dr. Klaus Eierhoff ist Vorsitzender der Geschäftsfüh-

rung, Tempton Personaldienstleister
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Smart Business English today

Was ist gut an Smart Business 
English? Einfach alles, man kann 
nichts mehr hinzufügen. Es gibt 
einen wundervollen Faden durch 
den Brief, beginnende mit basics, 
tips, bis hin zu examples. Den 
Umfang von max. 8 Seiten finde 
ich auch sehr gut, denn neben 
der täglichen Arbeit könnte man 
,unmöglich’ mehr verarbeiten. Im 
Weiteren sind auch die Wort
übersetzungen sehr hilfreich. 
Den Übersetzungsservice habe 
ich auch schon genutzt und er 
ist fantastisch. So habe ich eine 
professionelle Übersetzung für 
mein Schreiben bekommen und 
noch etwas dazugelernt. Auf  
jeden Fall kann ich Euch nur  
ermuntern, dieses Konzept bei
zubehalten. Ich jedenfalls bin 
überzeugter Leser und Anwender 
dieses ,Letters‘. Robert Arn

Über den Autor

Chefredakteurin Jean 
Lennox ist Mutter-
sprachlerin aus  
Manchester, England. 
Seit vielen Jahren lebt 
und arbeitet sie in 
Deutschland und war unter anderem als 
Wirtschaftsjournalistin für den Financial 
Times Verlag tätig. Heute ist sie nicht nur 
Chefredakteurin von Smart Business 
English, sondern auch Dozentin im  
BA und MBA-Fernstudiengang an der 
Fachhochschule Koblenz. Außerdem  
gibt sie Seminare und Coachings in  
Business English – speziell für Fach-  
und Führungskräfte wie Sie.

Erfolgreiche internationale Geschäfte, Projekte 
und Meetings für Fach- und Führungskräfte
Gelungene britische und amerikanische Präsentationen, Verhandlungen, 
Meetings und souveräne, sichere und erfolgreiche Gespräche – plus alle 
Informationen, die Sie bei internationalen Geschäften beachten müssen.
Auf kompakten 8 Seiten orientiert sich Smart Business English today somit an Situa-
tionen aus Ihrem Alltagsgeschäft. Ganz nebenbei lernen Sie die neuesten englischen 
Redewendungen und Vokabeln und können mit kleineren Trainingseinheiten üben. 
S Sie optimieren Ihren Wortschatz, frischen Ihr Vokabular und Ihre Grammatik auf. 

S Sie erlangen mehr Sicherheit bei Präsentationen, Verhandlungen und  
in Gesprächen.

S Sie treten souverän vor Geschäftspartnern und Kunden auf

Unser Rundum-Paket:
A englische Artikel mit Praxistipps für den Geschäftsalltag & Hintergrundwissen 

über wichtige Wirtschaftsländer und kulturelle Unterschiede
A Hilfestellung beim Aufbau von Auslandsgeschäften, spezielle Vokabeln  

für Projekte, Meetings und Präsentationen
A Große Online-Bibliothek mit Musterbriefen, Übungen, Vokabeln, Podcasts  

und allen bisherigen Ausgaben
A Erweitertes Lernangebot: Vergünstigte Seminare und jährliches  

Kompakt-Seminar 
A Gratis Übersetzungs- und Korrekturservice der Chefredakteurin Jean Lennox

Ja, ich möchte jetzt am kostenlosen 14-Tage-Gratis-Test teilnehmen 
und Smart Business English kennen lernen.
A 1. Ausgabe GRATIS zum 14-Tage-Testen. Diese Ausgabe darf ich auf jeden Fall 

behalten.
A Wenn mich der Test überzeugt und ich Ihnen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der 

Ausgabe nichts Gegenteiliges mitteile, erhalte ich bequem per Post 12 Ausgaben 
plus 12 Sonderausgaben à 8 Seiten im Jahr für je 19,95 € zzgl. 1,75 € Versandkosten 
und MwSt. 

A Der Bezug ist jederzeit kündbar.

Firma
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spiel arbeitet hierfür u. a. mit Beratungsstellen des 

Jugendmigrationsdienstes zusammen“, erläutert 

Dr. Eierhoff. Diese, meist von der Diakonie, Ca-

ritas oder dem Internationalen Bund betriebenen 

Anlaufstellen zielten bislang nur auf Menschen ab, 

deren Asylverfahren positiv abgeschlossen wurde. 

In Pilotprojekten soll in einigen dieser rund 400 

Beratungsstellen nun auch jungen Flüchtlingen, 

deren Asylverfahren noch läuft, die Möglichkeit 

gegeben werden, Sprachkurse zu belegen und sich 

auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Arbeitgeber 

können sich unter www.jmd-portal.de informie-

Aus der Forschungsstudie „The 2015 Workforce View in Europe“ von ADP geht hervor, dass 79 % al-
ler befragten europäischen Arbeitnehmer keine Angst oder Befürchtungen gegenüber neuen Kol-
legen, die aus dem Ausland kommen, hegen und dass diese keine Gefahr für ihre Organisation dar-
stellen. Damit die Integration aber sicher gelingt, sollten Sie als Arbeitgeber nichts dem Zufall 
überlassen und diese Maßnahmen ergreifen:

1. Damit Ihre ausländischen Fachkräfte sich integrieren

a    Unterstützung bei Umzug, Unterstützung bei Job-/Schulfindung für Familienangehörige und 

Partner

a    Angebot eines Integrations- und Mentorenprogramms

a    Frühzeitige Karriereplanung

2. Damit Ihre Führungskräfte international fit werden

Eine gute Integration sichern auch Führungskräfte. Daher rät Martin Theobald von der Terrassign 

GmbH Arbeitgebern, ihre Führungskräfte durch eine Entsendung ins Ausland interkultu-

rell zu sensibilisieren. Er berät Unternehmen in allen Fragen von Personalentsendungen 

ins Ausland oder nach Deutschland. Diese Auswahldimensionen sollten Sie bei einer Aus-

landsentsendung berücksichtigen:

Fachliche Eignung: Qualifikation und Funktion sollten bestmöglich übereinstimmen.

Persönliche Eignung: Persönlichkeitsaspekte wie Aufgeschlossenheit gegenüber unbekann-

ten Situationen und eine hohe Resilienz im Umgang mit Stress und Konflikten berücksich-

tigen.

Berufliches Umfeld: Eine hohe Teamfähigkeit und positive Führungsqualitäten sind not-

wendig.

Privates Umfeld: Der Mitarbeiter sollte beim Auslandsaufenthalt von seiner Familie Unter-

stützung und Begleitung erfahren.

3. Damit alle sich verstehen: Sprachenlernen per App

Anbieter von Bildungstechnologien und Sprachlernlösungen bieten Apps für das Vokabeltraining. 

So hat z. B. Rosetta Stones eine Lösung auf der Apple Watch OS 2 Plattform entwickelt. Sie ist die 

jüngste Erweiterung der Advanced English for Business (AEB), die sich insbesondere an Lerner auf 

dem mittleren bis fortgeschrittenen Niveau richtet. Mitarbeiter, die durch ihren Arbeitgeber mit 

AEB lernen können, haben die Möglichkeit, die App kostenlos über ihre Apple Watch zu nutzen.

Bieten Sie diese 3 Top-Personalentwicklungsmaßnahmen beim Einsatz 
ausländischer Fachkräfte

Martin Theobald, 

Terrassign GmbH
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ren, wie sie junge Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt 

integrieren können.

Initiativen wie die der Beratungsstellen des Ju-

gendmigrationsdienstes zeigen, dass sowohl auf 

behördlicher Ebene als auch in der Wirtschaft viel 

unternommen wird, damit die Integration von 

Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt und 

in die Gesellschaft schnellstmöglich gelingt. „Diese 

Lösungen benötigen jedoch Zeit und nur wenn Po-

litik und Wirtschaft koordiniert zusammenwirken, 

kann sich aus der derzeitigen Flüchtlingskrise auch 

eine Chance für den deutschen Arbeitsmarkt erge-

ben“, resümiert Dr. Eierhoff.

Das müssen Sie bei der internationalen 
Personalauswahl beachten

Wenn Sie ausländische Fachkräfte auswählen, soll-

ten Sie den Blick öffnen und nicht „nach Ihnen Be-

kanntem“ suchen und nur Bewerber einladen, die 

Ihnen auf Anhieb gefallen. Es ist normal und auch 

unausweichlich, dass Sie intuitiv diejenigen Merk-

male bei Menschen vorziehen, die Sie kennen und 

mit denen Sie sich wohlfühlen, behauptet Tim Rie-

del, der ein Buch über die kognitionspsychologi-

schen, neurologischen und systemischen Prozesse 

geschrieben hat, die die Personalauswahl ausländi-

scher Fachkräfte beeinflussen. 

Führungskräfte können durch Coaching und Trai-

ning lernen, Unterschiedlichkeit und Vielfalt bes-

ser zu erkennen, wertschätzen und beurteilen zu 

können. So gilt es z. B. in individualistischen Ge-

sellschaften wie der deutschen, die eigene Persön-

lichkeit herauszustellen, konsistent zu sein, au-

thentisch und unabhängig vom Kontext, eine ei-

gene Meinung zu verfolgen und die eigene Position 

auch äußern zu können. In einem interdependen-

ten, stärker an der Gruppe ausgerichteten Sozial-

system wie den südeuropäischen oder asiatischen 

Gesellschaften ist es aber ein Zeichen einer reifen 

und kompetenten Persönlichkeit, sich gut in die 

Gruppe zu integrieren und die Harmonie wahren 

zu können. Anpassung, das Zurückstellen der eige-

nen Meinung, gutes Zuhören und Konsensfindung 

stehen entsprechend im Vordergrund. In diesem 

Sinne kann die Zusammenarbeit zwischen Deut-

schen und Asiaten zu Konflikten führen. Durch in-

terkulturelles Wissen können Missverständnisse 

im Bewerbungsgespräch und in der späteren Inte-

gration und Zusammenarbeit vermieden werden.  

 Rossella Vicenzino Timis

2  Immer mehr Unternehmen umgehen den Fachkräftemangel 
in Deutschland durch die Rekrutierung ausländischer Fach-
kräfte.

2  Durch international ausgerichtete Hochschulaktivitäten und 
ein frühzeitiges Talent Relationship Management ausländi-
scher Nachwuchskräfte können Sie über die deutschen Gren-
zen hinweg Personal gewinnen.

2  Unter den Flüchtlingen gibt es viele ausländische Fachkräfte. 
Nehmen Sie sie als Arbeitgeber mehr in den Fokus.

2  Bei der Personalauswahl ausländischer Fachkräfte gilt es, die 
kulturellen Unterschiede als Potenziale und nicht als Nach-
teile zu erkennen und zu nutzen.

2  Durch gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen können 
Führungskräfte und Mitarbeiter in ihrer erfolgreichen Zu-
sammenarbeit unterstützt werden.

kompakt
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Manche Bewerber sind wahre Selbstdarsteller und ver-
kaufen sich bei Vorstellungsgesprächen gut, andere sind 
eher zu zurückhaltend und werden unterschätzt. Der 
Eindruck, den Sie in der kurzen Zeit des Vorstellungsge-
sprächs gewinnen, ist deshalb oft nur begrenzt aussage-
kräftig und führt nicht selten zu einer falschen Entschei-
dung. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Einstellungs-
tests nutzen und in Ihre Bewerberauswahl eine höhere 
Sicherheit bringen, den richtigen Bewerber zu finden.

Einstellungstests 
sind wichtig für Ihre 
Personalauswahl

Es existieren 3 Hauptgruppen von 
Tests

In die ersten Gruppe fallen die so ge-

nannten Persönlichkeitstests. Sie 

testen die Soft Skills Ihrer Bewerber, 

die der 2. Gruppe nennen sich kog-

nitive Tests. Sie testen die Intelligenz 

oder Teile davon. In der 3. Gruppe 

befinden sich die Wissenstests, die Allgemeinbil-

dung oder Fach- und Spezialwissen prüfen. Auch 

die Arbeitsprobe gehört als Testmethode dazu. Sie 

testet das praktische Können.

Welchen Nutzen bringt Ihnen ein 
Persönlichkeitstest?

Ihr künftiger Mitarbeiter sollte be-

stimmte Eigenschaften besitzen, um 

seine Aufgaben gut bewältigen zu kön-

nen. „So muss z. B. ein Außendienstmit-

arbeiter kontaktstark sein und die Fä-

higkeit besitzen, sich und seine Arbeit 

selbst zu organisieren. Ein guter Buch-

halter sollte genau und gewissenhaft 

sein“, erklärt Karriereexpertin Svenja 

Hofert. Solche Eigenschaften messen 

Persönlichkeitstests. Setzen Sie solche 

Tests demnach immer dann ein, wenn 

Svenja Hofert, Fachautorin, 

Bloggerin und Karrierecoach, 

www.diekarriereexperten.com

d ie  exp erti n

es bei der Aufgabe stark auf die Persönlichkeit an-

kommt. Das ist bei allen kunden- und mitarbeiter-

orientierten Aufgaben und im Office Management 

der Fall. Angebracht ist ein Persönlichkeitstest aber 

beispielsweise auch bei verantwortungsvollen und 

strategischen (Führungs-)Positionen.

Was können Sie mit einem kognitiven Test 
erfahren?

Mit kognitiven Tests können Sie mathematische Fä-

higkeiten, das abstrakt-logische Denken und ver-

bale Fähigkeiten prüfen. Kognitive Tests sind land-

läufig als Intelligenztests bekannt. Austesten kön-

nen Sie hiermit sprachliches Denken, quantitatives 

Denken, nonverbal-figurales Denken, Aspekte des 

räumlichen Denkens und das kognitive Gesamt-

leistungsniveau. Oft sind die Tests in Bausteine zer-

legt. So gibt es z. B. einen Baustein für abstrakt-lo-

gisches Denken, der bei Kaufleuten eingesetzt wird.
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Wann setzen Sie einen Wissenstest ein?

Diese Tests fragen das Wissen und die Allgemeinbildung ab. Bei spezialisierten An-

bietern können Sie solche Tests kaufen, die überwiegend auf bestimmte Berufe zu-

geschnitten sind. „So ist es bei kaufmännischen Berufen sinnvoll, wirtschaftliches 

Wissen, den Umgang mit Zahlen und Tabellen und die Rechtschreibung zu prüfen. 

Muss Ihr Bewerber gutes Englisch sprechen, so sichert ein Sprachest Ihren im Ge-

spräch gewonnenen Eindruck ab“, empfiehlt Hofert. Dafür sind oft spezielle Test-

module erhältlich, etwa das Modul „Englisch“ vom U-Form-Verlag Solingen.

Welcher Test ist richtig für Sie?

„Dies hängt nicht zuletzt von Ih-

rem Budget und der Zahl der zu tes-

tenden Bewerber ab“, sagt Hofert. 

Manche Tests lassen sich nur im Pa-

ket kaufen. So gibt es etwa Einstel-

lungstests für Auszubildende im Pa-

ket zu 10 Stück. Teilweise liegen 

Tests auch in Online-Form und zu-

sätzlich in einer Papierausgabe vor.  g

Wenn Sie sich wei-
tergehend mit psy-
chologischen Test be-
fassen wollen, bietet 
das Leibniz Institut 
unter bit.ly/1LBgdQl 
umfangreiche Infor-
mationen.

qr-code
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 wichtig    Die meisten Einstellungstests können 

Sie ohne spezielle Ausbildung selbst einsetzen und 

auswerten. Lediglich einige Persönlichkeitstests 

gehören nur in die Hände speziell dafür ausgebil-

deter Personen. Dies können Sie als Personalver-

antwortlicher sein oder aber ein extra für diese 

Dienstleistung eingekaufter Berater. Sie dürfen Pa-

pier-Tests ebenso wie Online-Tests immer nur für 

einen Kandidaten verwenden. Kopieren ist auf-

grund des Urheberrechts nur nach Absprache er-

laubt.

Welcher Test für welchen Bewerber?

Nicht jeder Test eignet sich für jeden Bewerber. „So 

sind viele Persönlichkeitstests besser für erwach-

sene Bewerber geeignet, da Heranwachsende noch 

in der Selbstfindungsphase sind. Kognitive Tests 

dagegen sind vor allem für Anwärter auf Ausbil-

dungsplätze zugeschnitten“, weiß Hofert aus ihrer 

Praxis. Für berufserfahrene Bewerber ist ein Wis-

senstest oft nicht sinnvoll: Bei einem Bewerber, der 

10 Jahre im Finanzbereich tätig war, müssen Sie 

die mathematische Kompetenz sicher nicht mehr 

speziell testen. Er hat sich ja bereits im Beruf be-

währt. 

So testen Sie Ihre Auszubildenden

Gerade Bewerber auf Ausbildungsplätze sollten Sie 

vor der Einstellung testen. „Denn das Risiko, eine 

Stelle falsch zu besetzen, ist sonst für Sie zu groß. 

Schul- und Abschlusszeugnisse bieten heute lei-

der keine Garantie mehr, dass ein junger Mensch 

fehlerfrei schreiben oder rechnen kann“, warnt 

Hofert. Entscheiden Sie, welche Fähigkeiten und 

Kenntnisse Ihr Azubi braucht. Wenn Sie diese Fä-

higkeiten und Kenntnisse definiert haben, sollten 

Sie einen Test auswählen, der die für Sie relevanten 

Bereiche prüft.

 praxistipp    Im Internet gibt es für Auszubildende 

kostenlose Einstellungstests, schauen Sie mal rein, 

z. B.:

www.handwerksblatt.de/azubitest

www.einstellungstest-fragen.de

www.ausbildungspark.de

So testen Sie Berufseinsteiger

Mit einem Persönlichkeitstest bekommen Sie 

schnell heraus, ob sich ein Bewerber für eine Stelle 

eignet. Für Berufseinsteiger – weniger für Azubis – 

empfehlen sich die Tests Big 5, DISG oder auch Bo-

chumer Inventar. Zusätzlich sollten Sie ein struk-

turiertes Interview durchführen. Bei kundenori-

entierten Aufgaben können Sie auch eine Präsenta-

tion ansetzen. Weiterhin bietet sich ein Rollenspiel 

an, in dem Sie z. B. ein Reklamations- oder Ver-

kaufsgespräch simulieren.   Rossella Vicenzino Timis

Wo Sie Tests zu welchem 
Preis erwerben können, 
finden Sie unter: www.
personal-im-fokus.de

qr-code

2  Eignungstests messen die Persönlich-
keit, die kognitiven Fähigkeiten sowie 
das Wissen von Bewerbern.

2  Sie sichern die Qualität und die Objekti-
vität in Personalauswahlverfahren.

2  Arbeitgeber sollten Eignungstests nach 
Tätigkeiten und Zielgruppen spezifisch 
einsetzen und kombinieren.

kompakt

Funktion und Aufgaben Welcher Test? Weitere Auswahlhilfen

Auszubildende kognitiver Test strukturiertes Interview und 
Probearbeitstag

Assistenz, Sekretariat, 
Office Management

Persönlichkeitstest strukturiertes Interview und 
Probearbeitstag

Buchhaltung, Finanzen Persönlichkeitstest, bei Berufs-
einsteigern zusätzlich kognitiver 
Test (logisches Denken, Mathe-
matik)

strukturiertes Interview, 
eventuell Rollenspiel und 
Präsentation

kreative Aufgaben, z. B. Texten, 
Werbemailing oder Design

auf die Position zugeschnittene 
Probeaufgabe

strukturiertes Interview

Vertrieb und Marketing Persönlichkeitstest strukturiertes Interview, even-
tuell Präsentation

EDV und Technik Persönlichkeitstest, Wissenstest strukturiertes Interview

Produktion, handwerkliche 
Aufgaben

Persönlichkeitstest, Wissenstest strukturiertes Interview, 
Probearbeit

Pflegedienste, Sozialberufe Persönlichkeitstest, 
(spezifischer) Wissenstest

Probearbeit – die Belastbarkeit 
sollte getestet werden

Unter www.karriereundentwicklung.de erklärt 

die Expertin Svenja Hofert auf einfache Weise die 

gängigsten Eignungstests.
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Demografischer Wandel, Digitalisierung, rasante technologische Entwicklungen und volatile Märkte – 
das sind zentrale Herausforderungen, denen Sie sich als Personalverantwortlicher stellen müssen. Um im 
Rennen des technologischen Fortschritts wettbewerbsfähig zu bleiben, benötigen Unternehmen mit ih-
ren zunehmend kürzeren Arbeitszyklen Arbeitskräfte mit immer spezifischeren Qualifikationsprofilen 
und der Fähigkeit, sich flexibel an Veränderungen anzupassen.

Mehr als nur ein Bauchgefühl: 
Potenzialförderung von Anfang an

Expertengespräch mit: Jens Schulte, 
Director of HR Marketing & Recruiting bei Rohde & Schwarz

Personal im Fokus: Wie hat sich 

Rohde & Schwarz dieser perso-

nalwirtschaftlichen Herausfor-

derung der nächste Jahre gestellt?

Jens Schulte: Rohde & Schwarz hat 

in einem Kompetenzmodell fest-

gelegt, worauf es bei Mitarbeitern 

und Führungskräften ankommt, 

und daraufhin Instrumente für 

eine erfolgreiche Personalauswahl 

entwickelt. Diese helfen, die Fä-

higkeiten eines Bewerbers zuver-

lässig zu beurteilen und herauszu-

finden, ob er zur freien Stelle passt. 

Sie ermöglichen zudem präzise 

Fragen und die Beurteilung des Leistungsstandards 

bzw. der Leistungsreserven eines Kandidaten an-

hand konkreter Anhaltspunkte.

Personal im Fokus: Was setzen Sie konkret ein?

Schulte: Für die Beurteilung von Soft Skills und der 

Persönlichkeit nutzen wir einen Interview-Beur-

teilungsbogen, der sich am Kompetenzmodell ori-

entiert. Damit ist es einerseits möglich, Methoden- 

und Sozialkompetenz zuverlässiger zu ermitteln. 

Gleichzeitig machen unterschiedliche Bewerber 

dadurch vergleichbare Interviewerfahrungen. Wir 

sind uns bewusst: Bei der Mitarbeitersuche steht 

und fällt der Erfolg mit einer konkreten Analyse. 

Die Ergebnisse der kompetenzbasierten Interview-

führung zeigen, über welche Kompetenzen und 

Fähigkeiten ein Mitarbeiter verfügen muss.

Personal im Fokus: Wie sieht es mit der interkul-

turellen Kompetenzförderung aus?

Schulte: Da wir die Internationalisierung unserer 

Arbeitgebermarke konsequent vorantreiben, ge-

winnt auch die interkulturelle Komponente bei der 

Personalauswahl an Bedeutung. Und: Da aus kultu-

rell bedingten Unterschieden, wie z. B. Zurückhal-

tung und stetes Zustimmen bei asiatischen Kultu-

ren, obwohl man anderer Meinung ist, leicht Miss-

verständnisse entstehen können, die am Ende zu 

einer falschen Beurteilung führen, war dies An-

lass, in einem 2. Schritt die kompetenzbasierte 

Interview führung interkulturell geländegängig zu 

machen. Somit werden weltweit die Instrumente 

der Personalauswahl harmonisiert.

Personal im Fokus: Wie sieht die gezielte Förde-

rung Ihrer Mitarbeiter aus? Gibt es ausgewählte 

Weiterentwicklungsprogramme? 

Schulte: Damit sich jeder Rohde & Schwarz-Mitar-

beiter so entwickeln kann, wie es fachlich und per-

sönlich für ihn am besten ist, wird bereits ab der 

Einstellung eine individuelle Karriereplanung auf-
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gesetzt. Dabei können unsere Mitarbeiter sowohl 

eine Fach- als auch eine Führungskarriere anstre-

ben. Diese Entwicklungsmöglichkeiten werden mit 

einem umfassenden Weiterbildungskatalog unter-

stützt – von externen wie auch internen Experten.

Personal im Fokus: Welche konkreten Personal-

entwicklungsmaßnahmen bieten Sie an?

Schulte: Es gibt zahlreiche Weiterentwicklungs- 

und Förderprogramme für Nachwuchs- und Füh-

rungskräfte. Diese gezielten Fördermaßnahmen 

beinhalten beispielsweise Reviewgespräche, Po-

tenzialanalysen oder individuelle Standortbestim-

mungen hinsichtlich Weiterentwicklung. Auch für 

unsere ehemaligen Praktikanten, Werkstuden-

ten und Verfasser studentischer Abschlussarbei-

ten bieten wir Entwicklungsprogramme an wie 

das „Go for Talent“. Hier profitiert der studenti-

sche Nachwuchs von regelmäßigen Netzwerktref-

hays.de

Erfolg ist nichts, was man in Auftrag gibt. Erfolg ist etwas, 
was wir gemeinsam erreichen. Wie beispiels weise unsere 
Kunden – gemeinsam mit den passenden Experten von uns.

EXPERTEN FÜR 
GEMEINSAMEN
ERFOLG

EXPERTEN FÜR 

Neue Studie 

von Hays und PAC

Unternehmen 

in der digitalen 

Transformation

Jetzt online:

hays.de/studie

fen, Weiterbildungsmöglichkeiten oder fachlichen 

Einblicken in unsere Arbeitsgebiete.

Personal im Fokus: Was ist Ihnen besonders 

wichtig bei der Potenzialerkennung und -förde-

rung Ihrer bestehenden Belegschaft?

Schulte: Bereits seit der Unternehmensgründung 

ist für uns ein zentraler Bestandteil, unseren Mit-

arbeitern das richtige Umfeld zu bieten, damit sie 

sich fachlich wie persönlich weiterentwickeln 

können. Aus diesem Grund sind wir stolz darauf, 

Führungskräfte aus den eigenen Reihen rekrutie-

ren zu können. Denn: Ein wichtiger Erfolgsfaktor 

bei uns ist, dass auch in Leitungsfunktionen un-

ser fachspezifisches Know-how vertreten ist. Neue 

Führungskräfte unterstützen wir mit kontinuierli-

chen Weiterbildungen darin, in ihre Rolle hinein-

zuwachsen.  

 Das Interview führte Rossella Vicenzino Timis.
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Mitarbeiter, die lange krank waren, schnell wieder zu integrieren, ist 
auch in Ihrem Interesse. Denn: Sie möchten schnell wieder deren Leis-
tungsfähigkeit nutzen. Andererseits wollen Sie diese Mitarbeiter auch 
nicht überfordern und weitere Krankheitszeiten provozieren. Am bes-
ten gehen Sie folgendermaßen vor.

Die wichtigsten Schritte 
für ein erfolgreiches BEM

Schritt 1: Bieten Sie dem betroffenen Mitarbeiter 
ein Gespräch an

Sprechen Sie mit dem betroffenen Mitarbeiter über 

die Dauer und die Ursachen der Fehlzeiten und in-

formieren Sie ihn über das BEM in Ihrem Unter-

nehmen. Sichern Sie ihm in jedem Fall den Schutz 

seiner persönlichen Daten und Ihre Verschwiegen-

heit zu. Bearbeiten Sie dann im Gespräch gemein-

sam mit Ihrem Mitarbeiter die nachfolgenden Fra-

gen:

a    Sind Sie voll leistungsfähig oder leiden Sie unter 

Leistungseinschränkungen, z. B. Beeinträchti-

gungen beim Heben wegen eines Rückenleidens?

a    Wie sieht Ihre Belastung konkret am Arbeitsplatz 

aus, z. B. Überstunden und Mehrarbeit, Schicht-

dienste, Krankenstand in der Abteilung?

a    Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Ih-

rer Erkrankung und den häufigen Fehlzeiten und 

Ihrem Arbeitsplatz, z. B. Überlastung wegen zu 

vieler Überstunden?

a    Kann aus Ihrer Sicht der Arbeitsplatz besser aus-

gestattet werden, z. B. mit technischen Hilfssys-

temen?

a    Wie kann die Arbeitszeit aus Ihrer Sicht bes-

ser gestaltet und gesichert werden, z. B. sichere, 

nicht wieder zurücknehmbare freie Tage, Einhal-

tung von Schichtwechseln?

a    Hat man Ihnen bereits Hilfe angeboten, z. B. sei-

tens der Abteilung, des unmittelbaren Vorgesetz-

ten?

a    Wo sehen Sie Ihre persönlichen Stärken am Ar-

beitsplatz, z. B. woran haben Sie die meiste 

Freude, worin die meisten Erfahrungen?

a    Was sind Ihre besonderen Qualifikationen, z. B. 

aus Fortbildungen? Aus dem privaten Bereich?

a    Welche Anforderungen stellen Sie persönlich 

an Ihre Arbeitstätigkeit, z. B. sind Sie sehr an-

spruchsvoll bezogen auf das Arbeitsergebnis?

a    Wo sehen Sie sich zukünftig am besten einge-

setzt, z. B. weiterhin in derselben Abteilung, aber 

mit anderen Aufgaben?

a    Wie schätzen Sie Ihre zukünftige Arbeitszeitbe-

lastung ein, z. B. mit derselben Anzahl an Kolle-

gen?

Schritt 2: Leiten Sie konkrete Maßnahmen ein

Werten Sie den Fragenkatalog aus und leiten Sie 

hieraus konkrete Hilfestellungen und Maßnah-

men für den betroffenen Mitarbeiter ab. Diese Hil-

festellungen und Maßnahmen sprechen Sie mit der 

jeweiligen Interessenvertretung und Ihrem Ge-

schäftsführer ab. Ziehen Sie je nach Fall auch den 

Betriebsarzt, die Fachkraft für Arbeitssicherheit 

sowie externe Stellen, wie Fachkräfte des Integ-

rationsamts, der Rehabilitationsträger, insbeson-

dere der Krankenkasse, Renten- und Unfallversi-

cherung, hinzu. 

Die Ergebnisse sollten Sie dann erneut mit dem be-

troffenen Mitarbeiter besprechen und daraufhin 

die möglichen Maßnahmen zur betrieblichen Wie-
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dereingliederung festlegen. Orientieren 

Sie sich dabei an der nachfolgende Liste 

mit Angeboten:

1. Maßnahmen der medizinischen Heil-

behandlung und Rehabilitation wie:

a    Kuraufenthalte

a    Maßnahmen der Rehabilitation

a    alternative Heilbehandlungen

a    physiotherapeutische Behandlungen

a    psychotherapeutische Behandlungen

2.  Ergonomische Maßnahmen zur Um-

gestaltung des Arbeitsplatzes bei-

spielsweise durch:

a    Veränderung des Arbeitsplatzes, z. B. durch Ver-

besserung der Körperhaltung, der Fortbewegung 

und durch andere Umwelteinflüsse g

Petra Kansy ist selbstständige 

Rechtsanwältin in Bad Honnef. 

In ihrer täglichen Praxis ist sie 

mit der besonderen Problema-

tik von kleinen und mittelstän-

dischen Unternehmen bestens 

vertraut

die  autorin

Business Short Cuts
Professionelle Seminarschauspieler zeigen Szenen aus dem 
Berufsleben für praxisnahe Seminare

B ei den BUSINESS SHORT CUTS agieren die Teilnehmer mit 

einem Moderator und zwei Seminarschauspielern, um 

konfliktbeladene Situationen durchzuspielen und Lösungen 

direkt anzuwenden. Die professionellen Seminarschauspie-

ler übernehmen dabei die Rolle der gewünschten Personen - 

seien es Vorgesetzte, Kollegen oder Kunden - und stellen be-

ruflich schwierige Situationen dar. So entstehen Ahaeffekte 

wie „Genauso läuft es bei uns!“ oder „Genauso einen Kunden 

hatte ich neulich!“ Mögliche Lösungen können so direkt an-

gewendet werden: Was würde beispielsweise passieren, wenn 

die Mitarbeiterin ihrem Chef einmal ein „Nein“ entgegen-

setzt? Dafür können einzelne Seminarteilnehmer direkt mit 

den Seminarschauspielern interagieren. Die Gruppe und der 

Moderator beobachten die dargestellte Situation. Verhaltens-

änderungen können anschließend in einer Wiederholung der 

Szene ausprobiert werden. Das Institut für Management-Ent-

wicklung erweitert mit BUSINESS SHORT CUTS das eigene 

Methoden-Repertoire für Weiterbildungsmaßnahmen. 
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Nähere Informationen finden Sie unter

www.ime-seminare.de/business-short-cuts
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a    Veränderung der Arbeitsorganisation

a    Maßnahmen zur Arbeitssicherheit

a    Beseitigung von Störfaktoren wie z. B. Lärm, 

Verkürzung der Wege

3.  Maßnahmen der Arbeitsorganisation etwa 

durch:

a    Herabsetzung der Arbeitszeit (Rechtsanspruch 

ist nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz bei 

mehr als 15 Mitarbeitern gegeben)

a    Versetzung an einen anderen Arbeitsplatz, der 

weniger Anforderungen an die körperliche und 

geistige Verfassung des Mitarbeiters stellt

a    Vermeidung von Schichtdiensten oder Nacht-

diensten

a    Versetzung in eine andere Abteilung mit besse-

rem Betriebsklima (wichtig z. B. bei Mobbing-

vorwürfen in einer Abteilung)

a    Weiterbildung und Qualifizierung des Mitarbei-

ters für einen anderen Arbeitsplatz

a    Vorhalten einzelner Arbeitsplätze für ältere Mit-

arbeiter

a    Zuweisung anderer Aufgaben je nach Umfang der 

anfallenden Arbeit und ihrer Qualität

4. Soziale Maßnahmen (z. B. Hilfsangebote) bei:

a    finanziellen Problemen, z. B. Schuldnerberatung 

bei drohender Privatinsolvenz

a    Unterstützung bei Problemen in der Familie

5. Ergreifen von Präventionsmaßnahmen wie:

a    mehr Gesundheitsförderung, z. B. Gruppenmit-

gliedschaft in einem Fitnessstudio

a    Verbesserung des Gesundheitsschutzes in Ihrer 

Einrichtung

a    individuelle arbeitsplatzbezogene Gesundheits-

beratung

a    arbeitsmedizinische Beratung

a    medizinisches Notfallmanagement

a    regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen

a    Präventions- und Interventionsprogramme

a    Beratung und Unterstützung in Suchtfragen

a    Beratung und Unterstützung in Mobbingangele-

genheiten

a    Unfallverhütungsmaßnahmen nebst Untersu-

chung von Unfallursachen etc.

a    Arbeitsplatzanalysen

a    Gefährdungsbeurteilungen

Beruf und Pflege von Angehörigen: 
So können Sie unterstützen
Die Vereinbarkeit der Pflege von Angehöri-

gen mit dem Beruf beschäftigt immer mehr 

HR-Abteilungen. 70 % der Pflegebedürftigen 

werden zu Hause gepflegt und knapp 50 % 

der Pflegenden im erwerbsfähigen Alter sind 

im Beruf. Die Umfragen zeigen, dass 72 % 

der Arbeitnehmer die Vereinbarkeit von Be-

ruf und Pflege aktuell als eher oder sehr 

schlecht einschätzen. Das führt auf Dauer 

zu Belastungen und Krankheitsausfällen im 

Job. Mittlerweile können Sie als Arbeitge-

ber digitale Beratungsangebote wie z. B. das 

Internetportal Juuna der vitacare GmbH für 

pflegende Angehörige nutzen und Ihren Mit-

arbeitern als individuelles, die eigene Ge-

sundheit förderndes Unterstützungsangebot 

bereitstellen.

2  Mit langzeiterkrankten Mitarbeitern sollten Sie systematisch 
Gespräche führen.

2  Dazu gehört eine fundierte Analyse der Krankheitssituation 
durch standarisierte und sachliche Fragen.

2  Ebenso relevant: die Kenntnis und das Angebot vielfältiger 
interner und externer Maßnahmen, die alle Lebens- und Ar-
beitsbereiche des Mitarbeiters einschließen.

kompakt

 praxistipp    Dokumentieren Sie alle Maßnahmen: 

wenn Sie konkrete Maßnahmen mit Ihrem Mitar-

beiter vereinbart haben, sollten Sie diese in jedem 

Fall dokumentieren. Insbesondere geht es darum, 

im Rahmen der Wiedereingliederung Arbeitsver-

suche und eine schrittweise Arbeitsaufnahme im 

Einzelnen festzuhalten und hinsichtlich ihrer Ef-

fektivität zu bewerten. 
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Warum ein Mindestlohn so dramatisch ist
Seit dem 1.1.2015 gilt für alle in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmer 
ein Mindestlohn von 8,50 € pro Stunde. Rund 3,7 Mio. Beschäftigte profi-
tieren von der Lohnanhebung. Bei Tempus drehen wir den Spieß um: Alle 
Mitarbeiter bestimmen ihr Gehalt selbst! 

Alle Mitarbeiter erhalten einen Brief von der Ge-

schäftsleitung (kostenloser Download: siehe QR-

Code).

Man könnte meinen, dass man alle Hände voll zu 

tun hat, weil jeder Mitarbeiter mehr Gehalt for-

dert: Dem ist nicht so! Aber Achtung: Dieses Sys-

tem kann nur bei einer A-Kultur funktionieren. A-

Mitarbeiter schätzen ihre Leistung und ihr Gehalt 

realistisch und fair ein.

Damit Sie die besten Mitarbeiter finden und halten!

Ihr

Prof. Dr. Jörg Knoblauch

Geschäftsführender Gesellschafter

Besuchen Sie auch gerne meine Homepage: 

www.abc-strategie.de

Warum ich nicht über einen Mindestlohn 
nachdenke …

Ich kenne einen Unternehmer, Hans L. Merkle, 

Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert 

Bosch GmbH, der einmal folgenden Satz gesagt 

hat: „Ich habe mein Geld nicht mit vielen Mitar-

beitern verdient, denen ich wenig bezahlt habe, 

sondern mit wenigen, denen ich viel bezahlt 

habe.“ Was er damit sagen wollte: Ich habe nach 

A-Leuten Ausschau gehalten, und es war mir egal, 

welche Forderungen die hatten. Ich wollte sie, 

habe ihre Forderungen erfüllt und sie gewonnen. 

A-Mitarbeiter sind jeden Cent wert!!!

Bei Tempus wird jeder Mitarbeiter im Frühjahr 

aufgefordert, einen Vorschlag zu machen, was er 

verdienen möchte. Wir als Geschäftslei-

tung fahren bislang mit diesem System 

sehr gut.

Unser Motto ist: „Jeder darf verdienen, 

was er will, er darf uns nur nichts kos-

ten.“ Damit meinen wir eine leistungs-

gerechte Bezahlung. Ein A-Mitarbeiter 

ist sein Geld zu 200 % wert. Ein C-Mit-

arbeiter hingegen, wäre zu teuer, auch 

wenn er umsonst arbeiten würde.

Hier können Sie sich den 
Brief zur Gehaltsumfrage 
kostenlos downloaden: 
bit.ly/1zI73ma

qr-code
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Prof. Dr. Jörg Knoblauch ist ge-

schäftsführender Gesellschaf-

ter der tempus-Unterneh-

mensgruppe, Bestsellerautor 

und ein gefragter Referent zum 

Thema „Die besten Mitarbeiter 

finden und halten“. 

www.abc-strategie.de

d e r ex p erte
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Das papierlose Büro liegt zwar noch in weiter Ferne. Aber neue Tech-
nologien erleichtern Ihre Personalverwaltung. Dokumentenmanage-
mentsysteme, kurz DMS, halten zunehmend auch in HR-Bereichen wie 
Personalgewinnung und Talent Management Einzug. Welche Anbieter 
Ihre Personalarbeit unterstützen und worauf Sie beim Einsatz von DMS 
unbedingt achten sollten, erfahren Sie hier.

Mit Dokumentenmanagement-
systemen gestalten Sie Ihre 
Personalarbeit effizienter

Digitalisierung

D er durchschnittliche Angestellte verbringt 

bis zu 20 % seiner Arbeitszeit mit dem Su-

chen und Verwalten von Informationen und Da-

ten,“ heißt es in der Studie „DMS/ECM Software 

2015“ von SoftSelect. Das Hamburger Software-

Beratungshaus hat sich näher mit dem Thema Do-

kumentenmanagement bzw. Enterprise Content 

Management (ECM) beschäftigt. Mit diesem Such- 

und Verwaltungsaufwand verstreicht 

für Ihr Unternehmen produktive Zeit, 

die sich zu einem Wettbewerbsnachteil 

entwickeln kann.

Sie kennen das: Auf Ihrem Firmen- oder 

Abteilungslaufwerk finden Sie ein Do-

kument erst nach langem Suchen wie-

der. Der Grund: Sie erinnern sich ein-

fach nicht mehr, wo genau Sie es ab-

gelegt haben. Oder: Die umfangreichen 

Ordnerstrukturen, die Sie einst in Ih-

rem Sinne erstellt haben, nutzt jeder 

Ihrer Mitarbeiter anders. Fehlende Re-

gelungen, welche Dokumente an wel-

chem Ort abzulegen sind, kosten wert-

volle Zeit und mindern Ihre Produkti-

vität. Zudem benötigen unzählige und 

unstrukturierte Daten Ihren Speicher-

platz. Sie strapazieren damit Ihre eige-

Sven Lechtleitner, freier Jour-

nalist für Personal- und Kar-

rierethemen sowie Lehrbe-

auftragter für Personalma-

nagement, Europäische Me-

dien- und Business-Akademie 

(EMBA), Düsseldorf

d e r a u tor

nen Ressourcen. Die Studie rät Ihnen daher dazu, 

die Entscheidung für ein leistungsfähiges DMS im 

Sinne Ihrer Wettbewerbsfähigkeit nicht auf die 

lange Bank zu schieben.

Diesen Nutzen bringen Ihnen DMS

Ihre Papier-Dokumente werden in DMS digita-

lisiert – eingescannt durch Sie selbst oder einen 

Dienstleister – und strukturiert auf einem Datei-

server gespeichert. Ihre vorhandenen digita-

len Dokumente werden in eine neue Struktur ge-

bracht. Ihre Vorteile dabei:

a    Mit Metadaten und einer Verschlagwortung ist 

für Sie stets gewährleistet, dass Sie Dokumente 

ohne großen Aufwand recherchieren und finden 

können.

a    Sie erhöhen damit die Effizienz Ihrer Dokumen-

tenverwaltung und steigern so gleichzeitig Ihre 

Produktivität sowie die Ihrer Mitarbeiter.

a    Ihre Mitarbeiter können standortunabhängig auf 

Dokumente und Daten zugreifen.

a    Darüber hinaus sind bei elektronischem Doku-

mentenmanagement individuelle Zugangsbe-

rechtigungen möglich. Das bedeutet für Sie: Im 

Vergleich zu Ihrer Papier- oder Laufwerk-Ablage 

können Sie genau bestimmen, welcher Mitarbeiter 

Zugang zu welchen Informationen und Daten hat.
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Nutzen Sie DMS auch für Ihre Personalentwicklung und -gewinnung

Für Ihre Personalverwaltung – insbesondere für Ihre Personalakten – hat sich DMS 

bereits etabliert. Aber: Ihre Personalarbeit und die damit einhergehenden Doku-

mente sind wesentlich umfangreicher.

1.  Zu weiteren HR-Prozessen, zu denen Sie Ihre Dokumente und Daten per DMS 

strukturieren sowie organisieren können, zählt zum einen Ihre Personalgewin-

nung. Hier können Sie beispielsweise die Bewerbungsunterlagen, die Auswertun-

gen von Assessment Centern, Testverfahren und Gesprächen elektronisch mana-

gen.

2.  Im Bereich Personalentwicklung und Talent Management sind Zielvereinbarun-

gen, Dokumentationen der Entwicklungsziele oder auch Seminarbesuche im 

DMS abbildbar.

3.  Ganz allgemein für Ihre Personalarbeit: Per DMS können Sie einheitliche Vorlagen 

für Anschreiben an Bewerber und Mitarbeiter sowie Vorlagen für Arbeitszeug-

nisse verwalten. Dies können Sie zwar auch über Ihr Firmen- oder Abteilungs-

laufwerk ermöglichen. Aber mit DMS gewährleisten Sie, dass Ihre HR-Mitarbei-

ter die Vorlagen schnell finden und immer die aktuellen verwenden. g

    |    www.personal-im-fokus.de

3 DMS-Produkte im Vergleich
Anbieter DMS-

Produkt
DMS-Funktionen (Auszug)

ADP 
Employer 
Services

ADP 
Dokumenten-
manager

a  Archivierung: strukturierte und revisionssichere Archivierung von Doku-
menten

a  Digitale Verdienstabrechnung
a  Einfacher, schneller und sicherer Zugriff auf Mitarbeiterinformationen 

und -dokumente
a  Digitale Bewerberakte
a  Übergreifende Suchfunktion, mit der Informationen jederzeit auffind-

bar sind

aconso HR-Toolbox 
(modular)

a  Rechtssichere und revisionssichere Archivierung
a  Auswertung von Ergebnissen aus Assessment Centern
a  Authentifizierung: reglementierter Zugriff auf Daten und Dokumente 

gemäß Datenschutz
a  Dokumentenerzeugung: Übernahmen von Daten aus anderen Anwen-

dungen
a  digitale Freigabeprozesse von Führungskräften und Mitarbeitern
a  Datenübermittlung von Dokumenten an Mitarbeiter über rechts- und 

revisionssicheren Datenraum
a  Reports: Auswertung von Prozess-, Personal- und Dokumentendaten
a  Zeugnis: automatisierte Erstellung von Zeugnissen mit Einbindung von 

Beurteilungen und Personaldaten

Begis EDIB
Dokumente

a  Vollintegrierte und komplett systemabhängige Lösung
a  Erstellen von Dokumenten mit Übernahmemöglichkeit von Stammda-

ten aus jedem beliebigen System
a  Zentrale Verwaltung von Logos, Bildern etc.
a  Einfaches Erstellen von Zeugnissen mit dem Zeugnisgenerator
a  Zentrale Verwaltung von Textbausteinen
a  Individuelle Zugriffsberechtigungen
a  Hohe Datensicherheit durch Hosting in Deutschland

Jetzt
reinklicken!

www.personal-im-fokus.de

  „These im Fokus“: 
  Machen Sie mit bei der aktuellen 

Umfrage zum Thema: 
„Changemanagement: Welcher 
Cheftyp ist heute gefragt?“

   Profitieren Sie von unseren zu-
sätzlichen Informationen – zum 
Beispiel: Eine Marktübersicht der 
gängigsten Diagnostiktools zur 
Personal- bzw. Mitarbeiteraus-
wahl als kostenloser Download.
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2  Dokumentenmanagementsysteme steigern Ihre Produktivität 
und die Ihrer Mitarbeiter.

2  Durch die optimale Struktur und Organisation Ihrer Doku-
mente und Daten sind Informationen in Ihrem Unternehmen 
schneller zu finden.

2  Verantwortliche können standortunabhängig auf Daten und 
Informationen zugreifen.

2  Sie haben alle Dokumente Ihrer Personalarbeit an einem 
Platz und verbessern damit Ihren Workflow.

2  Neben der Personalverwaltung können Sie auch Dokumente 
und Daten Ihrer Personalgewinnung und Ihres Talent Ma-
nagements managen.

2  Bei der Einführung und Nutzung von DMS sollten Sie auf ge-
setzliche Vorschriften achten, wie Aufbewahrungsfristen und 
die GoBD.

kompakt

 praxistipp    Überlegen Sie sich, bei welchen Pro-

zessen Ihrer Personalarbeit Sie ein DMS unterstüt-

zen kann. Eine digitale Personalakte ist mit Sicher-

heit für jeden Betrieb sehr sinnvoll. Bei der Perso-

nalgewinnung hingegen sollten Sie darauf achten, 

wie hoch Ihr administrativer Aufwand in diesem 

Bereich ist. Dies sollten Sie z. B. von Ihrer jährli-

chen Stellen- bzw. Bewerberanzahl abhängig ma-

chen. Wenn Sie in der Regel nur einen oder 2 neue 

Mitarbeiter pro Jahr einstellen, rechtfertigt ein sol-

ches System seinen Einsatz sicher nicht.

Manche Anbieter verfügen neben der digitalen 

Personalakte über entsprechende Erweiterungs-

optionen. So haben Sie alles in einer Anwendung 

bzw. bei einem Anbieter. Grundsätzlich gilt: Ach-

ten Sie bei der Auswahl eines DMS darauf, dass 

dieses die geltenden Datenschutzbestimmungen 

erfüllt. Und: Achten Sie auf Kompatibilität mit Ih-

ren anderen Anwendungen. Die Schnittstellen 

zwischen Ihrem DMS und Ihren restlichen Syste-

men sollten problemlos funktionieren.

Diese rechtlichen Regelungen sollten Sie beachten

Auch wenn das Nutzenversprechen von DMS für 

Sie noch so groß ist: Bei der Anwendung entspre-

chender Systeme gilt für Ihr Unternehmen eine 

Vielzahl an Vorschriften.

a    Dazu zählen gesetzliche Aufbewahrungspflich-

ten, die sich z. B. aus der Abgabenordnung (AO), 

dem Handelsgesetzbuch (HBG) und dem Umsatz-

steuergesetz (UStG) ergeben.

a    Darüber hinaus sind – insbesondere für IT-ge-

stützte Prozesse aus Sicht der Finanzverwal-

tung – die „Grundsätze zur ordnungsgemäßen 

Führung und Aufbewahrung von Büchern, Auf-

zeichnungen und Unterlagen in elektronischer 

Form sowie zum Datenzu-

griff (GoBD)“ zu beachten. 

Letztere wurden mit dem 

BMF-Schreiben vom 14. 

November 2014 festgelegt. 

Demnach gelten für ein 

DMS die Grundsätze: Un-

veränderbarkeit, Ordnung, 

Vollständigkeit und Nach-

vollziehbarkeit der Daten.

Das bedeutet für Sie: Wenn 

Sie sich mit der Einführung 

eines DMS beschäftigen oder 

dies bereits nutzen, sollten 

Sie sich auch mit den GoBD 

auseinandersetzen. Der Bundesverband Informati-

onswirtschaft, Telekommunikation und neue Me-

dien e. V. (Bitkom) stellt Ihnen dazu die „GoDB-

Checkliste für Dokumentenmanagementsysteme“ 

kostenlos zur Verfügung. Darin finden Sie alle 

wichtigen Regelungen zur Erfassung, Verarbei-

tung und Archivierung von Daten über ein DMS. 

Sie erfahren, welche Anforderungen Sie bzw. das 

IT-System erfüllen muss und bekommen nützliche 

Erklärungen anhand von Beispielen. 

 praxistipp    Arbeiten Sie von Anfang an eng mit 

Ihrer IT-Abteilung zusammen. 

Und was ist, wenn Sie (noch) nicht 
papierlos arbeiten?

Viele Unternehmen sind vom pa-

pierlosen Büro noch weit ent-

fernt. „Selbst wenn Sie schon 

über Digitalisierung nachdenken, 

lohnt sich die Optimierung der 

Papierorganisation, denn durch 

die Wahl ungeeigneter Methoden 

und Organisationsmittel werden 

Ressourcen verschwendet“, sagt 

Michael Kaiser-Uebelhoer von 

der Mappei Organisationsmittel 

GmbH. Eine übersichtliche Pa-

pierorganisation unterstützt opti-

mierte Prozesse und führt zu einer 

höheren Mit-

arbeiterzufrie-

denheit.

Hier gelangen Sie zur GoBD-
Checkliste für Dokumenten-
managementsysteme von 
Bitkom: bit.ly/1PL2Ykh

qr-code
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das urteil  un d die  folgen

so abgelegt werde, dass dieser es an sich nehmen 

und von dem Inhalt hätte Kenntnis nehmen kön-

nen.

Werde das Schreiben lediglich erfolglos „hinge-

halten“, so liege zwar kein Zugang, aber ggf. eine 

so genannte „Zugangsvereitelung“ vor. Der Emp-

fänger müsse sich dann so behandeln lassen, als sei 

ihm die Kündigung zu diesem Zeitpunkt zugegan-

gen. Ein Mitarbeiter sei grundsätzlich verpflichtet, 

ein Kündigungsschreiben am Arbeitsplatz in Emp-

fang zu nehmen. Ob er mit einer Kündigung rech-

nen musste, sei nicht entscheidend.

Ein Brief, der nach den üblichen Postzustellzeiten 

in den Hausbriefkasten eingeworfen wird, gehe 

noch am selben Tag zu, wenn der Adressat weiß 

oder annehmen muss, das der Brief gegen 17:00 

Uhr eingeworfen wurde.

Praxisrelevante Tipps:

a    Eine Kündigung sollte dem Mitarbeiter entweder 

am Arbeitsplatz unter Zeugen persönlich über-

geben oder durch einen Boten, der dies in einem 

Prozess ggf. bezeugen könnte, in den Hausbrief-

kasten des Mitarbeiters eingeworfen werden. Die 

Übersendung mittels eines Einwurfs- oder eines 

Übergabeeinschreibens ist nicht zu empfehlen.

a    Trotz der arbeitgeberfreundlichen Position des 

BAG im vorliegenden Fall sollte das Schreiben im 

Falle einer Annahmeverweigerung zur Vermei-

dung von Rechtsrisiken vorsorglich erneut zuge-

stellt werden.

a    Muss die Kündigung noch am selben Tag zuge-

hen, ist ein Einwurf in den Hausbriefkasten vor 

den üblichen Postlaufzeiten jedoch zeitlich nicht 

mehr möglich, so kann eine vorherige Ankündi-

gung des Schreibens z. B. durch einen Telefonan-

ruf den rechtzeitigen Zugang bewirken. 

Arbeitgeber sollten bei der Übermittlung von Kündigungserklärungen 
sorgfältig vorgehen, um etwaige Beweisprobleme in Bezug auf den Zu-
gang sowie den Zugangszeitpunkt in einem Prozess zu vermeiden. Der 
Zeitpunkt kann insbesondere bei Kündigungserklärungen am Monats-
ende sowie bei außerordentlichen Kündigungen relevant sein. In einer 
aktuellen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) war der Zeit-
punkt des Zugangs entscheidungserheblich, da davon abhing, ob bei 
Erhebung der Kündigungsschutzklage die 3-wöchige Klagefrist für den 
Mitarbeiter abgelaufen war.

Zugang einer 
Kündigungserklärung

Der Fall:

Die Parteien stritten über den Zeitpunkt des Zu-

gangs der Kündigungserklärung. Die Arbeitgeberin 

hatte der Klägerin im Rahmen eines Mitarbeiterge-

sprächs am Arbeitsplatz eine Kündigung „hinge-

halten“, deren Annahme die Klägerin jedoch ver-

weigerte. In der Folge wollte die Arbeitgeberin das 

Schreiben an die Klägerin zu Hause übergeben. Da 

die Klägerin erklärte, keine Zeit zu haben, und das 

Haus verließ, wurde die Kündigung gegen 17:00 

Uhr in den Hausbriefkasten eingeworfen.

Die Entscheidung:

Das BAG hat den Rechtstreit an das LAG 

Hamburg, das der Kündigungsschutz-

klage stattgegeben hatte, zurückver-

wiesen (BAG, Urteil vom 26.3.2015, 

Az.: 2 AZR 483/14, NZA 2015, 1183). 

Aufgrund der Feststellungen des LAG 

war unklar, ob die 3-wöchige Klagefrist 

gewahrt war. Das BAG gibt in der Ent-

scheidung wichtige Hinweise zum Zu-

gang von Kündigungen:

Ein Zugang liege vor, wenn ein Schrei-

ben erkennbar zur Übergabe „ange-

reicht“ und bei Annahmeverweigerung 

in unmittelbarer Nähe des Empfängers 

Dr. Wiebke Mattern, Rechtsan-

wältin, Norton Rose Fulbright 

(Germany) LLP

d ie  a u tori n
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recht

Januar
38.000-€ -Trennung: Ab jetzt jede offene Stelle 
anbieten 

Trennen tut weh. Auch im Arbeitsverhältnis. Ge-

rade vor einer betriebsbedingten Kündigung soll-

ten Sie prüfen, ob es nicht doch eine Chance gibt, 

Ihren Mitarbeiter weiterzubeschäftigen. Tun Sie 

das nicht, müssen Sie vielleicht tief in die Tasche 

greifen.

Der Fall: Eine Wohnungsbaugesellschaft kündigte 

einem Mitarbeiter, weil in der Folge einer betrieb-

lichen Umstrukturierung sein Arbeitsplatz wegfiel. 

2 Tage später schrieb sie 2 offene Stellen aus, eine 

als Assistent der Geschäftsführung, die andere als 

kaufmännischer Angestellter. Beide Stellen bot der 

Arbeitgeber dem Mitarbeiter vor der Kündigung 

nicht an, weil er ihn für nicht ausreichend quali-

fiziert hielt. Was er nicht wusste: Der Mitarbeiter 

hatte berufsbegleitend an der Fern-Uni ein Be-

triebswirtschaftsstudium absolviert.

Das Urteil: Man einigte sich vor Gericht darauf, 

dass der Arbeitgeber eine Abfindung von 37.815 € 

zahlt. Die Richter hatten ihn darauf hingewiesen, 

dass dem Mitarbeiter vor der Kündigung alle offe-

nen Stellen in der Firma hätten angeboten werden 

müssen (Arbeitsgericht Lörrach, Urteil 

vom 14.1.2015, Az.: 3 Ca 435/14).

 meine empfehlung    So teuer kann es 

werden, wenn Sie nicht genug über Ih-

ren Mitarbeiter wissen. Bieten Sie ihm 

also vor jeder betriebsbedingten Kündi-

gung alle offenen Stellen im Betrieb an.

März
Los geht’s: Hier ist das erste Urteil zum 
Mindestlohn

Und los geht’s! Hier ist das, womit alle 

gerechnet haben: das allererste Urteil 

Die besten Urteile aus 2015
Arbeitsrecht Spezial

Michael G. Peters, 

Rechtsanwalt

d e r a u tor

zum Mindestlohn. Und es dreht sich natürlich nur 

ums Geld. Das Pokerspiel hat begonnen!

Der Fall: 6,44 €. So viel zahlte ein Berliner Ar-

beitgeber einer Mitarbeiterin pro Stunde. Zusätz-

lich gab es noch eine Leistungszulage, Schichtzu-

schläge, das Urlaubsgeld und eine nach der Dauer 

der Betriebszugehörigkeit gestaffelte Jahresson-

derzahlung. Seit dem 1.1.2015 bekommt die Mit-

arbeiterin den gesetzlichen Mindestlohn. Plus die 

zusätzlichen Leistungen eindeutig zu viel, fand der 

Arbeitgeber. Er sprach der Mitarbeiterin eine Än-

derungskündigung aus. Sein Angebot: Die gesetz-

lichen 8,50 € pro Stunde. Dafür kein Urlaubs- und 

kein Weihnachtsgeld. Oder das Arbeitsverhältnis 

werde beendet. Der Mitarbeiterin missfiel das.

Das Urteil: Änderungskündigung unwirksam! Sie 

dürfen nur solche Zahlungen auf den Mindestlohn 

anrechnen, mit denen die normale Arbeitsleis-

tung vergütet wird. Leistungen, die z. B. die Be-

triebstreue belohnen, können nicht vom Mindest-

lohn in Abzug gebracht werden. Auch nicht per 

Änderungskündigung (Arbeitsgericht Berlin, Ur-

teil vom 4.3.2015, Az.: 54 Ca 14420/14).

Mai
Keine Extrazahlung für Bereitschaftsdienste 

2.630 € brutto. Das ist kein schlechter Monats-

verdienst. Einem Mitarbeiter aus Aachen war das 

trotzdem nicht genug. Er wollte für seine Bereit-

schaftsdienste noch den Mindestlohn obendrauf. 

Das Arbeitsgericht (ArbG) rechnete nach und 

machte dem Rettungssanitäter einen Strich durch 

die Rechnung.

Der Fall: 8,50 € pro Stunde! So viel müsste sein 

Arbeitgeber ihm zusätzlich zum bisherigen Mo-

natsverdienst für seine Bereitschaftsdienste über-

weisen, fand der Mitarbeiter. Dabei bekam er 

schon 2.630 € monatlich für 48 Arbeitsstunden 
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pro Woche. Bereitschaftsdienste inklusive. Die 

Richter griffen schnell zum Taschenrechner und 

machten die folgende Rechnung auf: 2.630 € : 192 

Arbeitsstunden pro Monat = 13,70 € pro Stunde

Das Urteil: Keine Extrazahlung für den Bereit-

schaftsdienst! Schließlich verdiente der Rettungs-

dienst-Mitarbeiter nach dieser Rechnung auch 

während des Bereitschaftsdienstes mit 13,70 € pro 

Stunde deutlich mehr als den gesetzlichen Min-

destlohn in Höhe von 8,50 € (ArbG Aachen, veröf-

fentlicht am 4.5.2015, Az.: 1 Ca 448/15).

 meine empfehlung    Im Bereitschaftsdienst ist 

Ihr Mitarbeiter weniger belastet, als wenn er ganz 

normal arbeitet. Deshalb bekommt er für diese 

Zeiten in der Regel auch weniger Lohn. Weniger als 

der Mindestlohn darf es nach Meinung der Aache-

ner Richter aber nicht sein.

Juli
8 halbe Brötchen sind kein Kündigungsgrund

Kleinkriminelle gibt es überall. Manche halten ihre 

Firma für einen Selbstbedienungsladen. Trotz die-

ses Urteils – kündigen dürfen Sie auch bei kleinen 

Straftaten.

Der Fall: Eine Mitarbeiterin hatte 8 halbe Brötchen aus 

dem Kühlschrank genommen und kurzerhand „ver-

frühstückt“. Der Arbeitgeber kündigte ihr fristlos. g
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recht

Das Urteil: Kündigung unwirksam. Bedauerli-

cherweise war die Krankenschwester schon seit 23 

Jahren in der Klinik beschäftigt. Zu lange, um ein-

fach so gekündigt zu werden (Arbeitsgericht Ham-

burg, Urteil vom 10.7.2015, Az.: 27 Ca 67/15).

September
Arbeitsunfall: Wer den Stau umfährt, bleibt 
versichert

Mehr als 800.000 Arbeitsunfälle ereignen sich pro 

Jahr auf dem Weg zur Arbeit oder in der Firma. Als 

Arbeitgeber sollten Sie jeden Unfall melden. Schon 

im eigenen Interesse.

Der Fall: Stau! Als der Mitarbeiter den stockenden 

Verkehr erkannte, entschied er sich zur Wende – 

auf einer Bundesstraße. Es krachte. Der Arbeitneh-

mer hielt die Kollision für einen Arbeitsunfall. Die 

Berufsgenossenschaft nicht.

Das Urteil: Arbeitsunfall! Wer auf dem Weg von oder 

zur Arbeit verunglückt, ist unfallversichert. Das gilt 

auch – wie von der Berufsgenossenschaft moniert –, 

wenn Ihr Mitarbeiter nicht den direkten Weg wählt. 

Kann er glaubhaft versichern, dass er den Umweg 

gefahren ist, um einem Stau auszuweichen, besteht 

Versicherungsschutz (Landessozialgericht Hessen, 

Urteil vom 1.9.2015, Az.: L 3 U 118/13).

November
Ungleichbehandlung, wann ist sie erlaubt?

Als Arbeitgeber dürfen Sie nicht einzelne Arbeit-

nehmer willkürlich von einer Sozialleistung aus-

schließen, die Sie vergleichbaren Arbeitneh-

mern gewähren. Das gebietet der arbeitsrechtliche 

Gleichbehandlungsgrundsatz.

Der Fall: Gibt es aber einen Sachgrund für eine Un-

gleichbehandlung, ist diese ausnahmsweise er-

laubt. So auch jetzt wieder das Bundesarbeitsge-

richt (BAG) in seinem Urteil vom 10.11.2015, Az.: 

3 AZR 575/14: Im entschiedenen Fall wurde bei 

einem Arbeitgeber die Höhe der Betriebsrente un-

ter anderem von der Einreihung in eine bestimmte 

Versorgungsgruppe abhängig gemacht. Die Zuord-

nung der Angestellten zu den Versorgungsgruppen 

richtet sich nach so genannten Rangstufen, die von 

den Betriebsparteien festgelegt werden. Hierge-

gen klagte einer der Arbeiter, der meinte, so fiele 

zwangsläufig die Rente der Arbeiter niedriger aus.

Das Urteil: Doch das BAG entschied: Da die Be-

triebsparteien die Zuordnung der Arbeiter und An-

gestellten zu den Versorgungsgruppen anhand der 

von den Arbeitnehmern durchschnittlich erreich-

baren Vergütungen vorgenommen haben, war eine 

vermeintliche Ungleichbehandlung nicht zu bean-

standen! 
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expertenrat im fok us

Ihre Fragen an unsere Experten. 

Michael 
Peters

Martin
Glania

Arno
Schrader

Dr. Christian 
Wolf

Maria 
Markatou

Rossella
Vicenzino 

TimisHildegard
Gemünden

a n z e i g e

Erholungsbeihilfen oder Urlaubsgeld?

Nicht unbedingt. Wenn im Arbeits- oder Tarifvertrag ein Urlaubsgeld zugesagt ist (z. B. 300 € im Juni), 
dürfen Sie dieses nicht in eine Erholungsbeihilfe umwandeln. Erholungsbeihilfen sind nämlich nur dann 
steuerlich begünstigt, wenn Sie sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zahlen (§ 40 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 Einkommensteuergesetz). Wenn Sie jedoch überlegen, ob Sie freiwillig Urlaubsgeld oder eine 
Erholungsbeihilfe zahlen wollen, sollten Sie sich für die Erholungsbeihilfe entscheiden. Als Erholungsbei-
hilfe können Sie a 156 € für den Mitarbeiter, a 104 € für den Ehepartner und a 52 € für jedes Kind zahlen.
Die Zahlung ist sozialabgabenfrei, sofern Sie sie mit 25 % pauschalversteuern. Dabei können Sie die Pau-
schalsteuer auf den Mitarbeiter abwälzen, d. h. von seinem Lohn einbehalten. Sie beide sparen dann die 
Sozialversicherungsbeiträge. Der Mitarbeiter hat zudem noch eine Steuerersparnis, wenn sein individuel-
ler Steuersatz über 25 % liegt.
Wichtig: Die Höchstgrenzen dürfen Sie nicht überschreiten. Andernfalls ist die gesamte Zahlung und nicht 
nur der übersteigende Betrag regulär steuer- und beitragspflichtig.

antwort unserer expertin hildegard gemünden:

Ich habe gelesen, 

dass wir unse-

ren Mitarbeitern 

steuerbegüns-

tigte Erholungs-

beihilfen zahlen 

können. Ist damit 

das Urlaubsgeld 

gemeint?

frage:

Zukunft Lernen.

LEARNTEC 2016  |  Lernen mit IT  |  24. Internationale Fachmesse und Kongress

26. – 28. Januar 2016
Messe Karlsruhe
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arbeitshilfen

Digitale Lerntools erfreuen sich größter Beliebtheit – bei Lernenden und 
zunehmend auch bei Personalern. Der Grund: In der betrieblichen Wei-
terbildung stellen sie eine flexible und kostengünstige Alternative zu 
vielen Präsenzseminaren dar. Welche digitalen Instrumente Sie kennen 
sollten, zeigt Ihnen PERSONAL IM FOKUS.

So bringen Sie 
Flexibilität in Ihre 
Personalentwicklung

Digitale Weiterbildung

D ie digitalen Möglichkeiten führen zu einem 

Veränderungsprozess in der Personalentwick-

lung. Haben Sie Ihre Mitarbeiter früher fast aus-

schließlich zu Präsenzveranstaltungen wie Vor-

träge und Seminare geschickt, treten heute häufig 

E-Learning-Anwendungen an diese Stelle. Tablet, 

Smartphone oder Desktop-PC machen es möglich: 

Ihre Mitarbeiter können Lerneinheiten von jedem 

Ort aus absolvieren. Sie als Arbeitgeber können die 

Inhalte, Wege und Methoden einer Weiterbildung 

auf die Bedürfnisse des Einzelnen zuschneiden, 

heißt es in der Studie „Digitales Lernen adaptiv“, 

die vom MMB-Institut im Auftrag von Bertels-

mann durchgeführt wurde. „So kann der Lerner 

beispielsweise für ihn schwierige Passagen in ei-

nem Lernvideo mehrfach ansehen. Oder Lernpro-

gramme bieten bei Verständnisproblemen leichtere 

Aufgaben, Erläuterungen und Hilfestellungen an – 

eben unterschiedliche Lernpfade für verschiedene 

Lerntypen.“

Ihre Vorteile digitaler Lernmethoden

a    Sie und Ihre Mitarbeiter sind mit digitalen Lern-

tools flexibler – in räumlicher sowie zeitlicher 

Hinsicht. Das bedeutet: Ihr Mitarbeiter kann sich 

von jedem Ort aus, z. B. per Tablet von unter-

wegs, weiterbilden. Darüber hinaus gibt es keine 

vorgeschriebenen Seminarzeiten. Ihr Mitarbeiter 

kann somit selbst im Tages-, Wochen- bzw. Mo-

natsablauf entscheiden, wann und in welchem 

Umfang er sich weiterbildet.

a    Sie sparen zeitliche Ressourcen Ihrer Mitarbeiter. 

Selbstverständlich sollten Sie Ihrem Mitarbeiter 

genügend Freiraum für die digitale Weiterbildung 

im Arbeitsalltag geben. Allerdings können Sie bei 

freier Zeiteinteilung sicherstellen, dass Ihre Mit-

arbeiter nicht volle Tage ausfallen. Zudem entfal-

len An- und Abreisezeiten bei Präsenzveranstal-

tungen.

a    Das Lerntempo kann Ihr Mitarbeiter ganz indi-

viduell für sich bestimmen. Bei Bedarf kann Ihr 

Mitarbeiter mit digitalen Lerntools Einheiten 

wiederholen oder nach einigen Wochen/Mona-

ten selbst noch einmal auffrischen. Dies ist beim 

Lernen in der Gruppe oder bei Seminaren kaum 

möglich.

Diese Weiterbildungstrends sollten Sie kennen

Im Trend für die betriebliche Weiterbildung liegen, 

so die Studie vom MBB-Institut, Blended Learning, 
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virtuelle Klassenräume und Mobile Learning bzw. 

Learning Apps.

Angeführt wird die Liste von Blended Learning. 

Der Nutzen digitalen Lernens an sich ist schon 

groß. Aber um den Wissenstransfer weiter zu er-

höhen, koppeln Sie bei Blended Learning klassi-

sche Präsenzveranstaltungen mit E-Learning-Ein-

heiten. 

So kann Ihr Mitarbeiter eventuelle Fragen, die 

beim Lernen entstanden sind, klären. Sie als Ar-

beitgeber profitieren bei Blended Learning von der 

Mischung. Zwar ist Ihr Mitarbeiter auch auf Prä-

senzveranstaltungen. Aber den Großteil der Wei-

terbildung absolviert er digital. Auf diese Weise ga-

rantieren Sie einen möglichst hohen Lernerfolg.

Ein virtuelles Klassenzimmer vereint mehrere 

Funktionen in einer digitalen Anwendung. Darü-

ber können Sie bzw. Ihre Mitarbeiter etwa an We-

binaren teilnehmen. Über Konferenz- oder Chat-

Funktionen können sich Ihre Mitarbeiter am Vor-

trag beteiligen und ggf. Fragen stellen. Dieses Inst-

rument der digitalen Weiterbildung eignet sich für 

das Lernen in der Gruppe und für Online-Vorträge, 

die synchron für alle Teilnehmer gehalten werden.

Mobile Learning funktioniert analog zu E-Lear-

ning, nur eben auf einem Mobilgerät. Das bedeu-

tet: Mit diesem Instrument können Ihre Mitarbei-

ter an jedem beliebigen Ort lernen. Spontane Lern-

einheiten sind im Vergleich zu E-Learning am PC 

jederzeit möglich. In der Regel sind Anwendung im 

Bereich Mobile Learning in kleine Lerneinheiten 

aufbereitet, so dass auch häufige Unterbrechungen 

problemlos möglich sind.

 praxistipp    Klären Sie vor der angedachten Wei-

terbildung, ob Ihr Mitarbeiter überhaupt affin für 

digitale Medien ist. Und: Ihr Mitarbeiter sollte ein 

Lerntyp sein, der auch gut alleine lernen kann und 

ohne Feedback eines Dozenten auskommt. Bei ei-

ner E-Learning-Anwendung ist Ihr Mitarbeiter 

sich selbst überlassen (Ausnahme: Blended Lear-

ning) – lediglich die Anwendung führt ihn.  

 Sven Lechtleitner (siehe Seite 30)
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Als Personaler kommen Sie bei 

der Personalsuche ohne Online-

Stellenanzeige nicht mehr aus. 

Die CrossPro-Research zeichnete 

jetzt im Rahmen einer bundes-

weiten Bewerberumfrage die bes-

ten Online-Jobbörsen aus. Sieger 

2015 ist das bundesweite Netz-

werk regionaler Stellenmärkte 

Regio-Jobanzeiger. Der Quali-

tätswettbewerb untersucht Stel-

lenbörsen hinsichtlich Suchqua-

lität und Bewerberzufriedenheit. 

Insgesamt wurden für Genera-

listen, Spezialjobbörsen und Job-

suchmaschinen mehr als 43.000 

Bewertungen abgegeben.  rvt

Die Top 10 der besten Jobbörsen

Bei der Kommunikation von bAV-Angeboten mit Ihren Mitarbeitern sind mehr als 2/3 der Befragten der Ansicht, dass noch 

Effizienzpotenziale ausgeschöpft werden können. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen plant Reformen ihrer Orga-

nisationsstruktur, wie die Studie „Admi-

nistration in der bAV“ von Towers Watson 

zeigt. Gerade im technologischen Bereich 

der bAV-Kommunikation sind Neuerungen 

besonders dringend, weil viele Mitarbeiter 

oft die Angebote gar nicht kennen. 

Und die digitalen Ansprüche der Mitarbeiter 

sind gestiegen: Mitarbeiter und HR-Abtei-

lungen erwarten mobile, rund um die Uhr 

verfügbare Lösungen, mithilfe derer sie sich 

selbst informieren können. 

Webbasierte Portale und Apps, die eine 

Auskunft über den persönlichen Pensions-

plan geben, sollten also längst Standard bei 

Arbeitgebern sein. Dadurch steigt bei den 

Mitarbeitern nicht nur die Wertschätzung 

für die bAV, gleichzeitig nimmt auch der 

Betreuungsaufwand für Ihre HR-Abteilun-

gen ab.  rvt 

So ist Ihr bAV-Angebot keine vergebliche Müh’

Kommunikation und Neue Medien
97 % erwarten zukünftig einen höheren Informationsbedarf der Anwärter

99 % 
haben eine Steigerung 
der Wertschätzung der 
bAV in den letzten zwei 

Jahren beobachtet

72 % 
erwarten eine steigende  

Wertschätzung der  
bAV in den nächsten 

zehn Jahren

Die Wertschätzung der bAV ist bei den Unternehmen gestiegen

60 % informieren ihre Mitarbeiter
via Intranet zu Benefits im allgemeinen 73 %   

 sogar zur bAV

Traditionelle Medien:  
Broschüren, Flyer und 
persönliche Informations-
gespräche 

Traditionelle und neue Medien im Einsatz

Neue Medien: Web-basierte 
Kommunikation

55 % der gut verständlichen
Kommunikationsmedien werden regel-
mäßig von den Mitarbeitern genutzt

90 % der eher schlecht verständ-
lichen Kommunikations medien werden nur 
sporadisch von den Mitarbeitern genutzt

Zufriedenheit der Mitarbeiter mit den derzeitigen Kommunikationsmedien – 
Mitarbeiter-Kommunikation im Umbruch 

Veränderte Medien-Nutzungsgewohnheiten

Höhere Ansprüche an Informationen und deren Aufbereitung  

Zielgruppenspezi�sche Aufbereitung

Mehr personenspezifische Informationen

Stärkere Verbreitung von mobiler Kommunikation 

Verstärkter Einsatz von Employee Self Service 

41 % sind zufrieden bzw.
sehr zufrieden 48 % sind teilweise

zufrieden

6 % sind unzufrieden

Regio-Jobanzeiger 5,58

Jobware 5,05

StepStone 4,92

meinestadt.de 4,77

stellenanzeigen.de 4,65

linkedIn.com 4,53

Xing Jobs 4,47

Monster 4,44

Jobscout24 4,36

Arbeitsagentur 4,33

Zufriedenheits-

grad / Skala:

1 = unzufrieden

7 = sehr zufrieden 
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buc h tipps im fok us

Das Konzept „Arbeitgebermarke“ neu denken – das ist der Anspruch dieses Buches, den die Autoren 

auch an den Leser richten. Denn es sei Zeit für einen Paradigmenwechsel! Wer als Arbeitgeber über-

zeugt und Werte authentisch lebt, wird zum Magnet für leistungsstarke, motivierte Mitarbeiter. Ge-

hen Sie auf eine Entdeckungsreise durch Zeit und Raum: Was war gestern, was gilt heute und was 

ist morgen notwendig, wenn wir erfolgreich die richtigen Menschen für Unternehmen begeistern, 

gewinnen und binden wollen? Welche Wege, welche Kanäle werden künftig eine immer wichti-

gere Rolle spielen, siehe etwa Bewertungen im Internet, auch via Social Media? Lesen Sie u. a.: Neuer 

Denkansatz für Ihren nachhaltig guten Ruf als Arbeitgeber. Beispiele namhafter Praktiker aus dem 

Personal- und Kommunikationsbereich. Public Relations für Human Resources. Mit HR Touchpoint Management 

zum Reputationserfolg. HR-Kommunikation, die Menschen begeistert.  m m m m m m hpr

Torsten Bittlingmaier/Bernhard Schelenz (Hg.): Employer-Reputation. Haufe 2015, 248 Seiten, 44,95 €

Sucht und findet auch Ihr Unternehmen mehr und mehr Mitar-

beiter/innen mithilfe von Online-Kommunikation? Dann soll-

ten Sie sich die „111 Instrumente für die Kommunikationsstra-

tegie 2.0“ unbedingt näher betrachten! Denn tatsächlich ist weit 

mehr geboten als nur „Soziale Medien“, also Facebook, Xing & 

Co.: Die Herausgeber bieten 111 Tools für die Kommunikations-

felder Unternehmenswebseite, Corporate Communications, Mitarbeiterkom-

munikation, B2B-Marketingkommunikation und Investor Relations. Jedes Tool 

wird auf einer Doppelseite präsentiert und anhand von Beispielen aus der Pra-

xis erklärt, Hinweise zu den wichtigsten Trends und Themen inklusive: Interes-

sante Kombination aus Ratgeber und Nachschlagewerk – und zugleich Arbeits-

buch. m m m m m m hpr

Jörg Pfannenberg/Denise Schmalstieg (Hg.): Toolbox Social Media. Schäffer/Poeschel 2015,  

285 Seiten, broschiert, 29,95 €

Mit dem Untertitel ist das Ziel des Bu-

ches konkret formuliert: „Wie Sie das 

Feedback Ihrer Mitarbeiter für den 

Unternehmenserfolg nutzen.“ Viel ist 

in den letzten Jahren zu lesen und zu 

hören über 360-Grad-Führung mit 

vielerlei Angeboten von Dienstleistern 

und Software für den eigenen Einsatz. Dieses Buch geht 

deutlich darüber hinaus: Es stellt den kompletten Prozess 

einer Mitarbeiterbefragung vor. Von den strategisch de-

finierten Zielen über Konzeption, ausführliche Beschrei-

bung aller Phasen und Arbeitsschritte bis zur Darstellung 

praktikabler Vorgehensweisen, die sich in der Beratungs- 

und Unternehmenspraxis bewährt haben. Ein besonderer 

Schwerpunkt liegt auf der Planung und Umsetzung des 

Folgeprozesses, der den Erfolg einer Befragung erst si-

chert. Eine durchgängige Fallstudie veranschaulicht noch 

einmal alle Projektschritte.  m m m m m m hpr

Franz Gehring et al. (Hg.): Die Mitarbeiter-Befragung. Schäffer-Poe-

schel 2015, 216 Seiten, 49,95 €

„Verändern verändern“ bietet zunächst einen 

konstruktiv-kritischen Blick auf die bisherige 

Change-Entwicklung, um dann mit neuen 

Ansätzen, Methoden und Veränderungsde-

signs mögliche Lösungen zu offerieren. Denn 

Change-Prozesse sind schwierig, vor allem 

wenn sie tatsächlich etwas verändern sol-

len statt nur den Zeitgeist bei Laune halten. Das fast schon 

gängige Scheitern zu vermeiden, dabei helfen die Autoren 

in der Praxis und nehmen den Leser hier an die Hand. Ihr 

erstes Ziel ist es, mit einigen überzogenen Illusionen von 

„Change-Industrie“ und vielen hyperaktiven Akteuren 

aufzuräumen. Danach stellen sie die Veränderungsarbeit in 

Organisationen vom Kopf wieder auf die Füße, und liefern 

andere, direkt umsetzbare Veränderungsdesigns, verbun-

den mit Ausblicken auf zukünftige Organisationsformen. 

Einer der Ansätze ist Passagement, um Übergänge in einen 

neuen, noch nicht bekannten Zustand zu gestalten: anfan-

gen, weitermachen, anfangen …m m m m m m hpr

Uwe Reineck/Mirja Anderl: Mythos Change. Beltz 2015, 235 Seiten, 

39,95 €

Empfehlungen 

von Hanspeter 

Reiter, Vorstand 

Gabal e.V.
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k arriere

Jeder von uns ist irgendwann einmal in der Situation, wo die eigene Kar-
riere einen Stillstand einnimmt. Eigentlich möchten Sie noch weiter vo-
rankommen, eigentlich sind Sie aber auch mit Ihrer aktuellen Situation 
zufrieden – genau hier liegt das Problem. Zufriedenheit hindert uns dar-
an, etwas zu wollen und die Karriereleiter weiter hinaufzuklettern. Sich 
immer wieder neue Ziele zu setzen, das ist die Lösung. Wie das geht, er-
fahren Sie hier.

Warum Zufriedenheit 
ein Killer für Ihre Karriere ist

D as hört sich einfach an, ist in der Praxis jedoch 

oftmals ein schwieriges Unterfangen. Beson-

ders nach großen erreichten Zielen setzt oftmals 

ein Stillstand ein. Die Gefahr, karrieremäßig Rück-

schritte zu machen, ist in diesen Situationen am 

größten. Wie Sie das verhindern, zeigen Ihnen die 

deutsche Nationalmannschaft und der Führungs-

spieler Bastian Schweinsteiger.

Wollen Sie Weltmeister werden?

Jeder Spieler der deutschen Nationalmannschaft 

hat sich 2014 in Brasilien den großen Karriere-

Traum erfüllt: Weltmeister! Das Größte, was man 

als Fußballprofi erreichen kann. Doch nach dem 

überragenden Weltmeistertitel und einem sen-

sationellen Turnier bei der 

Weltmeisterschaft in Brasi-

lien folgten teilweise desolate 

Leistungen in der darauffol-

genden Qualifikation für die 

UEFA Europameisterschaft 

2016.

Für Außenstehende ist es 

schwer nachzuvollziehen, 

wie es möglich ist, als frisch 

gebackener Weltmeister ge-

gen Polen zu verlieren und 

gegen Irland nur ein mageres 

Unentschieden zu spielen.

Markus Czerner, Trainer, Coach und 

Keynote Speaker

d e r a u tor Ohne Ziele kein Erfolg

Die Gründe für diesen enormen Leistungsein-

bruch liegen jedoch auf der Hand: Ziele treiben uns 

an und ohne Ziele im Kopf können wir unser vol-

les Leistungspotenzial nicht abrufen. Anhaltende 

Zufriedenheit über erreichte Ziele mindert unsere 

Leistungsfähigkeit. Die amtierenden Weltmeister-

spieler waren nach der WM in Brasilien zunächst 

damit beschäftigt, zufrieden zu sein mit dem ge-

wonnenen WM-Titel und verdrängten die neuen 

Ziele. Dieser Prozess kann nach erreichten Karrie-

rezielen auch durchaus etwas länger dauern. Doch 

was können Sie daraus lernen?
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Neue Ziele sind die Grundvoraussetzung für 
weitere Karriereschritte

Sie müssen sich in Ihrem beruflichen Alltag und 

Ihrer Karriere immer wieder neue Ziele setzen, 

wenn Sie Ihr volles Leistungspotenzial abrufen und 

keinen Karriereknicks erleben wollen. Sollten Sie 

also Ihr gestecktes Karriereziel erreicht haben, gilt 

es, sich neue Ziele zu setzen. Die deutsche Natio-

nalmannschaft macht es aktuell vor: Nach anfäng-

lich schwachen Leistungen unmittelbar nach dem 

Gewinn der Weltmeisterschaft geht die Leistungs-

kurve der Mannschaft aktuell wieder stark nach 

oben. Die Mannschaft und jeder einzelne Spieler 

haben es geschafft, sich wieder neue Ziele zu set-

zen.

Ruhen Sie sich nicht auf Ihren Lorbeeren aus

Um für neue Ziele bereit zu sein, muss das bereits 

Erreichte abgehakt werden. Spitzensportler zeigen 

Ihnen, dass Sie im Hier und Jetzt agieren müssen, 

anstatt sich mit Vergangenem zu rühmen. Völ-

lig egal, ob Sie kleinere Ziele oder vielleicht sogar 

Ihr Karriereziel erreicht haben. Das ist Vergangen-

heit, und Sie müssen Ihrem Kopf neue Ziele geben, 

damit die nötige Motivation aufgebracht werden 

kann, auf hohem Niveau weiter zu agieren. Freuen 
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k arriere

Sie sich über das, was Sie bisher erreicht haben, 

aber ruhen Sie sich nicht darauf aus. Viele machen 

hier den entscheidenden Fehler: Sie hören auf, et-

was zu wollen und geben sich mit dem zufrieden, 

was Sie erreicht haben. Das Resultat von solch ei-

ner Einstellung ist jedoch nichts anderes als ein 

Rückschritt, dem sich schnell auch Unzufrieden-

heit und Resignation zugesellt.

Das sollten Sie bei der Zielformulierung 
berücksichtigen:

a    Nutzen Sie mehr Handlungsziele als Ergebnisziele 

– Handlungsziele helfen Ihnen, konkrete Ergeb-

nisse zu erreichen. Sagen Sie nicht, ich will er-

folgreich sein, sondern besser, ich möchte Perso-

nalleiter werden oder ich möchte viele Mitarbei-

ter gewinnen.

a    Formulieren Sie langfristige und kurzfristige 

Ziele. Das Erreichen von kurzfristigen Zielen 

sorgt für regelmäßige Motivation und Steigerung 

des Selbstvertrauens.

a    Denken Sie groß! Sie können alles erreichen, was 

Sie sich in Ihrem Kopf vorstellen können. Viele 

Menschen machen den Fehler, dass sie zu klein 

denken und dementsprechend auch nichts Gro-

ßes erreichen können. Haben Sie ruhig Visionen!

a    Formulieren Sie Ihre Ziele so genau und detail-

liert wie möglich. Legen Sie auch einen genauen 

Zeitpunkt fest, bis wann Sie welches Ziel erreicht 

haben wollen.

Neue Herausforderungen suchen, um die eigene 
Karriere voranzutreiben

Sollten Sie das Gefühl haben, dass Sie bereits alle 

Ihre Ziele erreicht haben und sich vielleicht in Ih-

rem Unternehmen nicht mehr weiterentwickeln 

können, sollten Sie darüber nachdenken, eine neue 

Herausforderung zu suchen. Bastian Schwein-

steiger, Führungsspieler der deutschen National-

mannschaft, hat gezeigt, wie es geht: Völlig über-

raschend hat er nach 17 Jahren FC Bayern Mün-

chen und 20 gewonnenen Titeln den Verein vor 

ein paar Monaten verlassen und ist zu Manches-

ter United gewechselt. Etwas später hat Schwein-

steiger in einem Interview gesagt, dass er mit dem 

FC Bayern alles gewonnen hat, was es zu gewinnen 

gibt und er keine Ziele mehr hatte, die ihn moti-

vieren, jeden Tag sein Bestes zu geben. Jetzt sucht 

er die Herausforderung in der härtesten Fußball-

Liga der Welt, der Premier-League. Bei einem Ver-

ein, mit dem er noch nichts gewonnen und er-

reicht hat.

Suchen Sie immer die Herausforderung

Für Schweinsteiger liegt die Herausforderung da-

rin, noch einmal voll anzugreifen und sich selbst 

mit neuen Zielen und neuen Herausforderungen 

nochmals weiterzuentwickeln und auf ein höheres 

Leistungslevel zu setzen. Er entflieht dem drohen-

den Stillstand.

Sollten Sie also der Meinung sein, in Ihrem Unter-

nehmen alles denkbar Mögliche erreicht zu haben 

und am Höhepunkt Ihrer Karriere angekommen zu 

sein, sollten Sie über einen Unternehmenswechsel 

nachdenken. Wechseln Sie zu einem Unternehmen 

einer anderen Branche oder versuchen Sie Ihren 

Verantwortungsbereich zu erweitern. Nur wer die 

Herausforderung sucht, immer wieder neuen Ziel-

setzungen nachgeht, kann sich weiterentwickeln. 

Für einen Spitzensportler stellen Ziele das Funda-

ment des Erfolgs dar. Ohne Ziele kann kein Spit-

zensportler erfolgreich sein. Das Gleiche gilt für Sie 

und Ihre Karriere: Ohne vor Ihnen liegende Ziele, 

können Sie nicht erfolgreich sein. Ziele entstehen 

aus Herausforderungen und diese kommen nicht 

auf Sie zu. Sie müssen die Herausforderung aktiv 

suchen. 
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New Work: Mobiles & digitales Arbeiten
Produktionsabläufe werden immer ver-

netzter, Mensch und Maschine arbeiten 

enger zusammen und neue Technolo-

gien verändern Abläufe und Arbeitswei-

sen. Welche Auswirkungen die Indust-

rie 4.0 auf die Arbeitswelt Ihrer Mitarbeiter und die gesamte 

Personalarbeit hat, zeigt Ihnen PERSONAL IM FOKUS.

Big Data in der Personalgewinnung
Welche Daten fallen im Recruiting- und 

Bewerbungsprozess an und wie können 

Personaler diese Daten für eine schnelle 

und effektive Personalgewinnung nut-

zen? PERSONAL IM FOKUS sagt Ihnen, 

wie das automatische Matching von Lebensläufen, Bewerber-

qualifikationen und Stellenanforderungsprofilen in der Praxis 

funktioniert.

Fallstricke beim Outsourcing
Die Beauftragung und Inanspruch-

nahme vom externen Dienstleistern ist 

in vielen Unternehmen und im Perso-

nalmanagement bereits Standard. Den-

noch bestehen immer noch Unklarhei-

ten über die rechtlichen Anforderungen. PERSONAL IM FO-

KUS informiert Sie über wichtige Rechtsgrundlagen, die Sie 

beachten müssen. 

Gesunde Mitarbeiterführung (BGM)
Ein gesundes Führungsverhalten för-

dert Loyalität und Vertrauen Ihrer Mit-

arbeiter Ihnen gegenüber. PERSONAL 

IM FOKUS gibt Ihnen Tipps zum gesun-

den Führen und erläutert, warum es für 

Sie wichtig ist, sich um die Gesundheit Ihrer Beschäftigten zu 

kümmern und was es Ihnen bringt, einen Führungsstil einzu-

schlagen, der als gesundheitsförderlich empfunden wird.

Vorschau 2/16

vorschau & impressum

Die nächste Ausgabe erscheint am 9.2.2016.
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mit einem modularen Beratungskonzept dabei unterstützt, 

Ergonomie und Prävention im betrieblichen Alltag zu fördern. 

Ausgewählt wurde das Instrument Multiplikatorenschulung, 

da es bei geringen Aufwänden nachhaltige Wirkung versprach: 

Speziell ausgebildete Mitarbeiter, so genannte ErgoScouts, ge-

ben dabei ihr Wissen innerhalb der Belegschaft weiter.

Eine Ergonomieberaterin der DHDG schulte zunächst die Füh-

rungsebene zum Thema körpergerechtes Arbeiten – ein wich-

tiger Erfolgsfaktor, damit sie als Vorbilder auftraten und die 

ErgoScouts unterstützten. Diesen wurden im nächsten Schritt 

umfassende Kenntnisse über die Auswirkungen von Bild-

schirmarbeit, physiologische Grundlagen von Ergonomie und 

die praktische Umsetzung in verschiedenen Arbeitssituatio-

nen vermittelt. So gerüstet beraten sie ihre Kollegen indivi-

duell am Arbeitsplatz. Ziel sind dabei vor allem Verbesserun-

gen mit vorhandenen Mitteln: Oft tragen schon kleine Verän-

derungen wie eine optimierte Einstellung des Bürodrehstuhls 

oder regelmäßige Phasen der Steh-Arbeit dazu bei, dass sich 

Büroarbeiter dauerhaft fitter fühlen. Insgesamt sind am Un-

ternehmenshauptsitz 14 ErgoScouts in allen Verwaltungsbe-

reichen vom Vertrieb bis hin zum Controlling im Einsatz. Sie 

arbeiten im Team aus einem erfahrenen Mitarbeiter und einem 

Auszubildenden. Die wechselnden Einsatzbereiche der Nach-

wuchskräfte fördern eine schnelle Verbreitung des Themas in 

unterschiedlichen Abteilungen. Die Auszubildenden erfahren 

von den Kollegen besondere Wertschätzung für ihr Wissen und 

den Service, den sie leisten. „Ihre Entwicklung wird durch 

den Einsatz als ErgoScout auch über die fachlichen Ausbil-

dungsinhalte hinaus gefördert. Ihr Bewusstsein für Gesund-

heit und Vorsorge begleitet sie zudem auf ihrem Werdegang im 

Unternehmen, so dass sie dies auch auf künftigen Karrierestu-

fen vorleben und weitergeben“, erläutert Marcus Koch, Head 

of Human Resources. 

un ternehmen  im fokus

Die Herausforderung: Die ThyssenKrupp Bilstein GmbH steht 
für Innovation in der Fahrwerkstechnik. Der Erfolg auf dem 
Weltmarkt hängt wesentlich von der Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeiter ab. Deren Gesundheit ist den Verantwortlichen 
daher ein zentrales Anliegen – das ist auch im Leitbild des 
ThyssenKrupp Konzerns festgeschrieben. Das betriebliche 
Gesundheitsmanagement unter Leitung der Abteilungen Hu-
man Resources und Arbeitssicherheit ist dafür zuständig, die-
ses Ziel in den alltäglichen Prozessen umzusetzen. Den Erfolg 
sichert ein interdisziplinäres Team bei regelmäßigen Arbeits-
platzbegehungen. 

Das Ziel: Trotz des hohen Qualitätsstandards der Büroaus-

stattung ermittelte das Team 2014 Verbesserungsbedarf bei 

der Nutzung von Möbeln und Arbeitsmitteln in den Verwal-

tungsbereichen am Hauptsitz des Unternehmens in Ennepe-

tal. So waren etwa Stühle und Tische nicht ideal eingestellt. 

Dabei begünstigt ein langes, bewegungsarmes Sitzen am Bü-

roarbeitsplatz – oft in körperlich nicht optimalen Positionen 

– das Entstehen von Verspannungen und Rückenleiden. Ge-

sucht war daher ein Konzept, um die Mitarbeiter dauerhaft 

für ein körpergerechtes Verhalten am Arbeitsplatz zu sensi-

bilisieren und ihnen das nötige Wissen zu vermitteln. Dabei 

sollten die Büroarbeiter möglichst schnell von Veränderungen 

profitieren und spüren, dass im Unternehmen noch mehr für 

ihre Gesundheit getan wird. 

Die Aktion: ThyssenKrupp Bilstein arbeitete mit der Dauphin 

HumanDesign Group (DHDG) zusammen, die Unternehmen 

ThyssenKrupp Bilstein: 
Einsatz für mehr 
Ergonomie im Büro

Unternehmen: ThyssenKrupp Bilstein GmbH
Branche: Automobilzulieferer
Mitarbeiter: mehr als 3.000 weltweit
Ansprechpartner: Marcus Koch, Head of Human Resour-
ces, Jürgen Freiburg, Leiter Arbeits- und Gesundheits-
schutz 
Kontakt: Juergen.Freiburg@thyssenkrupp.com

un tern ehmen ssteckbrief

Die praxisorientierte Schulung sorgt dafür, dass die ErgoScouts 

alle Fragen ihrer Kollegen rund um das körpergerechte Arbeiten 

beantworten können
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