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Das Beispiel Zappos zeigt, dass wir die Zukunft unserer Organisationen aktiv gestalten
können (und müssen). Eine Methode, die dabei helfen kann, ist das Design Thinking. Die
Wirtschaftspsychologin und Beraterin Ingrid
Gerstbach verrät ab Seite 22, wie sie funktioniert.

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr geht dem Ende zu: ein idealer Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen und einen Blick in die
Zukunft zu werfen. Welche Entwicklungen
bewegen die Arbeitswelten, und wie wandeln sich Aufgaben, Prozesse und Organisationsformen? Was kommt auf Personal- und
HR-Verantwortliche in den nächsten Jahren
zu? In dieser Ausgabe blicken wir in die Glaskugel, lassen Experten zu Wort kommen und
stellen Studien zum Thema vor.

Ein weiteres Veränderungsfeld ist die Organisationsentwicklung: Führungs- und Hierarchiekonzepte geraten zunehmend ins
Wanken, Mitarbeiter fordern mehr Freiheit
und Flexibilität. Wie diese gesellschaftlichen
Masseverschiebungen die Rolle der Führungskräfte verändern, analysiert Trendforscher Franz Kühmayer ab Seite 15.
Dass selbst ein Unternehmen mit 1.500 Mitarbeitern ohne Führungskräfte funktionieren
kann, hat Autorin Franziska Fink erlebt. Sie
besuchte das US-Schuhversandhaus Zappos, das sich nach dem Prinzip der Holokratie
(engl. Holacracy) organisiert (S. 18). Ihr Beitrag ist zugleich der Auftakt einer Serie zur
„Zukunft der Organisation“.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre,
eine erfolgreiche Zeit und einen besinnlichen
Ausklang des Jahres 2016!

Ihre
Ebenfalls ans Herz legen möchte ich Ihnen
das aktuelle Interview mit Sebastian Eschen-

Bettina Geuenich

Drei Fragen an ...
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Lesen Sie im Titelthema, wie sich das „Internet
der Dinge“ auf die Personalarbeit auswirken
wird (S. 12). Die Universität des Saarlandes
hat HR- und HR-IT-Experten nach ihren Prognosen gefragt. Vorweg sei schon verraten,
dass HR künftig noch stärker als bisher gefordert ist, sich mit IT auseinanderzusetzen.
Denn smarte Technologien werden viele Arbeits- und Produktionsprozesse auf den Kopf
stellen. Vielleicht verwenden Sie zukünftig ja
auch „smarte Werkzeuge“, die Ihren Mitarbeitern selbstständig beibringen, wie sie zu
bedienen sind …

bach von der FH Burgenland über „Erfahrung“ (S. 8), den ersten Teil unserer Serie „HR
Analysis“ zur Auswahl und Darstellung von
Personalkennzahlen (S. 29) sowie die Ergebnisse der Studie „Testverfahren 2016“, die
Nutzen und Schwachstellen psychologischer
Testverfahren analysiert (S. 26).

Karin Kschwendt,
seit August Personalchefin
bei T-Mobile Austria
Woran arbeiten Sie gerade?
Zum einen bin ich derzeit noch dabei, das
Unternehmen, die handelnden Personen,
die Prozesse und das Business besser kennenzulernen. Zum anderen begleite ich die
laufenden KV-Verhandlungen auf Arbeitgeberseite. Zusätzlich habe ich viel Kontakt
mit den HR-Kollegen in Bonn, aber auch in
ganz Europa, weil wir von der Deutschen
Telekom ein internationales, firmenübergreifendes Netzwerk an Know-how und
Talenten aufbauen beziehungsweise vergrößern.
Was ist für T-Mobile aktuell die größte
Herausforderung in Sachen HR?
Die größten Herausforderungen bergen
die Digitalisierung, die Flexibilisierung –
insbesondere der Arbeitszeiten – und die
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Vor
allem aufgrund der Digitalisierung wird
sich die Art, wie wir wirtschaften, leben,
lernen und arbeiten sehr verändern. Dementsprechend müssen wir unsere Organisations- und Führungsmuster verändern und
flexiblere Arbeitsformen anbieten. Wir sind
da schon recht weit. Wir haben in vielen Arbeitsbereichen Gleitzeit und die Mitarbeiter
können bis zu 40 Prozent ihrer Arbeitszeit
mobil leisten. Die Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben ist uns ebenfalls wichtig.
Wir haben zum Beispiel gestern die Mitteilung bekommen, dass wir die Zertifizierung
„Familie & Beruf“ geschafft haben.
Was haben Sie aus Ihrer Zeit als Tennisprofi für Ihren aktuellen Job gelernt?
Sehr viel, denn im Profisport braucht man
viele Eigenschaften, die auch im Personalwesen wichtig sind, zum Beispiel Zielstrebigkeit, Ausdauer, Fleiß, die Fähigkeiten,
Prioritäten zu setzen, schnell und situationsgerecht zu handeln sowie aus Niederlagen zu lernen. Wichtig ist auch die
Freude am Job. Das sind natürlich Voraussetzungen, die man überall für den Erfolg
benötigt – egal, ob man Tennisprofi, Arzt
oder Personalleiter ist. Was ich auch beim
Tennis gelernt habe, ist, im Team zu arbeiten sowie in vielen Ländern und Kulturen zu
kommunizieren. Diese Erfahrungen sind mir
jetzt sehr nützlich.

3

„Der personal manager ist für mich eine gute Quelle
für Best-Practices und News aus der HR Szene.“
Iris Brachmaier, Head of HR Business Relations Europe & International, Mondi,
Abonnentin der Zeitschrift personal manager

Nutzen auch Sie das Jahresabo
der Fachzeitschrift personal manager
für Ihre erfolgreiche HR-Arbeit.
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Neues aus der Personalwirtschaft

In Österreich steigen Gehälter überdurchschnittlich
Die Gehälter in Westeuropa werden sich
im kommenden Jahr in den verschiedenen
Ländern sehr unterschiedlich entwickeln.
Während die Unternehmen in Österreich mit
Steigerungsraten von 2,8 Prozent rechnen,
sind die prognostizierten Gehaltszuwächse in
Griechenland mit 1,3 Prozent nur weniger als
halb so hoch, hat die Personal- und Managementberatung Kienbaum in einer aktuellen
Studie herausgefunden. Im Schnitt erwarten
die Berater Gehaltssteigerungen von 2,5 Prozent in Westeuropa.
Besonders stark profitieren Geschäftsführer
und Vorstände vom wachsenden Lohn. Sie
können 2017 in Westeuropa durchschnitt-

lich ein Plus von 2,7 Prozent auf dem Gehaltskonto verzeichnen – in Österreich und
Deutschland sogar 3,5 Prozent. Ausgehend
von Vorständen und Geschäftsführern über
das mittlere Management bis zu den Spezialisten und Fachkräften werden im hierarchiebezogenen Vergleich leicht abnehmende
Gehaltssteigerungen erwartet.
Ein anderer Trend lässt sich hingegen in
Skandinavien verzeichnen. Dort steigen die
Gehälter mit abnehmender Hierarchiestufe. Das heißt, in Norwegen, Schweden oder
Finnland steigen die Gehälter bei Spezialisten
und Fachkräften stärker an als auf Vorstandsebene.

Besuchen Sie uns auf der Personal Austria
Besuchen Sie uns:
Personal Austria
9. – 10. November
Stand B.18

Besuchen Sie uns an Stand B.18 und nutzen
Sie unser besonderes Angebot für Sie: Wer
auf der Messe ein Abonnement der Zeitschrift personal manager abschließt, erhält
eine Premium-Mitgliedschaft auf HRM.at
für ein halbes Jahr.
Teilen Sie uns auf der Personal Austria mit,
welche HR-Themen Sie aktuell besonders
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Nach einer repräsentativen Befragung des
Beratungsunternehmens EY unter 900 Unternehmen mit 30 bis 2.000 Mitarbeitern in
Österreich könnte die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt besser sein. Nur
rund jedes dritte Unternehmen bewertet die
aktuellen Maßnahmen als „eher“ oder „sehr“
gut. Die große Mehrheit (68 Prozent) hingegen erkennt Verbesserungspotenzial, 42 Prozent sogar erhebliches.
Neun von zehn Unternehmen halten eine
gelungene Integration von Flüchtlingen in
Österreich für wichtig, mehr als jeder zweite Befragte sogar für sehr wichtig. Nur jeder
Zehnte hält hingegen eine gelungene Integration für (eher) unwichtig.

Die Personal Austria, Österreichs Fachmesse
für das Personalwesen, geht am 9. und 10.
November 2016 in Halle A der Messe Wien in
die 15. Runde. Das HRM Research Institute,
zu dem auch die Zeitschrift personal manager
und das Portal HRM.at gehören, feiert
mit.

twitter.com/		
pema_at 		

Integration von Flüchtlingen
ist verbesserungswürdig

bewegen. Wir sammeln die Einschätzungen
aller Standbesucher und veröffentlichen sie
im Nachgang der Messe.
Informieren Sie sich außerdem über das
jüngste Produkt unseres Portfolios: Der digital-recruiter.pro bietet orts- und zeitunabhängig Online-Weiterbildungen für Recruiter auf Basis von Video-Tutorials an. So
können Sie sich spielend Grundlagen- und
Spezialwissen aneignen.
Wir freuen uns auf Sie!

Termin vormerken
Personal Austria, 9.–10. November 2016,
Halle A, Messe Wien, Stand B.18.

facebook.com/		
personal-manager.at 		

COMM

UNITY
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Um gezielt Fachkräfte zu finden, sollten nach
Ansicht von neun von zehn Unternehmen
Flüchtlinge einem Talente-Check unterzogen
werden. Zu Jahresbeginn lag der Anteil der
Befürworter noch bei 77 Prozent. Sieben von
zehn Unternehmen sind für eine gesteuerte
Zuwanderung nach Österreich. Zu Jahresbeginn lag auch hier der Anteil der Zustimmenden mit 55 Prozent deutlich niedriger.
56 Prozent der Mittelständler in Österreich
würden Flüchtlingen unabhängig von deren Asylstatus Arbeit geben, gut jeder vierte
Befragte sogar vorbehaltlos. Nur gut jeder
Sechste würde definitiv keine Flüchtlinge einstellen. Flüchtlinge mit Arbeitsberechtigung
würden 82 Prozent der Betriebe einstellen.
Als größtes Einstellungshemmnis betrachten
die Befragten mangelnde Deutschkenntnisse.

HRM.at/gruppen/personal-managerexklusiver-wissenstransfer-fuer-abonnenten

Neues aus der Personalwirtschaft

news & trends

Unternehmen im Westen
optimistischer als im Osten

Webinare „Rechts-Update”:
In Sachen Personalrecht am Laufenden bleiben
Nutzen Sie die HR-Webinare „RechtsUpdate“, um sich auf den aktuellen
Stand des Arbeits-, Lohnsteuer- und
Sozialversicherungsrechts zu bringen –
und zwar ganz bequem an Ihrem PC.
Die nächsten Online-Weiterbildungen
mit Referent Ernst Patka, Steuerberater,
Vortragender und Chefredakteur der
Zeitschrift Personalverrechnung für die
Praxis, finden am 15. November und
13. Dezember 2016 jeweils von 17 bis
18 Uhr statt.

Abonnenten der Zeitschrift personal
manager und Premium-Mitglieder des
Portals HRM.at können die Webinare
jeweils zum ermäßigten Preis von 69 (statt
89) Euro besuchen.
Sie sind zu diesen Terminen verhindert?
Dann buchen Sie einfach eine Aufzeichnung
zum Preis von 65 Euro.

Webtipp
www.hr-webinare.at

Die im Westen Österreichs tätigen Klein- und
Mittelbetriebe (KMUs) sind bei der Einschätzung der Konjunkturentwicklung und der
eigenen Entwicklung zuversichtlicher als im
Osten. Während im Osten nur 28 Prozent die
Wirtschaftsentwicklung positiv einschätzen,
sind es in den westlichen Bundesländern 37
Prozent, so das Ergebnis einer Gallup-Umfrage im Auftrag der Volksbanken-Gruppe.
Erstaunlicherweise schätzen die Betriebe
die Entwicklung des eigenen Unternehmens
deutlich besser als die allgemeine Entwicklung ein, im Westen 66 Prozent, im Osten
56 Prozent und im Süden 45 Prozent der befragten Betriebe. Je größer die Unternehmen
sind, beziehungsweise je internationaler sie
aufgestellt sind, desto größer sind auch die
Wachstumsabsichten.

Jetzt
neu !
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aktuelles interview

Sebastian Eschenbach, FH Burgenland
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Obwohl die meisten Führungskräfte erkennen, wie wichtig Erfahrungswissen
ist, fördern nur wenige die Weitergabe dieser Ressource in ihren Unternehmen.
Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Erfahrung – der unsichtbare Erfolgsfaktor in Wirtschaftsunternehmen“ der Rheinischen Fachhochschule Köln, der
FH Burgenland und der FHS St. Gallen. Sebastian Eschenbach, Leiter des
Departments Wirtschaft an der FH Burgenland, verrät die Details.

„Unternehmen stellen
keine Ressourcen für das
Management von Erfahrung bereit“
Prof. Eschenbach, was unterscheidet Erfahrung von anderen Wissensformen?
Erfahrungswissen ist „tacit knowledge“
(stillschweigendes Wissen), ein Begriff, den
der ungarische Philosoph Michael Polanyi
geprägt hat. Nehmen Sie den Unterschied
zwischen einem Essen, das jemand, der eigentlich nicht kochen kann, mit Hilfe eines
Rezepts zubereitet hat, und der Anwendung des gleichen Rezepts durch Ihre sehr
kocherfahrene Großmutter. Das eine ist das
Buchwissen, das wir auch als formales oder
explizites Wissen beziehungsweise als Hochschulwissen bezeichnen. Und das ist in unserer Zeit so wichtig wie überhaupt noch nie.
Inwiefern ist formales Wissen heute so
wichtig?
Das hängt mit unserer Wissensgesellschaft
zusammen, ein Begriff den Peter Drucker
geprägt hat. Es ist eine relativ neue Entwicklung, dass formale Bildung die Voraussetzung für fast alle Berufe darstellt. Nehmen
wir die Managementdisziplin: Es ist ja nicht
einmal 25 Jahre her, dass man gesagt hat,
„Führungskompetenz hat man oder nicht,
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das lässt sich nicht ausbilden, das kommt
aus dem Bauch heraus“. Heute ist es klar, dass
man an Top-Positionen ohne formale Ausbildung nur schwer herankommt – aus gutem
Grund. Das formale Wissen ist in den vergangenen 20 Jahren sehr in den Vordergrund
der Aufmerksamkeit gerückt – und zwar zu
Recht. Aber weil dieses formale Wissen so
unglaublich wichtig ist und weil wir so viel
hineininvestieren, ist es so extrem wichtig,
den Faktor Erfahrung zu berücksichtigen.
Denn ohne Erfahrung lässt sich Buchwissen
nicht anwenden und bleibt unproduktiv.
Warum bleibt Buchwissen ohne Erfahrung unproduktiv?
Nehmen Sie einen Absolventen, der frisch
von der Uni in den Beruf einsteigt. Wenn er
nicht vorher schon irgendwo Praxiserfahrung gesammelt hat, kann er eigentlich noch
nichts – obwohl er natürlich sehr viel im Kopf
hat. Denn er muss alle praktischen Abläufe,
Instrumente und Methoden, die er für seine
Stelle benötigt, erst kennenlernen. Ein weiteres Beispiel ist das Fahrradfahren. Sie können einem Kind erklären, dass es sich auf den
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Sattel setzen und mit den Füßen in die Pedale
treten muss. Wenn es sich dann auf das Rad
setzt, fällt es vermutlich trotzdem erst mal
um. Denn es muss üben, also praktische Erfahrung sammeln.
In welchen Arbeitsbereichen ist Erfahrung besonders wichtig?
Es gibt wenige Bereiche, in denen Erfahrungswissen nicht wichtig ist. An einem
funktionierenden Fließband vielleicht. Aber
dort braucht man auch kein formales Wissen.
Im Verwaltungsbereich versuchen Unternehmen gelegentlich, Abläufe so aufzubauen,
dass Mitarbeiter ohne Wissen und Erfahrung
auskommen. Aber in allen Bereichen, die
Wachstum und Wertschöpfung bringen, ist
formales Wissen ganz wichtig – und auch die
dazugehörige Erfahrung.
Die Babyboomer gehen allmählich in Pension – und nehmen ihre Erfahrung mit.
Welche Gefahren birgt das für Unternehmen?
Mein Kollege Werner Bruns von der RFH Köln
spricht in dem Zusammenhang von „stei-

Sebastian Eschenbach, FH Burgenland

genden Konfliktkosten“. Gemeint sind damit
die vielen kleinen Pannen und Probleme, die
Tag für Tag auftreten. Im beruflichen Alltag
funktioniert dauernd irgendetwas nicht. Damit das aber nicht immer zur Katastrophe
wird, braucht man Erfahrung. Denn sie hilft
Mitarbeitern, flexibel auf Probleme zu reagieren. Erfahrene Köche wissen sich eben zu helfen, wenn sie nicht exakt die Zutaten finden,
die im Rezept stehen.
Den von uns befragten Führungskräften ist
klar, dass Erfahrung für die operative Problemlösung wichtig ist. Ihnen ist aber interessanterweise weniger bewusst, dass Erfahrung
mindestens genauso wichtig ist, um größere
Krisen zu meistern und Innovationen voranzubringen. Wenn Organisationen in eine
wirtschaftliche Schieflage geraten, ist Erfahrung gefragt. Auch Innovationen lassen
sich ohne Erfahrungen nicht entwickeln. Oft
heißt es zwar, für Innovationen benötige man
junge Leute, weil die nicht an den alten Modellen hängen. Aber so einfach ist es nicht.
Unserer Studie zufolge wird in vielen Unternehmen die Bedeutung von Erfahrung für
Innovation und Krisenmanagement unterschätzt.
Wie managen Unternehmen denn insgesamt das Erfahrungswissen ihrer Mitarbeiter?
Wir haben einen interessanten Widerspruch
entdeckt: Die meisten Befragten finden, dass
Erfahrung sehr wichtig für ihr Geschäft ist.
Allerdings stellen sie keine Ressourcen dafür
bereit. Die Führungskräfte wissen zwar intuitiv, dass Erfahrungswissen wertvoll ist. Aber
weil sie nicht genau wissen, was Erfahrung
eigentlich ist, können sie diese auch nicht
richtig managen. Da sind wir dann bei dem
Satz, der Peter Drucker fälschlicherweise
zugeschrieben wird: „Was man nicht zählen
kann, lässt sich nicht managen.“ Viele Organisationen zählen daher lieber die Einträge
in Wissensdatenbanken, denn die lassen sich
quantifizieren.
Hinzu kommt, dass Unternehmen beim Erfahrungsmanagement im Wesentlichen auf
althergebrachte Kommunikationsmittel vertrauen – nämlich den schriftlichen Bericht,
die Sitzung und die Weiterbildung. Die Wirkung anderer Methoden wird mit großer
Skepsis betrachtet. Das Problem ist aber:

Diese Instrumente können Erfahrungswissen
nicht optimal produktiv machen.
Welche Instrumente sind wirkungsvoller?
Insgesamt muss man sagen, dass es schwierig ist, Erfahrungswissen weiterzugeben. Aber
es gibt fünf Instrumente, die nützlich sein
können:
Wie im klassischen Lehrling-Meister-System
ist es hilfreich, nebeneinander zu arbeiten
und zu beobachten, wie erfahrene Mitarbeiter vorgehen. Der angehende Bäcker muss
eben sehen, wie der Meister den Teig knetet.
Darüber hinaus müssen die Lernenden fokussiert fragen. Die Vorstellung, dass ein
Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt,
seine Erfahrung irgendwo deponiert oder an
irgendwen übergibt, ist nicht realistisch. Die
Nachfolger müssen sich die Informationen
aktiv holen – und dazu müssen sie Fragen
stellen können. Das ist das A und O. Wenn
ich nicht fokussiert frage, kommt nichts Fokussiertes heraus. Leider spielt das in der Managementausbildung nie eine Rolle.
Punkt drei betrifft das Feedback. Dieses gezielt zu geben, ist ein Handwerk, das man
lernen muss, um Erfahrung weitergeben zu
können. Leider findet dieser Lernprozess selten statt. Feedback geben ist keine unüberwindbare Hürde oder Kunst, aber man muss
es wirklich üben.
Zentral ist außerdem eine strategische Sicht
auf die Dinge: Unternehmen sollten sich fragen, in welchen Bereichen Erfahrung wirklich
so wichtig ist, dass es sich auszahlt, sie systematisch zu managen. Wir haben an der FH
Burgenland in den vergangenen acht Jahren
einen strukturierten Workshop entwickelt,
den wir mit rund 20 Organisationen durchgeführt haben. Wir nennen das „Wissens- und
Produktivitätsanalyse“. Ziel des Workshops ist
Fokussierung. Denn was passiert, wenn Sie
sich nicht fokussieren? Sie greifen dort an,
wo Sie tagtäglich den größten Leidensdruck
haben. Den hat man beispielsweise bei der
Abrechnung von Dienstreisen, die ziemlich
kompliziert ist. Aber für kaum ein Unternehmen ist das wettbewerbsentscheidend. Wir
können uns bei diesem Thema nicht auf die
Intuition verlassen, denn die führt zu den
Schwächen und nicht zu den Potenzialen.
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Dann gibt es noch einen fünften Punkt, der
in der Literatur gut beschrieben ist – nämlich
Storytelling. Meine Kollegin Edith Maier von
der FHS St. Gallen beschäftigt sich intensiv
damit. Wir sind uns aber einig, dass Storytelling im Gegensatz zum Feedbackgeben,
welches man lernen kann, wirklich die hohe
Kunst ist. Vielleicht gelingt es einigen Menschen gut, Erfahrungen über Geschichten
weiterzugeben. Aber wir können nicht erwarten, dass jeder dieses Instrument im Alltag
gekonnt einsetzt.
Sie haben auch untersucht, was den Erfahrungsaustausch in Unternehmen behindert. Zu welchen Ergebnissen sind Sie
gekommen?
Hier treffen wir wieder auf das Problem des
Bewusstseins: Da die meisten Manager nicht
so genau wissen, was Erfahrung ist, gehen
sie das Management dieser Ressource nicht
wirklich an. Was den Erfahrungsaustausch
außerdem schwierig macht, sind organisatorische Barrieren – also zum Beispiel die
zwischen Abteilungen, Hierarchien oder Unternehmen – wenn Sie zum Beispiel an eine
Supply Chain denken.
In diesem Zusammenhang gab es noch einen
Nebeneffekt, der uns tatsächlich überrascht
hat. Die großen und die mittleren Unternehmen finden Erfahrungswissen gleich wichtig –
aber die Großen kümmern sich mehr darum.
Möglicherweise lassen die KMU hier ein Potenzial liegen. Tendenziell sagen die Mittelständler, „Darum können wir uns nicht auch
noch kümmern“. Dabei müsste Erfahrung gerade für mittlere Unternehmen ein Asset sein –
nämlich ein Wettbewerbsvorteil gegenüber
den Großen. Das wird aber zumindest nach
unserer Studie nicht so gesehen.
Interview: Bettina Geuenich

Webtipp
Den kompletten Studienbericht „Erfahrung – der unsichtbare Erfolgsfaktor in Wirtschaftsunternehmen“ lesen
Sie
online.
__________________________________
www.HRM.at > Gruppe:
„Exklusiver
Wissenstransfer
UNITY 
COMM
für
Abonnenten“
__________________________________
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glichenheit im Arbeitsleben insbesondere für
weibliche Mitarbeiterinnen in der Lebensphase mit kleinen Kindern heute keine Selbstverständlichkeit sind. Tag um Tag haben sie mit
der Herausforderung zu kämpfen, ihre beiden
Leben unter einen Hut zu bringen und beidem gerecht zu werden: Familie und Beruf.
Lafer will diesen Spagat zumindest etwas
abfedern.

Foto: Lafer

„Unsere grundsätzliche HR-Herausforderung betrifft daher die Work-Life-Balance
unserer vornehmlich weiblichen Mitarbeiter.
Wir bieten alle möglichen Teilzeitvarianten
an. Außerdem haben wir uns früh mit dem
Thema Kinderbetreuung beschäftigt und
eine interne Lösung gefunden“, sagt Lafer.
„Eine Kinderbetreuung ab einem Jahr bis zum
Schuleintritt in unserem Gebäude über Betriebstagesmütter.“

Great Lengths
Schönheit, die von innen kommt
Von Sonja Dietz

Wahre Schönheit kommt von innen. Great Lengths hat dieses Sprichwort zum hauseigenen HR-Prinzip erhoben. Zwar geht es bei der
Nummer eins in der Welt der professionellen Haarverlängerung und
Haarverdichtung vornehmlich um das Äußere der Kunden. Ohne eine
optimale Kultur im Unternehmensinneren gelänge es aber nicht, ihnen
beim Anblick ihrer neuen Haarpracht ein Strahlen ins Gesicht zu zaubern.
Die Erfolgsgeschichte von Great Lengths
kann sich sehen lassen. Aus der einst kleinen
Niederlassung mit drei Mitarbeiterinnen ist
innerhalb weniger Jahre eine Firma geworden, die mehr als 60 Menschen beschäftigt und 6.000 Partner in Deutschland, der
Schweiz und Österreich betreut. Ohne stets
gleichbleibende Qualitätsstandards wäre das
nicht machbar gewesen, ist sich Geschäftsführerin Anita Lafer sicher.
Und damit spielt sie nicht nur auf die Güte
des Echthaars an, das mit moderner und
schonender Ultraschalltechnik am Kopf der
Kundinnen befestigt wird, sondern vor allem
auf den Umgang mit den Mitarbeitern. Denn
davon ist sie überzeugt: Nur zufriedene Mitarbeiter bewirken zufriedene Kunden. Jeder
einzelne der Beschäftigten hat seinen ganz
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persönlichen Anteil am Erfolg des Unternehmens.
Deshalb versteht sich Lafer auch nicht als Vorstehende, geschweige denn als Vorgebende,
sondern als Teil eines Teams, in dem es darauf
ankommt, dass die Mitarbeiter zu jeder Zeit
ihre Kompetenz, Erfahrung und Begeisterung
in den Umgang mit den Kunden einbringen.
„Wir haben ein sehr spezielles Produkt, das
viel Spezialwissen braucht. Insofern ist es uns
besonders wichtig, dass unsere Mitarbeiter
lange bei uns bleiben. Das Unternehmen ist
nur so gut wie sie. Es macht Spaß, wenn Mitarbeiter lange da sind, eine Sicherheit haben
und sich wohlfühlen.“
Als dreifache Mutter weiß die Managerin
selbst nur zu gut, dass Stabilität und Ausge-
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Junge Mamas können den Nachwuchs somit
direkt mit zur Arbeit nehmen. Dadurch entfällt nicht nur eine zusätzliche Fahrtstrecke
zur Kita, sondern sie können das Töchterchen
oder den Sohnemann auch zwischendurch
besuchen, wenn ihnen danach ist. On top
wird der interne Kitaplatz auch noch vom
Brötchengeber bezahlt – ein echter geldwerter Vorteil für die Mitarbeiter.
Das Angebot trägt erheblich zur allgemeinen
Entspannung im Büro bei: Die Frauen stehen
nicht unter Druck, wenn das Kind mal quengelt oder klammert, und fahren nicht mit
schlechtem Gewissen davon, um rechtzeitig
zur Arbeit zu kommen – um dann im Endeffekt zwar körperlich vor Ort, im Geiste aber
beim weinenden Kind zu sein. Das tut keinem
gut: nicht der Mutter, nicht dem Kind und
auch dem Beruf nicht.
Die neueste Produktionsstätte von Great
Lengths entstand aus gutem Grund wiederum direkt in St. Stefan und bewusst nicht im
kostengünstigeren China oder in Indien: Die
Firma hat sich entschieden, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen und rund 50 weitere
Arbeitsplätze für die Region zu schaffen, die
sich durch die gleiche Langfristigkeit und gut
ausgeklügelte Work-Life-Balance auszeichnen.
Aber natürlich trägt die HR-Arbeit im Unternehmen nicht nur den Working Mums

Personalarbeit beim Spezialisten für Haarverlängerung

Anita Lafer: Ganz direkt gefragt
Wie wichtig ist Personalarbeit für den
Erfolg eines Unternehmens?
Sie ist sehr ausschlaggebend und macht
mindesten 50 Prozent des Erfolges aus.
Gerade in Bereichen, in denen sehr stark
zwischenmenschliche Beziehungen zu
Kunden gepflegt werden, wird man es
nach außen sehr wohl spüren, wenn Mitarbeiter keine Freude am Job haben.
Woran erkennen Sie gute Personalarbeit?
An der Zufriedenheit der Mitarbeiter. Wir
überprüfen diese immer wieder durch anonyme Mitarbeiterbefragungen, die ein sehr
ehrliches Feedback ergeben. Man merkt es
aber auch im direkten Austausch, wenn
man einen offenen Umgang miteinander
pflegt.
Welche Rolle sollte HR im Unternehmen einnehmen?
Für uns hat HR es eine sehr essentielle
Rolle, weil unsere Mitarbeiter maßgeblich
dazu beitragen, wie unsere Produkte verkauft werden. Daher ist es wichtig, sich mit
dem Thema HR intensiv zu beschäftigen.
Ich selbst habe gerne einen Arbeitsplatz,
der Spaß macht. Dann kann man davon

Rechnung. Allen soll es gut gehen. Körperlich
wie psychisch. Auf die körperliche Gesundheit zahlen neben einem täglichen vollwertigen Essensangebot für Betriebsangehörige
und deren Kids auch verschiedene Gesundheitsaktionen ein: Einmal jährlich besuchen
die Mitarbeiter beispielsweise ein selbst ausgewähltes Gesundheitsseminar.
Eine Investition, die sich für das Unternehmen spürbar auszahlt: durch einen verhältnismäßig niedrigen Krankenstand. „Die Leute
achten mehr auf sich und bilden im Anschluss
häufig Gesundheitsgruppen zum jeweiligen
Thema. Sie gehen etwa gemeinsam zum Walking“, sagt Lafer. „Was uns aber mindestens
genauso wichtig ist: Die geistige Gesundheit.“
Daher übt man sich bei Great Lengths unternehmensweit in der Methode der gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Marshall B.
Rosenberg. Vereinfacht gesagt ermöglicht die

ausgehen, dass es bei anderen Mitarbeitern auch so ist, da sie jeden Tag eine große
an Zahl von Stunden hier verbringen.
Was sind die wichtigsten Aufgaben von
HR?
Das bestmögliche aus dem Mitarbeiter
herauszubekommen. Ist er am richtigen
Platz? Macht er seine Tätigkeit gerne und
damit auch gut? Ein häufiger Fehler: Mitarbeiter, die nicht am richtigen Platz sitzen
und so ihre besten Talente nicht einsetzen
können.
Welche Kompetenzen müssen HR-Manager mitbringen?
Sie müssen echte Menschenfreunde sein,
kommunikativ sein, vernetzt und vorrausschauend denken können, empathisch sein
und das Wohlbefinden des Mitarbeiters
stets im Blick haben.
Welche Personalthemen werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen?
Immer mehr die Qualität des Recruitings,
denn mit ihr beginnt alles. Wichtig wird
auch sein, nur die fachlichen, sondern die
persönlichen Qualitäten zu fördern und
neue Perspektiven zu schaffen.

Methode Mitarbeitern, so miteinander umzugehen, dass der Kommunikationsfluss zu
mehr Vertrauen und Freude führt.
Im Vordergrund steht nicht, andere Menschen
zu einem bestimmten Handeln zu bewegen,
sondern eine wertschätzende Beziehung zu
entwickeln, die mehr Kooperation und gemeinsame Kreativität ermöglicht. „Externe
Trainer leiten uns in Teambuilding-Seminaren
an, wie man es beispielsweise schafft, seine
Gefühle zu äußern, ohne den anderen zu verletzen“, sagt Lafer. Dazu gehöre, sich selbst
klar zu werden, was man sagen wolle, Dinge
zu beobachten und nicht voreilig zu interpretieren und nachzudenken, bevor man spricht.
Was so einfach klingt, ist aber durchaus eine
Frage des Trainings. „Das wichtigste bei diesem Mindset ist: Wie geht es mir in einer
Situation? Wie gehe ich damit um? Warum
fühle ich mich damit wohl oder nicht so
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wohl?“, fasst Lafer zusammen, die sich durchaus bewusst ist, dass das für den einen oder
anderen zunächst befremdlich klingen mag.
„Man ist das nicht gewohnt: Normalerweise ist man cool, stark, perfekt, fehlerfrei im
Job. Aber bestimmte Dinge, auch Ängste oder
Schwächen, einmal offen und ehrlich ansprechen zu können, wirkt sich erheblich auf das
Wohlbefinden aus.“
Dieser vertrauensbasierte Umgang schlägt
sich auch in der Führungsarbeit nieder. Nicht
nur, weil alle per se beim „Du“ sind. Bei Great
Lengths ist der Faktor „Augenhöhe“ wesentlich im alltäglichen Miteinander. „Es wird viel
gelacht, wir schauen bewusst auf die Haben-Seite und nicht auf die Soll-Seite eines
Faktors und die Kommunikation findet auf
kurzen Wegen statt. Die Türen zu den Teamleiterbüros sind zum Beispiel immer offen,
außer man muss mal ganz konzentriert arbeiten.“
Das Gute daran ist: Für eine solche Firmenkultur muss man nicht werben, sie spricht
sich herum. So investiert das Unternehmen
kaum in Personalmarketing. „Unser Personalmarketing besteht aus Wettbewerben wie
dem ‚Great Place to work’-Award, bei dem
die Mitarbeiter das Unternehmen anonym
bewerten“, fasst Lafer zusammen. „So können wir uns immer wieder beweisen, dass
der Arbeitsplatz von den Mitarbeitern selbst
positiv gesehen wird.“ Die wiederholte Auszeichnung durch Great Place to Work hat bei
potenziellen Bewerbern ein positives Image
des Unternehmens geschaffen. „Ich suche
so gut wie nie Mitarbeiter“, freut Lafer sich.
„Viele kommen von sich aus zu uns – auch
über Empfehlungen von bestehenden Mitarbeitern.“
Besser kann das Recruiting in ihren Augen
nicht laufen. Denn bei Great Lengths spielt
der Cultural Fit, also die soziale Passung
eines Mitarbeiters, eine gewichtigere Rolle als
Zeugnisse oder Zertifikate. Und wenn neue
Talente über bestehende Mitarbeiter angeworben werden, ist dieser so gut wie sichergestellt. Auch Quereinsteiger bekommen ihre
Chance. Letztlich entscheidet dann das Team
nach einem gemeinsamen Schnuppertag, ob
die Chemie stimmt. Wer wisse es schließlich
besser, als die, die tagein, tagaus miteinander
arbeiten müssen, sagt Lafer.
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Smarte Personalarbeit
Eine Expertenstudie beschreibt
die HR-Technologien der Zukunft
Das „Internet der Dinge“ hat das Potenzial, Wirtschaft und Gesellschaft
tiefgreifend zu verändern. Eine Expertenstudie der Universität des
Saarlandes ist der Frage nachgegangen, ob es auch in die HR-Technologien Einzug halten wird und welche Veränderungen damit einhergehen. Der nachfolgende Beitrag zeigt, welche Entwicklungen HR-Experten prognostizieren.
Das Internet der Dinge (engl. „Internet of
Things / IoT“) bezieht sich auf die Möglichkeit,
physische Objekte („Dinge”) an das Internet
anzubinden und digitale Dienste für diese
und/oder deren Anwender bereitzustellen.
Dabei messen Sensoren verschiedene rele-
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vante Größen am Ding sowie in dessen Umgebung und melden die Ergebnisse an das
Internet. Die so entstehenden Daten lassen
sich verwenden, um zahlreiche nützliche Internetdienste für Menschen bereitzustellen.
Solche Dienste sind ausgesprochen vielfäl-
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tig und können von der autonomen Suche nach aktuell freien Parkplätzen bis zum
autonomen Erkennen eines medizinischen
Notfalls und Verständigung des Notarztes
reichen. So entstandene Daten ermöglichen
auch eine automatisierte Fernsteuerung des
Dings aus dem Internet heraus, so dass sich
der Gegenstand autonom und kontextadäquat verhalten kann. Selbstfahrende Autos
und Schlagschrauber, die sich selbst einstellen können, sind Beispiele dafür. Wegen dieser Eigenschaften spricht man zunehmend
von „smarten Dingen“ und geht von einer
„disruptiven“ Technikkategorie aus, die das

Big Data und das Internet der Dinge

Potenzial hat, Ökonomie und Gesellschaft
tiefgreifend zu verändern.
Inzwischen gibt es eine breite Palette an bereits praktizierten wie zukünftig möglichen
Anwendungsgebieten des Internets der
Dinge – auch und gerade in Unternehmen
(Fleisch 2010). Prominente betriebliche Anwendungsgebiete sind „Smart Manufacturing“, „Smart Logistics”, „Smart Retailing” oder
„Smart Health”, die im deutschsprachigen
Raum häufig unter dem Begriff „Industrie
4.0“ zusammengefasst werden. Im Gefolge
dieser generellen Verwendung von smarten
Dingen in der Arbeit der Zukunft ist absehbar, dass diese auch im Personalmanagement
interessante Anwendungsperspektiven eröffnen. Sensoren smarter Arbeitsgegenstände
könnten das Human Resource Management
mit Informationen versorgen, zum Beispiel zu
Personaleinsatz- sowie Qualifikationsbedarfen oder Pausennotwendigkeiten. Die systematische Nutzung solcher Potenziale smarter
Dinge für das HRM lässt sich als „Smart HRM“
bezeichnen.
Vor diesem Hintergrund hat die Universität
des Saarlandes in einer Expertenstudie untersucht, ob HR-Technologien die Möglichkeiten

des Internets der Dinge tatsächlich aufgreifen werden und welche Veränderungen dadurch zu erwarten sind. Die Studie folgte
einem klassischen Delphi-Design, bei dem
wir Experten in zwei Befragungsrunden zu
den Veränderungen befragt haben, wobei wir
die Ergebnisse der ersten Runde zusammengefasst und den Experten vor der zweiten
Runde anonym rückgekoppelt haben. Um
unterschiedliche fachliche Hintergründe einfließen lassen zu können, haben wir HR-Experten und HR-IT-Experten einbezogen und
diese nochmals nach Wissenschaftlern und
Praktikern unterschieden. Entsprechend haben wir insgesamt vier Expertengruppen befragt. Zur Befragung entwickelten wir einen
Online-Fragebogen und unterzogen diesen
mit einer Gruppe von fünf Experten einem
Pre-Test. So entstand eine Sammlung vorformulierter Items zu Veränderungen in drei
zentralen Bereichen:
XX HR-Hardware
XX HR-Software
XX HR-Daten
Zusätzlich dazu integrierten wir offene Fragen zu weiteren möglichen Veränderungen in
dem Fragebogen. In einer ersten Befragungsrunde legten wir den Experten diese offenen
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Fragen vor. Die Antworten werteten wir aus
und entwickelten daraus zusätzliche Items.
Alle Resultate der ersten Befragung legten
wir in einer zweiten Runde den Experten erneut online vor, um die Antworten des ersten
Durchgangs möglicherweise zu modifizieren
und zu ergänzen. Insgesamt konnten wir bei
40 angefragten Experten (zehn je Gruppe)
nach der zweiten Runde einen verwertbaren
Rücklauf von 37 Fragebögen (Rücklaufquote
92,5 %) erzielen.
Als generelles Ergebnis gehen die befragten
Experten in großer Mehrheit von spürbaren
Veränderungen künftiger HR-Technologien
aus, die eher intensiv und kurz- bis mittelfristig zu erwarten sind (Abbildung 1, S. 14).
Die für den Bereich der HR-Hardware prognostizierten Veränderungen belegen nachdrücklich, dass nach Meinung der befragten
Experten auch das Personalmanagement die
Technologien des Internets der Dinge aufgreifen und verwenden wird. HR werde beispielsweise in Zukunft smarte Dinge (zum
Beispiel Werkzeuge) einsetzen, um personalwirtschaftliche Services (zum Beispiel Trainings) umzusetzen beziehungsweise zu automatisieren: In der industriellen Produktion
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Abbildung 1: Intensität und Geschwindigkeit der Veränderungen von HR-Technologien

könnten smarte Gegenstände Zeit- und Bewegungsstudien übernehmen, die erwünschten Daten autonom erheben und zur Weiterverarbeitung bereitstellen. Smarte Werkzeuge
könnten die Mitarbeiter auch autonom in
ihre eigene Handhabung einführen.
Die Experten sind sich einig, dass Sensoren
an smarten Dingen zu der zukünftigen Hardware der Personalarbeit gehören. Sie könnten
vielfältige personalwirtschaftlich relevante
Daten erfassen. Die bislang überwiegend
manuell erfolgende und damit aufwändige,
kostenintensive und wohl auch fehlerträchtige Erfassung personalwirtschaftlicher Daten wird künftig zunehmend durch Sensoren
erfolgen. Nach mehrheitlicher Meinung der
Experten kommen hierfür zunächst Sensoren
an smarten Arbeitsgegenständen in Frage.
Interessanterweise geht eine knappe Mehrheit der Experten – trotz einer zweifellos
hohen Sensibilität in Bezug auf Datenschutz,
Mitbestimmung und Mitarbeiterakzeptanz –
zusätzlich davon aus, dass auch tragbare
Sensoren am Mitarbeiter, sogenannte „Wearables“ wie Armbänder, Stirnbänder oder
Kleidungsstücke Mitarbeiterdaten erheben
werden. Smarte Dinge und Sensoren werden
damit eigene neue Kategorien personalwirtschaftlicher Hardware darstellen und umfassende neue technische Potenziale zur Information und Automation der Personalarbeit
bereitstellen.
Der Bereich der HR-Software wird nach Ansicht der befragten Fachleute künftig ans
Internet der Dinge angebunden, so dass
HR-Software mit Sensoren und Aktuatoren
von smarten Dingen interagiert. So kann
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die notwendige Abstimmung personalwirtschaftlicher Aktivitäten mit den operativen
Anforderungen des Geschäfts („external
fit“) automatisiert erfolgen. Beispielsweise
könnten Unternehmen auf diese Weise Trainingsbedarfe, die Sensoren eines Werkzeugs
bei einem Verwender festgestellt haben, direkt an entsprechende Lern- und Entwicklungssoftware übermitteln. Ebenso könnten
Mitarbeiter Trainings über Bildschirme smarter Dinge erhalten. Eine knappe Mehrheit
der Experten geht diesbezüglich von einer
unmittelbaren technischen Verbindung aus,
das heißt einer direkten Interaktion von
HR-Software mit Sensoren und Aktuatoren
an smarten Dingen, welche die Mitarbeiter
verwenden. Noch deutlich ausgeprägter ist
die Zustimmung der Experten zu einer mittelbaren Verbindung der Personalarbeit mit
dem Internet der Dinge. Diese wird realisiert, indem HR-Software mit der Software
anderer Unternehmensbereiche interagiert,
etwa Software des Produktionsbereichs, die
ihrerseits unmittelbar mit Sensoren und Aktuatoren smarter Dinge verbunden ist. Insofern wird HR-Software künftig mit Sensoren
smarter Dinge neue Datenlieferanten besitzen und mit smarten Dingen neue Auslieferungsmöglichkeiten zur Erweiterung und
Intensivierung eines Mitarbeiter-Self-Service anbieten. In Ergänzung und zumindest
teilweiser Substitution der Auslieferung
personalwirtschaftlicher Services über Arbeitsplatzrechner und mobile Endgeräte
kann Mitarbeiter-Self-Service so direkt über
die Arbeitsgegenstände der Mitarbeiter, also
etwa ein Werkzeug oder ein Fahrzeug, ausgeliefert und realisiert werden. Darüber hinaus
gehen die Experten davon aus, dass sich die
Personalarbeit durch die Anbindung an das
Internet der Dinge insgesamt weiter automatisieren wird.
Der Bereich der HR-Daten wird nach den
Prognosen der Studienteilnehmer exponentiell anwachsen. Eine klare Mehrheit der Experten glaubt, dass auch im Personalbereich
künftig „Big Data“ existieren werden, also
personalwirtschaftliche Datenbestände, die
sowohl umfangreich als auch heterogen sind
und im Zeitablauf sehr schnell neu entstehen. Durch die Verwendung von Sensoren
lassen sich zahlreiche personalwirtschaftlich
relevante Sachverhalte umfassend, detailliert
und in Echtzeit mit Daten abbilden. Daher
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ist aus Sicht der Experten abzusehen, dass
der quantitative Umfang an Informationen
ansteigen wird und dass künftig für immer
mehr personalwirtschaftliche Aufgaben und
Entscheidungen adäquate Informationen zur
Verfügung stehen werden. Interessanterweise rechnen die Befragten darüber hinaus
mit einem Anstieg der qualitativen Güte der
bereitgestellten Information. Offensichtlich
gehen sie davon aus, dass sich durch objektive Messungen auf der Basis von Sensoren
Verbesserungen der Informationsqualität
erzielen lassen. Schließlich vermuten sie drittens, dass sich die Informationsversorgung
deutlich beschleunigt. Durch Erhebungen in
Echtzeit wird die HR-Information in Zukunft
deutlich schneller verfügbar sein und entsprechend schneller HR-(Re-)Aktionen auf
betriebliche Bedarfe ermöglichen.
Insgesamt zeigen die Ausführungen damit,
dass die befragten Experten von grundsätzlichen Veränderungen existierender HR-Technologien ausgehen. Sie sind der Ansicht, dass
sich das Internet der Dinge auch im Sinne
eines „Smart HRM“ für die Personalarbeit
nutzen lässt. Demnach wird die Automation
der Personalarbeit zunehmen – sowohl bezogen auf Administrationsaufgaben der Personalarbeit als auch bezogen auf Planungs-,
Steuerungs- und Kontrollaufgaben. Ein weiterer Aspekt betrifft das Informationsmanagement: In Zukunft wird es den Prognosen
zufolge möglich sein, für eine breite Palette
an personalwirtschaftlichen Aktivitäten und
Entscheidungen schnellere und bessere Informationen zur Verfügung zu stellen. Fasst man
dies zusammen, lässt sich Smart HRM generell als Nutzung interagierender smarter Dinge und korrespondierender digitaler Dienste zur Ausdehnung der Automation und Information des Personalmanagements verstehen. Eine Realisierung von Smart HRM wird
von den befragten Experten kurz- bis mittelfristig innerhalb der nächsten halben Dekade
bis Dekade erwartet. Insofern prognostiziert
die Studie spürbare technische und im Gefolge auch inhaltliche Veränderungen der
Personalarbeit. Das Internet der Dinge wird
demnach auch im Personalmanagement
spannende Entwicklungen anstoßen.

Webtipp
Die Studie kann kostenlos bezogen werden
unter: www.mis.uni-saarland.de

Positiv mit Unsicherheiten umgehen
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Führung aus der Mitte,
statt von der Spitze
Damit Zukunft gelingen kann, müssen sich Unternehmen auf neue
Pfade begeben und dabei an den Grundfesten scheinbar unverrückbarer Prinzipien rütteln. Sicherheitsdenken, Festhalten an Strukturen
und heldenhaft voranschreitende Führungskräfte gehören der Vergangenheit an. Das Unternehmen von morgen ist geprägt von Experimentierfreude, Agilität, Vertrauen und einem hohen Maß an Selbstorganisation.
Im Strudel der Medienberichterstattung gewinnt man den Eindruck, die gesamte Umwelt sei krisenhaft geprägt: Auf betriebswirtschaftlicher Ebene verwirft die Digitalisierung
Wertschöpfungsmodelle ganzer Branchen,
auf volkswirtschaftlicher Ebene herrscht ein
beklagenswert geringes Wirtschaftswachstum und zu allem Überfluss überlagern politische Krisen von Brexit bis Migration die
Diskussion. Dabei entsteht rasch das Bild
einer gänzlich unübersichtlichen Gesamtsituation, die zu komplex und volatil ist, um
noch mit langfristiger Planung bearbeitbar
zu sein. Dieses düstere Außenbild hat nicht
selten verheerende Konsequenzen für das Innere von Unternehmen. Aus dem Alarmismus
der permanenten Bedrohungslage entsteht
dann ein ängstlicher Blick auf die Zukunft
und ein in sich gekehrtes Betriebsklima. Konsequenz: Das Vorsichtige und Beharrende
legt sich über Vorstandsdebatten und Managemententscheidungen. In diesem Klima

blühen neue Kontrollinstrumente auf, um
für Stabilität zu sorgen. Dieses systemerhaltende Mikromanagement auf allen Ebenen
ist jedoch ein gefährliches Trugbild, denn
statt stabilisierend zu wirken, verhindert es
notwendige Veränderungen und steht damit
der Innovationsbereitschaft des Betriebes diametral gegenüber.

Was jetzt gefragt ist: mehr Mut!
In fordernden und unsicheren Zeiten finden
Reformverweigerer oft Mehrheiten bei Beschlussfassungen. Statt über radikal neue
Geschäftsmodelle oder dynamisierte Organisationsstrukturen jenseits von Lippenbekenntnissen nachzudenken, wird aus falsch
verstandenem Sicherheitsdenken marginalen
Produkt- und Prozessverbesserungen der
Vortritt gelassen. Wenn aber Unternehmen
im Wettbewerb um Wachstum und Marktanteile an die Spitze wollen, muss sich das ändern, und zwar rasch und konsequent. Füh-
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rungskräfte brauchen jetzt vor allem eines:
mehr Mut, Richtungen vorzugeben und mehr
Bereitschaft, die Zukunft aktiv zu gestalten.
Zeiten radikalen Wandels sind immer auch ein
fruchtbarer Boden für frische Ideen – anstatt
über Krisen zu jammern, lohnt der Perspektivenwechsel: Wir leben in einer geradezu prototypischen Aufbruchszeit. Was zählt, sind
die Erkenntnis, dass wirtschaftliches Handeln
immer risikobehaftet ist, und die Bereitschaft,
dieses Risiko aktiv zu gestalten. Ausgerechnet
Mut, und nicht übertriebene Vorsicht, stärkt
die Resilienz von Unternehmen.
Denn etwas auszuprobieren, auch mal riskantere Entscheidungen zu treffen, wird gerade
in einer Zeit belohnt, in der die Maßstäbe
der Vergangenheit immer weniger Gewicht
haben, und auf der anderen Seite durch die
Veränderungen der vernetzten, digitalisierten
Wissensgesellschaft enorme neue Möglichkeiten entstehen.
Zukunftsorientierte Führungsarbeit muss daher mehr denn je auf der Grundlage einer positiv gestimmten Denk- und Handlungsweise
im Umgang mit Unsicherheit und Risiko aufbauen. Auch mit maximalem Beharrungsvermögen sind die Umwälzungen der Welt, die
sich in ständiger Bewegung befindet, nicht
abwendbar. Führung ist demnach die Verant-
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wortung, innerhalb des Unternehmens einen
Rahmen zu schaffen, der es ermöglicht, optimistisch mit diesen Dynamiken umzugehen,
Zukunft zu gestalten und nicht gestaltet zu
werden. Führungsarbeit darf deshalb nicht
länger versuchen, Unternehmen durch ein
engmaschiges System aus Fehlervermeidung
und Kontrolle in vermeintliche Sicherheit zu
betten, sondern soll Mitarbeiter unterstützen,
selbstständig und mutig zu sein.

Verrückt, aber verantwortungsvoll
Brave Systemerhalter gibt es in allen Unternehmen mehr als ausreichend, wirklicher
Bedarf herrscht an Verrückten. Zwar sind die
Stellenanzeigen gefüllt mit der Suche nach
innovativen Querdenkern, die neue Ideen
mitbringen, doch selbst wenn es gelingt, sie
an Bord zu holen, trifft sie die Dreifaltigkeit
des Ideentodes: Das haben wir noch nie gemacht, das haben wir schon probiert und
überhaupt, da könnte ja jeder kommen. Die
Schlüsselfrage lautet daher nicht nur, wie das
Neue ins Unternehmen kommt, sondern vor
allem, wie es dort überlebt und aufblüht.
Dazu braucht es ein Biotop, eine Unternehmenskultur, die glaubwürdig darlegt, dass
Unternehmergeist wichtig ist, dass Freiheitsgrade dafür bereitstehen und dass von der
Spitze kein fein ziseliertes Vorgabenwesen
kommt, sondern eine gute Vorstellung von
der Richtung, die eingeschlagen werden soll.
Grundeigenschaften eines fruchtbaren Bodens für Intrapreneurship liegen auf der
Hand:
XX das Vertrauen, experimentieren zu dürfen,
XX die Gewissheit, Sinnhaftes zu leisten,
XX die Freiheit, eigenständiges Denken anwenden zu können,
XX die Transparenz, um Offenheit auch wahrzunehmen zu können.
Den Bedenkenträgern sei ins Stammbuch
geschrieben: Unternehmerisches Handeln
ist kein träumerischer Freibrief für eine Hurra-Mentalität des Draufgängertums. Der
entscheidende Aspekt ist der Anspruch, wertstiftend, wertsteigernd und werterhaltend
zu agieren, auch über den Quartals-Forecast
und eine lineare Zukunftsperspektive hinaus.
Dazu gehört eine sorgfältige Balance aus
Verrücktheit und Verantwortung: Mitarbeiter
sollen den Mut haben können, neue Pfade zu
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beschreiten, und gleichzeitig einen Rahmen
vorfinden, in dem sie Verantwortung für ihr
Tun übernehmen können.

Von der Deutungshoheit zum fluiden
System
Diese Haltung darf sich nicht nur auf der
Ebene der persönlichen Interaktion zwischen
Führungskraft und Mitarbeiter abspielen,
sondern muss auch eine organisatorische
Entsprechung finden. Denn für Teams, die
Mut zum Risiko haben und den Status quo
herausfordern, sind herkömmliche Organisationsstrukturen, Hierarchiestufen und Karrieremodelle wenig geeignet. Sie engen das
Spektrum akzeptierter Handlungsweisen zu
sehr ein. Unternehmen müssen also ein gewisses Maß an Ordnung aufgeben, wenn sie
Intrapreneurship fördern wollen.
Immer mehr Führungskräfte erkennen, dass
ihre Wirklichkeit nicht mehr mit simplen
Ursache-Wirkungs-Prinzipien erklärbar ist.
Auch top ausgebildete und bestens vernetzte
Manager gestehen sich ein, dass an der Unternehmensspitze nicht mehr die Summe der
Kompetenzen des Unternehmens vereint sein
kann – und damit auch immer seltener die
Deutungshoheit über Entscheidungen. Hat
man das einmal verinnerlicht, wird klar, dass
es sinnvoll ist, Vorgaben von oben zu reduzieren, und Freiheitsgrade für Mitarbeiter zu
erhöhen.
Das Wagnis, selbstbestimmtes Arbeiten auch
organisatorisch abzubilden, sind allerdings
bislang nur wenige Unternehmen eingegangen. Dabei existieren eigenverantwortliche
Systeme ohnehin meist direkt unter den
Augen der Führungskräfte, deren Blick noch
auf formale Strukturen gerichtet ist. Indessen
sitzen die eigentlichen Entscheidungsträger
oft ganz woanders. In der Realität der Ablauforganisation wird klar, dass das Organisations-Chart oft erstaunlich wenig über die
tatsächlich wirksamen Strukturen im Betrieb
aussagt. Wo und von wem Entscheidungen
beeinflusst oder gefällt werden, ist vielfach
eher ein Ergebnis informeller Prozesse als
formaler Abläufe.
Die smarte Reaktion darauf lautet, nicht die
x-te Reorganisation vom Zaun zu brechen,
sondern Schneisen in tradierte Machtstrukturen zu schlagen und formelle sowie infor-
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melle Organisationen aneinander anzugleichen. Das steigert die Effektivität, verhindert
Doppelgleisigkeiten und Leerläufe. Zugegeben, leicht ist das nicht, denn im Gegensatz
zur formellen Organisation, die auf Planung
und Vorausschau beruht, entwickeln sich
informelle Strukturen emergent und diffus. Dennoch: Es führt kein Weg daran vorbei, die eigentlichen Einflussgrößen für die
Leistungsfähigkeit von Organisation zu verstehen. Denn damit sich Mitarbeiter nicht
nur informell, sondern auch formell aktiv engagieren und auch über den Tellerrand ihrer
eigenen Abteilung hinaus wirken, müssen sie
dazu kooperative Strukturen vorfinden.
All das ruft nach echter Partizipation. Nur
wer tatsächlich eingebunden wird, übernimmt Verantwortung. Und wer Verantwortung wahrnimmt, erkennt Reformbedarf und
setzt sich dafür ein, dass sich die Dinge in
die richtige Richtung bewegen. Angenehmer
Nebeneffekt: Überbordende Bürokratie wird
zurückgedrängt, Mitarbeiter sehen mehr Sinn
im eigenen Handeln und tragen deutlicher
und unmittelbarer zum Unternehmenserfolg
bei. Kurz: Das Engagement der Menschen
steigt.
Das ist keine sozialromantische Vorstellung,
sondern macht auch unter nüchterner Faktenlage Sinn: Zahlreiche Studien belegen den
Zusammenhang zwischen unternehmerisch
denkenden Mitarbeitern und der Innovationskraft sowie dem wirtschaftlichen Erfolg
von Unternehmen. Betriebe mit hoch engagierten Mitarbeitern erbringen mehr und
besseren Output, haben loyalere Kunden und
erbringen insgesamt eine bessere finanzielle
Performance.
Partizipation bedeutet mehr, als an regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen teilnehmen zu
dürfen, deren Ergebnisse die Unternehmensführung mehr oder weniger konsequent umsetzt. Stattdessen geht es um echte Teilhabe
an Entscheidungen und um Übernahme von
Verantwortung für getroffene Beschlüsse.
Damit es soweit kommt, müssen Unternehmen Mitarbeitern ein breites Spektrum von
Rechten und Pflichten – auch in strategischen
Angelegenheiten – übertragen. Ein erster
Schritt ist das Niederreißen bestehender Informations- und Kooperationshemmnisse im
Unternehmen: Daten- und Abteilungssilos
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müssen aufgebrochen, Fürstentümer abgeschafft werden. An ihrer Stelle sollen transparente, offene Informations- und Kommunikationsplattformen entstehen.

Big Data, little Insight?
Durchlüftete Informationsstrukturen sind im
Angesicht der Digitalisierung vergleichsweise
einfach zu etablieren, zumindest technisch.
Doch ein solcher Wandel muss auch organisatorisch begleitet werden. Mehr Information
bereitzustellen reicht alleine nicht aus. Denn
der Glaube an bessere Entscheidungsgrundlagen, wenn die Informationsmenge nur
hoch genug ist, wird durch die Realität der
Reizüberflutung längst erschüttert. Selbst
erfahrenen Experten ist es unmöglich, angesichts der unfassbaren Menge von Daten und
der Geschwindigkeit, mit der sie eintrudeln,
richtige Schlüsse zu ziehen, geschweige denn
optimale Entscheidungen zu treffen.
Uns Menschen bereitet Komplexität Stress, in
der Folge beeinträchtigen große Datenmengen unsere Fähigkeit, Probleme zielführend
zu bewältigen, miteinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Gerade für
Führungskräfte ist das ein riskanter Cocktail,
ziehen sie doch aus ihrer Entscheidungsfähigkeit und -qualität letztlich die Daseinsberechtigung im Unternehmen.
Im Tsunami der auf sie einströmenden Daten
haben sich viele Führungskräfte persönliche
Strategien zurechtgelegt, um dem kognitiven Kontrollverlust zu entgehen – vielfach
auch unbewusst, und leider nicht selten mit
unglücklichen Konsequenzen. Die einen begegnen dem inflationären Effekt der Menge
an zur Verfügung stehenden Daten mit einer
Deflation des Handelns; nach dem Motto
„Morgen habe ich bessere Daten” vertagen sie
die Entscheidung. Auf der anderen Seite des
Spektrums steht der Hyperaktive, der beim
kleinsten Skalenausschlag auf der Scorecard
hektische Betriebsamkeit im Unternehmen
auslöst.
Wo auch immer man sich selbst einordnet:
Sich mit den psychologischen Effekten von
Entscheidungsunsicherheit und erkenntnistheoretischen Fehlern auseinanderzusetzen,
ist nicht nur augenöffnend, sondern notwendig. Allzu oft verlassen sich Führungskräfte
weiterhin auf ihre Intuition oder auf kurzfris-

tige Perspektiven und treffen demnach Entscheidungen im Anlassfall.
Die Economist Intelligence Unit hat in einer
aktuellen Studie nachgewiesen, dass neun
von zehn Führungskräften bereitgestellte Daten zur Seite schieben, wenn sie ihrer persönlichen Erfahrung nicht entsprechen. Doch
Manager können sich nicht mehr darauf
verlassen, dass sie ein natürliches Talent für
Entscheidungsfindung haben, zu vielschichtig und komplex sind die Faktenlagen. Damit
zielführende Entscheidungen für Manager
nicht zur illusorischen Fata Morgana werden,
müssen sie eine neue Ökonomie der Entscheidungsfindung erlernen. Denn aus dem
vernetzten System gibt es kein Zurück mehr
in eine analoge, unvernetzte Welt. Auf operativer Ebene bedeutet das die Notwendigkeit
zur Steigerung der Datenkompetenz, quer
durch das Unternehmen und alle Hierarchiestufen übergreifend, und zur Dynamisierung
der Entscheidungsarchitekturen, die vielfach
noch aus ruhigeren Zeiten stammen.
Es reicht in Zukunft nicht mehr aus, zentral Big Data eingeführt und Data Scientists
eingestellt zu haben: Führungskräfte aller
Fachabteilungen müssen qualifiziert über datengestützte Entscheidungsmodelle verfügen
und sie in ihr tägliches Handeln integrieren,
sowie durch gestiegene Transparenz dezentrale Entscheidungsfindung in der Organisation ermöglichen.

Leadership wagen!
Mit Veränderungen auf instrumenteller
Ebene oder Adaptionen des Organisationsmodells ist es jedoch nicht getan. Es geht
ans Eingemachte, nämlich daran, die eigene
Rolle als Führungskraft auf den Prüfstand
zu stellen. Abnehmende Planbarkeit und
unentscheidbare Lagebilder erschüttern das
tradierte Rollenbild des Managers. Es braucht
keinen starken Macher, der alles im Griff hat,
sondern jemand, der sich angstfrei und neugierig auf unkalkulierbare Marktdynamiken
einzulassen bereit ist und die Fähigkeit zur
professionellen Gestaltung ergebnisoffener
Prozesse hat. Führung im Wandel benötigt
ein hohes Maß an Ambiguitätstoleranz und
das Verständnis, dass Steuerung künftig
weniger mit dirigistischen Eingriffen in das
System zu tun hat, als mit Kulturarbeit unter
hoher Achtsamkeit und Empathie.
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Damit sind wir beim paradoxen Kern angelangt: Gerade das Übermaß an rationaler Informationsdichte erfordert ein Loslösen von
kognitiven Strategien und vom mythischen
Gedanken des unfehlbaren Entscheiders.
Das bedeutet keineswegs, dass wir weniger
Führung brauchen, sondern im Gegenteil:
Mehr Führung, mehr Leadership – und dafür
weniger Management. Der Ausweg aus der
Komplexität liegt weiterhin in der Hand der
Führungskraft, bloß gewinnt die normative
und strategische Ebene der Führungsarbeit
an Bedeutung, Leadership bedeutet mehr
denn je Gestaltungswillen zu zeigen und Kultur vorzuleben.
Leichter wird Führungsarbeit dadurch nicht.
Es ist persönlich fordernd, die Grenzen der
eigenen Wirksamkeit anzuerkennen. Und wer
auf Patentrezepte hofft, wie all das gelingen
kann, oder im Glauben an leicht übertragbare
Best Practices Methoden anderer Unternehmen kopieren möchte, wird rasch enttäuscht.
Denn vieles ist noch unerforschtes und unerprobtes Terrain, für das Führungskräfte (und
übrigens auch Berater!) nicht oder nur unvollständig ausgebildet sind. Umso wichtiger
ist es, dass sie sich auf ein stabiles persönliches Grundgerüst an Werten und Haltungen
stützen können, und in der Lage sind, durch
das Gestalten einer entsprechenden Unternehmenskultur Orientierung und Sinn zu
stiften. Führen bedeutet immer weniger Hoheit über strukturelle oder fachliche Prozesse
zu besitzen, sondern auf kultureller Ebene
zu wirken: Über Verhalten, Interaktionen,
Symbole und über das beispielgebende Vorleben.
Denn natürlich hat eine mit hohen Freiheitsgraden ausgestattete Organisation ein hohes
Zerstreuungspotenzial.
Richtungsgebend
kann in einem solchen System allerdings
nicht mehr ein enger Korridor an Budgetplänen und minutiösen Zielvorgaben sein, die
verbindende Kraft muss aus dem Kohärenzfaktor der gelebten Unternehmenskultur geschöpft werden.

Literaturtipp
Leadership Report. Von Franz Kühmayer.
Verlag Zukunftsinstitut 2016.
www.leadershipreport.de
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Serie „Zukunft der Organisation“ – Teil 1

Firmen ohne Führungskräfte

Wie funktionieren Firmen ohne Führung? Was kommt nach der Hierarchie? Wie können Unternehmen Steuerungsmodelle wie Holacracy implementieren? Der erste Teil unserer Serie „Zukunft der Organisation“
beleuchtet anhand eines Praxisbeispiels eine Form der Unternehmensführung, die künftig an Bedeutung gewinnen könnte: Die weltweit größte Firma, die sich mit über 1.500 Mitarbeitern erfolgreich holakratisch
organisiert, sitzt in Las Vegas. Ein Besuch in der Zappos-Family und in
einer neuen Welt der Wirtschaft.
Ein Basketballkorb, große Sitzkissen und
Fähnchengirlanden. Im Hof des Headquartes
von Zappos, dem beliebtesten Schuhversand
der USA, wähnt man sich in einem Jugendtreff. Zwei exzentrische junge Frauen hinter
der Empfangstheke strahlen uns an. „Wel-

come to the Zappos-Family!“ Neben ihnen
hängen Dutzende abgeschnittener Krawatten ehemaliger Besucher. Die Namen der
CEOs, die sie trugen, stehen graviert darunter. Das Zeichen: Wir schneiden alte Zöpfe
ab. Die klassischen Symbole hierarchischer

Fotos (von oben im Uhrzeigersinn): Der Zappos-Firmensitz, Eingangsbereich, Arbeitsplätze
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Wirtschaftsunternehmen haben hier keine
Chance. Stattdessen liegen auf einem Tisch
stapelweise Gratisbücher für die Mitarbeiter
zum Mitnehmen. Die neuesten Exemplare
aus dem Themenfeld der „next generation
organisation“ beschreiben, wie Wirtschaft
von morgen aussehen kann. Jeder soll hier
mitdenken und mitdiskutieren. Die Firma Zappos hat keine feste Gestalt, sie lebt

Unternehmen auf dem Weg in die Selbstorganisation

titel / wie wir morgen arbeiten

davon, dass die Mitarbeiter sie weiterentwickeln.

Holacracy
Holacracy als eine Form von Selbstorganisation ist ein soziales Betriebssystem für Organisationen. Es setzt auf verteilte Autorität und hohe Selbstverantwortung der Einzelnen.
Ausgerichtet am „Purpose“ der Organisation (Seinszweck / Was ist unser ultimativer Output) definieren die Mitarbeiter selbst Rollen, welche die Firma braucht, um den Seinszweck zu erfüllen, zum Beispiel die Rolle „HR“.
Jede Rolle hat einen eigenen Seinszweck, der beschreibt, wie sie auf den „Purpose“ der
Firma einzahlt. Außerdem hat jede Rolle sogenannte „Accountabilities“, die beschreiben,
welche regelmäßigen Handlungen von ihr erwartbar sind, zum Beispiel „Stellt neue Mitarbeiter ein“, oder „Entwickelt Modelle zu Bezahlung und Gehalt“ für die Rolle „HR“. Wo
nötig, hat eine Rolle auch eine sogenannte „Domain“ – einen Einflussbereich, der nur ihr
vorbehalten ist, zum Beispiel „Personalbudget“ oder „HR-Prozesse“ für die Rolle HR.
Jeder Mitarbeiter kann mehrere Rollen innehaben. Die Mitarbeiter des Unternehmens definieren „Circles“ (Kreise), in denen bestimmte Rollen zusammenkommen, weil sie sich
abstimmen müssen. Die Kreise sind untereinander vernetzt, so dass sie die relevanten
Informationen transportieren.
Grundlage von Holacracy ist die Verfassung, welche die Spielregeln des Systems festhält.
Die aktuelle Kreisstruktur und die Rollenbeschreibungen sind in einem Online-Tool für
alle einsehbar. Dieses Tool unterstützt auch die beiden Arten von Meetings, die Holacracy
ausmachen: Im Tactical Meeting wird alles Operative besprochen. Im Governance Meeting hingegen geht es darum, die Organisationsstruktur weiterzuentwickeln. Hier werden
neue Rollen eingeführt, Rollen verändert, Kreise gebildet oder aufgelöst, Regeln gemacht
oder geändert.
Trigger für diese Änderungen sind reale Spannungen. Jeder Rolleninhaber hat die Aufgabe, alle Spannungen wahrzunehmen, die in der täglichen Arbeit anfallen. Wo wirkt etwas
hinderlich? Was könnte funktionaler sein? Wo ist etwas nicht so, wie es sein sollte? Diese
Spannungen setzen sie auf die Agenden der Meetings. Der Moderator fragt jeweils, was
es braucht, um die Spannung zu lösen. Mancher kommt schon mit einem konkreten Vorschlag, andere lassen sich vom Kreis unterstützen, eine Lösung zu finden.
Die Meetings sind zügig und sehr streng moderiert. Es geht nicht um Konsens, sondern
um Konsent. In einem integrativen Entscheidungsverfahren werden Einwände integriert.
Ziel ist es, statt zu Kompromissen zu echten Lösungen zu kommen. Alles unter dem Motto
„safe enough to try“. Das System setzt auf Prototyping. Da die Struktur der Organisation
sich in permanenter Weiterentwicklung befindet, braucht es keine perfekt durchdachte
Lösung. Ein erster Wurf reicht, um etwas auszuprobieren. Denn: Wenn es zu Spannungen
kommt, wird die Lösung automatisch verfeinert und angepasst.
In Holacracy gibt es keine Hierarchie und keine Führungskräfte. Das System trennt bewusst zwischen Person und Rolle. Eine Person hat meist mehrere Rollenhüte auf und
macht sich jeweils bewusst, aus welcher Rolle sie gerade agiert. Holacracy kennt Beziehungen (Relationships) zwischen Menschen und professionelle „Rolationships“ zwischen
Rollen. Wenn Holacracy funktioniert, entscheiden nicht mehr die Beziehungen oder die
Machtspiele darüber, was in der Organisation läuft. Dann orientieren sich alle Entscheidungen am Purpose des Unternehmens – und sie werden dort getroffen, wo sie anfallen.
Reorganisation passiert dann nicht mehr am Reißbrett, sondern ähnlich natürlicher Evolution in einem dauerhaften Prozess, der von allen Rollen getrieben ist, um das System an
seinen realen Spannungen weiterzuentwickeln.
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Sarah kommt freudig auf uns zugelaufen. Die
hagere Frau mit Plateaustiefeln, rosa Haaren,
Netzoberteil und Tattoos ist eine, die hier viel
gestaltet. Sie hatte uns zum Besuch in Las Vegas eingeladen und führt uns nun durch die
Firma. Dabei erzählt sie ihre eigene Geschichte. Die 36-Jährige beschreibt sich als ehemals
graues Mäuschen aus Kentucky. In schwierigen familiären Verhältnissen aufgewachsen
und als Außenseiterin in der Schule, findet
sie schließlich einen Job in einem Lagerhaus.
Sie verpackt die Schuhe, die Zappos zu den
Bestellerinnen nach Hause schickt. Sarah
ist schüchtern und still, lässt sich von Kolleginnen herumkommandieren. Als Zappos
nach Las Vegas zieht, geht sie mit. Sie wird
Telefonistin und nimmt die Anrufe entgegen.
Mit der Einführung von Holacracy ändert sich
etwas. Sie ist neugierig, liest sich abends zu
Hause die ganze Verfassung durch. Sie spürt,
dass in diesem System mit klaren Spielregeln viele Möglichkeiten für sie liegen. Die
Tatsache, dass hier nicht mehr Beziehungen,
Machtspiele und Cliquen zählen, sondern jeder in seinen Rollen wirksam ist, spricht sie
an. Sie probiert es aus und bringt ihre Anliegen in den Meetings auf den Tisch, sie macht
Vorschläge, wie man die Regeln weiterentwickeln kann. Sie bewirbt sich für neue Rollen.
Den Kolleginnen missfällt, dass das graue
Mäuschen plötzlich sichtbar wird, sich nicht
mehr einschüchtern lässt. Sie versuchen, sie
im alten Machtspiel zu halten. Doch Sarah
wagt den Widerstand. Mutig hält sie sich
strikt an die Holacracy-Verfassung – in der
Hoffnung, dass dieses System wirklich funktioniert. Nur drei Jahre später stehen wir heute vor einer strahlenden und selbstbewussten
Frau. Sarah hat jetzt zentrale Rollen inne, als
interner Holacracy-Coach unterstützt sie die
externen Coaches bei der Implementierung.
Sie moderiert die Meetings und hilft anderen,
in ihren Rollen sicherer zu werden. Sie hat
die „diversity-role“ eingeführt, in der sie sich
um Gleichstellung der Menschen in der Firma
kümmert. Für Sarah ist Holacracy der Schlüssel, um Unterschiede in Firmen zu integrieren. Sie hält heute öffentliche Vorträge darüber, wie Selbstorganisation Gleichstellung
ermöglicht. „Ohne Holacracy wäre ich nie die
geworden, die ich heute bin. So musste ich
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Selbstorganisation in Europa
Die Holacracy-Welle ist längst über den großen Teich geschwappt. Die Niederlande sind
derzeit der Vorreiter in Europa. Auch in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz
steigt die Zahl der Firmen, die Modelle wie Holacracy oder andere Formen der Selbstorganisation implementieren. Häufig sind es Beratungsunternehmen oder Softwareentwickler, die
Selbstorganisation erproben. Viele Start-ups in den Innovations-Hubs Berlin, Zürich, London
und Wien starten gleich selbstorganisiert. Als erste Hochschule hat die Business School
Lausanne Holacracy eingeführt. Anliegen der Leitung war es, als Ausbilder der Manager von
morgen neue Formen des Wirtschaftens für die Studenten unmittelbar erlebbar zu machen.

meine Angst und Schüchternheit überwinden. Die Verfassung hat mich auf diesem Weg
geschützt und die Selbstorganisation hat es
mir ermöglicht, auszuprobieren, was ich noch
alles kann, und meinem Purpose auf die Spur
zu kommen.“
Hinter einem Durchgang stehen wir plötzlich
im Dschungel. Die HR-Abteilung der Firma
sitzt zwischen Lianen, Palmen, Krokodilen
und Schlangen. Ein Gorilla sitzt in einem Bad
aus Bällen, wo ab und zu auch die Personalisten eintauchen. Teil der Autonomie aller
Rollen ist auch, dass jeder den Arbeitsplatz
selbst gestaltet. Im nächsten Großraum hängen Girlanden kreuz und quer, die Wände
zieren Graffitis. An den Tischen sind Namensschilder in unterschiedlichen Farben, je nach
Dauer der Firmenzugehörigkeit. Mittendrin
ist der Tisch von Tony Shieh. Der ehemalige
CEO sitzt zwischen allen anderen, einzig die

Farbe seiner Namensplakette zeigt, dass er
schon lange dabei ist.
Vor drei Jahren hat der damalige CEO Tony
Shieh die alte Firmenstruktur aufgelöst. Shieh
war 1999 in das Start-up eingestiegen und
hatte es mit erfolgreich gemacht. Je mehr
Zappos wuchs, umso mehr wuchs auch der
Stress des CEOs. In der klassischen Hierarchie
war er als Letztentscheider der Flaschenhals,
der die Firma langsam machte. Auf der Suche nach einer Lösung begegnete er Brian
Robertson, einem ehemaligen Softwareentwickler, der gerade eine revolutionäre Idee
erprobte: ein Betriebsmodell für Organisationen namens Holacracy. Auch Robertson
wollte damit das Problem lösen, dass bei ihm
als Firmenchef alle Entscheidungen zusammenliefen. Der Eindruck der beiden CEOs:
Andere könnten diese Entscheidungen viel
besser treffen, nämlich jene, deren tägliche

Fotos: Die HR-Abteilung bei Zappos mit Bällchenbad und Kuscheltieren
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Arbeit sie unmittelbar betreffen. Wer nah
dran ist, müsste es doch viel besser wissen als
der Kopf einer Organisation. Robertson hatte
Holacracy bereits an seiner eigenen Firma getestet und Shieh wagte das Experiment. 2013
unterzeichnete er die Verfassung des neuen
Betriebsystems und schubste die Firma ins
kalte Wasser. Als würde eine deutschsprachige Firma versuchen, plötzlich nur noch auf
Chinesisch zu kommunizieren, mussten die
Mitarbeiterinnen eine ganz neue Sprache der
Zusammenarbeit lernen, während sie schon
darin sprechen sollten. Sie mussten ihre Rollen neu definieren. Kreise entstanden, in denen jene Rollen sich trafen, die Abstimmung
brauchten. Die ersten Meetings holperten
und stolperten. Die rigide Moderation der externen Coaches frustrierte viele. Wo war der
Spaß geblieben?
Anders als erwartet, waren es ausgerechnet
die Techniker und IT-Freaks bei Zappos, die
gefrustet waren vom neuen sozialen Betriebssystem. Der Ruf nach Führung wurde
laut. „Wer sagt mir, was ich tun soll?“ Zugleich hatten die ehemaligen Führungskräfte Schwierigkeiten, mit ihrem gefühlten
Macht- und Identitätsverlust. 14 Prozent der
Mitarbeiter verließen die Firma, weil sie mit
der neuen Struktur nicht zurechtkamen. Auch
die Zahlen brachen vorübergehend ein. Tony
Shieh war darauf vorbereitet. Die Umstellung
auf Selbstorganisation bindet Ressourcen
und Energie im System. Darauf muss ein Unternehmen gefasst sein. Auch der Verlust von
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Fotos: Kostenlose Bücher für die Mitarbeiter, Firmenbus

Elemente der Selbstorganisation nutzen
Wer nicht komplett auf Selbstorganisation umsteigen will, kann einzelne Elemente implementieren, um das System agiler zu machen. Viele unserer Kunden nutzen die Rollenmodelle, um klare Verantwortungen und Schnittstellen zu schaffen. Auch die neuen Meeting-Formate lassen sich in traditionellen Unternehmen nutzen, um Besprechungen effizienter und
ergebnisreicher zu machen. Der Prozess der integrativen Entscheidungsfindung ermöglicht
es, ohne Konsensmodus schneller zu tragfähigen Entscheidungen zu kommen.

cirka 15 Prozent der Mitarbeiter wird heute
als erwartbar angenommen.
Sie hätten die Leute vorher trainieren müssen, sagt Anna, ein externer Holacracy-Coach.
Denn: „If you don’t smooth the ground first,
it’s gonna be a bumpy road!“ (Wenn man den
Boden nicht zuerst glättet, wird die Straße holprig.) Selbstorganisation ist eine sehr
große Herausforderung für die Einzelnen.
Denn wir sind es gewohnt, uns an Führungskräften zu orientieren. Auch das Wahrnehmen und Einbringen von Spannungen muss
gelernt werden. Zu spüren und ernst zu nehmen, wo etwas nicht passt, und dann den
Mut zu haben, die Probleme ins Meeting zu
bringen, braucht Training.
Die zweite Herausforderung für Firmen in
der Transformation ist der Raum für „Relationship“. Die Meetings in Holacracy bespielen
nur die beiden Ebenen der operativen Zusammenarbeit und ihre Spielregeln (siehe Infokasten S. 19). Für die Ebenen der Beziehungen
und der einzelnen Person, ihrer Bedürfnisse,

Situation und Geschichte gibt es keinen vorgegebenen Raum – außer man schafft ihn
bewusst. Viele Firmen, die sich holakratisch
organisieren, führen dafür Rollen ein wie
„Community Builder“, „Culture Guide“, „Personal Coach“ oder „Hearts Connector“. Ihre
Erfahrung: Da es in den Meetings sehr stark
um Rollen (und nicht um Personen) geht,
benötigen die Mitarbeiter als Ausgleich Begegnungsräume (sogenannte Tribe Spaces),
in denen die ganze Person zählt. Bei Zappos
war die starke Firmenkultur der „Zappos-Family“ ein Erfolgsfaktor, der die holprige
Transformation erträglicher gemacht hat. Die
gemeinsamen Feste, After Work Hours und
Rituale halfen, die Relationships zu nähren,
während die Organisation die Rolationships
einübte. Nach drei Jahren sind die größten
Hürden der Einführung überwunden. Die
Mitarbeiter haben Spaß an den Meetings und
an der Mitgestaltung.
An einer großen Wand gibt es den Rollenmarkt. Hier sind Rollen sichtbar, für die sich
die Mitarbeiter bewerben können. Dort ist
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angegeben, welche Kompetenzen die Mitarbeiter für die jeweiligen Rollen benötigen
und wie sie diese Kompetenzen (Badges)
erwerben können. So funktioniert auch die
Weiterbildung selbstgesteuert – und viele
Mitarbeiter nutzen die interne Mobilität, um
sich auch in fremden Feldern auszubilden
und weiterzuentwickeln.
Tony Shieh vermisst die alte CEO-Position nicht. Verteilte Autorität bedeutet für
ihn auch verteilter Stress. Verantwortung,
die vorher allein er und die Führungskräfte
tragen mussten, ist nun auf alle Schultern
verteilt. Er ist frei für das, was ihm Spaß
macht, fürs Ausschau halten und Ausprobieren weiterer Elemente der „next generation organisation“, die Zappos zukunftsfähig
machen.

Ausblick
Lesen Sie in der Jänner/Februar-Ausgabe
der Zeitschrift personal manager: „Die Frage
nach dem Sinn“ - Wie die neuen „purpose
driven organisations“ funktionieren und warum Sinn als Steuerungsinstrument für Unternehmen und Mitarbeiter immer wichtiger
wird.

Webtipp
 de.wikipedia.org/wiki/Holokratie
 www.holacracy.org
 www.neuwaldegg.at/selbstorganisation
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Der Mensch im Fokus

Wie Design Thinking die Personalarbeit
zukunftsfähig machen kann
Viele Unternehmen verfolgen HR-Strategien, die Bedürfnisse der Organisation deutlich stärker berücksichtigen als Belange der Mitarbeiter.
Die Erkenntnis, dass dies langfristig dem wirtschaftlichen Erfolg schaden kann, ist zwar verbreitet, jedoch mangelt es in vielen Betrieben an
Ideen, wie dies zu ändern ist. Um Unternehmen in Zukunft erfolgreich
sein zu lassen, ist ein Umdenken in der Personalarbeit erforderlich. Die
Gestaltung der Arbeitswelt darf künftig nicht mehr alleine von den Prozessen, sondern muss vom Menschen und seinen Bedürfnissen her
gedacht werden. Dieser Ansatz steht im Zentrum des Design Thinking.
Neue Technologien, unterschiedlichste Anwendungen und eine konstante Flut an Informationen: Viele Mitarbeiter sind heute an
ihrem Arbeitsplatz überfordert. Kein Wunder,
wenn der Aktenstapel unaufhaltsam wächst,
der Kunde bereits zum wiederholten Mal
nach dem Angebot fragt und die eigene Todo-Liste nicht kürzer wird. Dieser Zustand ist
leider kein Einzelschicksal: Laut einer Studie
der Arbeiterkammer Steiermark aus dem Jahr
2014 fürchten sich mehr als 39 Prozent der
Arbeitnehmer vor einem Burnout. Weitere 20
Prozent geben zu, von Dauerbelastung und
Stress am Arbeitsplatz betroffen zu sein.
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Schuld an der Überforderung sind häufig komplexe Strukturen in Unternehmen,
die den Bedürfnissen ihrer Anwender nicht
Rechnung tragen. HR-Lösungen zielen in der
Regel auf Programme oder Prozesse ab, die
Menschen trainieren, deren Leistung bewerten, die Einhaltung von Regeln gewährleisten
oder die Praxis der Arbeit dokumentieren.
Formulare, Prozessschritte oder klassische
Aus- und Fortbildungen sind die Tools dieser HR-Strategien. Zwar funktioniert dies bis
zu einem gewissen Grad. Doch führen diese
Strukturen auch dazu, dass die Mitarbeiter
einer Flut von E-Mails, Besprechungen oder
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bürokratischen Prozessen ausgesetzt sind.
Viele Unternehmen sind sich dessen bewusst
und halten die momentane Komplexität der
unternehmensinternen Abläufe sogar für ein
Hindernis für den wirtschaftlichen Erfolg und
für das Wachstum im Geschäft.

Im Fokus: Erfahrungen und Bedürfnisse
der Mitarbeiter
Um die überforderten Mitarbeiter zu entlasten und Anwendungen zu entwickeln,
die komplexe Strukturen erleichtern, ist das
Personalmanagement gefordert. Und genau
dabei hilft Design Thinking. Als Methode und
Mindset lenkt es den Fokus weg von Ausbildungsprogrammen und Prozessen. Stattdessen stellt es gezielt die Arbeitnehmer mit ihren
persönlichen Erfahrungen und Bedürfnissen
in den Mittelpunkt. Der Begriff „Design“ hat
in diesem Kontext nichts mit der Ästhetik von
Produkten zu tun, sondern spiegelt das Ziel
von Designern wider, Produkte zu entwickeln,
die sich an den Bedürfnissen ihrer Benutzer
orientieren. Dieser Ansatz ist von den Methoden des digitalen Designs, der User Experience oder der Verhaltensökonomie bereits
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bekannt. Nimmt man im Unternehmen einen
solchen Blickwinkel ein, eröffnet sich eine
andere Perspektive auf Innovation – weg von
der technischen Seite und hin zum menschlichen Erleben. Diese Perspektive ist für jede
Abteilung in jedem Unternehmen, unabhängig von der Branche, essenziell wichtig. Gerade bei der Entwicklung zukunftsfähiger Arbeitsplätze kann Design Thinking Wertvolles
beitragen.

Die HR-Abteilung als interner
Servicebereich
Erfolgreiche Unternehmen fragen sich selbst
immer wieder, wie sie ihren Kunden noch
bessere Produkte und Dienstleistungen bieten können, die sich von denen ihrer Wettbewerber positiv abheben. Ebenso kann HR
die Produkte und Dienstleistungen für die
Mitarbeiter optimieren. Denn es ist letztlich
der Mitarbeiter, der die Interaktion mit Technologien und anderen komplexen Systemen
als einfach, intuitiv und angenehm erleben
soll. Design Thinking hilft dabei, sensibler zu
erspüren, wo die Probleme und Herausforderungen liegen und was das Unternehmen
dazu beitragen kann, dass sich der einzelne
Mitarbeiter wohlfühlt. Dies führt letztendlich
dazu, dass Betriebe in Zukunft auch attraktiver für neue Talente werden.

Wie Design Thinking in HR funktioniert
Im Design Thinking übernehmen HR-Verantwortliche neue Rollen. Sie werden von
„Prozess-Entwicklern“ zu „Designern der Erfahrungen“. Die Voraussetzung dafür ist ein
völlig neues Denken. HR-Manager, die Design
Thinking anwenden, fragen beispielsweise: Was motiviert den Menschen? Wie sieht
er sich selbst? Was schätzt er? Wie drücken
sich seine Werte im typischen Büroverhalten
aus? Wie sieht eine positive und erfolgreiche
Erfahrung unserer Mitarbeiter aus? Wie können wir die Zusammenarbeit und das Lernen
erleichtern? Wie können wir die Vorteile des

digitalen Zeitalters nutzen, damit unsere
Mitarbeiter produktiver werden? Wie können
wir den Mitarbeitern helfen, Dinge schneller
zu verstehen, damit sie schneller Entscheidungen treffen können? Wie kann HR dabei
helfen, dass die Mitarbeitererfahrungen sich
ins Positive wenden? Wie kann HR helfen,
diese neuen Erfahrungen im gesamten Unternehmen zu teilen und zu fördern?
Design Thinker wissen, dass es notwendig ist,
Probleme von verschiedenen Seiten zu betrachten. Zunächst müssen sie die Herausforderung identifizieren, um dann im Anschluss
eine effiziente Lösung zu finden. Damit dies
gelingt, ist es wichtig, Teams interdisziplinär
zusammenstellen. Denn so lassen sich Fragestellung aus verschiedenen Perspektiven
betrachten und innovative Lösungen finden.
Design Thinker studieren dazu zunächst die
Mitarbeiter in ihrem Umfeld. Sie beobachten
und befragen sie zu ihrem Alltag, um den
Arbeitsalltag und die verschiedenen Herausforderungen der einzelnen Personen genau
zu verstehen.
Ein Unternehmen der Baubranche wollte
beispielsweise eine App entwickeln, um ihren Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern.
Bei genauerem Hinsehen und der sorgfältigen Definition der Zielgruppe kam heraus,
dass diese gar keine App braucht, sondern
einen Katalog, den sie in die Hand nehmen
und auch mit Arbeitshandschuhen anfassen
kann. In diesem Fall wurden also die Anforderungen komplett neu definiert, Ideen gesammelt und die am besten passende Lösung
umgesetzt.
Die Phase der Informationssammlung findet
in einem mehrphasigen und nicht linearen
Verfahren statt, das stetige Interaktionen und
Lernprozesse ermöglicht. Dieses Vorgehen
zwingt die Design Thinker dazu, neue Wege
zu beschreiten und alternative Richtungen zu
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bedenken. Aus all diesen Informationen erarbeiten sie dann Profile, sogenannte Personas,
die als Persönlichkeitsmodell der Mitarbeiter
dienen.
Durch diese intensive Auseinandersetzung
und das daraus gewonnene Verständnis
können Design Thinker die Bedürfnisse der
Mitarbeiter identifizieren und passende Lösungen umsetzen. Dazu verwenden sie Prototyping-Techniken, mit denen sie neue Ideen
ausprobieren, überprüfen und gegebenenfalls anpassen sowie als Lösung weiterentwickeln. So hat das Design-Thinking-Team
im beschriebenen Beispiel einen Katalog entworfen, der durch seine Optik und Haptik den
Bedürfnissen der Bauarbeiter gerecht wurde.
Anstatt diesen gleich fertig zu stellen, entwickelte das Team aber zunächst einen Prototyp, den die Nutzer testen und beurteilen
konnten. So konnte sich das Team Feedback
einholen, um den Katalog noch genauer auf
den Bedarf der Mitarbeiter abzustimmen.
HR selbst ist in diesem Prozess gefordert,
über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Denn Design Thinking trägt oft entscheidend zur Entwicklung und Einführung neuer
digitaler Werkzeuge im Unternehmen bei,
die Arbeit, Kommunikation und Interaktion
vereinfachen sowie verbessern. Personaler
sollten sich daher um ein gutes Verständnis
von digitalem Design, mobilen Applikationen,
Verhaltenspsychologie und User Experience
bemühen.

Erfolgreiches Design Thinking –
ein Beispiel
Erfolgreiches Design Thinking beschäftigt
sich mit menschlichem Verhalten. Was motiviert Menschen? Wie sehen sie sich selbst?
Was schätzen und mögen sie? Wie drücken
sie diese Werte im typischen Arbeitsverhalten
aus? Bei der Suche nach Antworten auf diese
Frage muss das HR-Team nicht von Anfang
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an beginnen – es finden sich meistens Ideen
und Inspiration innerhalb der Organisation.
Nehmen wir das Beispiel eines führenden
Telekommunikations- und Informationsdienstleisters, der eine vollständige Palette
von Kommunikationsdiensten anbietet und
weltweit aktiv ist. Dazu stellt er laufend Mitarbeiter ein, die sich in rasanter Geschwindigkeit mit einer schwindelerregenden Anzahl
von Produkten, Preisplänen, Systemen und
Wegen auseinandersetzen müssen. Ein nach
dem Prinzip des Design Thinking durchgeführtes Onboarding-Verfahren soll ihnen bei
der Einarbeitung in neue Wissensgebiete helfen. Der Prozess sieht wie folgt aus:
1. 
In einem ersten Schritt führt das Design-Thinking-Team individuelle „Entdeckungs-Interviews“ mit den Managern,
um die eigenen Herausforderungen und
gesetzten Ziele für das Programm zu gestalten: Was ist den Führungskräften bei
der Einarbeitung wichtig? Was klappt
momentan und wo gibt es Verbesserungsbedarf?
2. 
In weiteren Interviews und Fokusgruppensitzungen mit Managern, anderen
Mitarbeitern sowie HR erkundet das Team
in den ersten Tagen die unterschiedlichen
Herausforderungen und Bedürfnisse. Dabei stellt es Fragen wie: Wie fühlt sich ein
neuer Mitarbeiter bei der Einarbeitung mit
den vorhandenen Prozessen? Was ist hilfreich, was hat die eigenen Mitarbeiter bei
deren Einarbeitung gestört? Wo sehen sie
Verbesserungsbedarf?
3. Diese neuen Erkenntnisse vergleichen die
Design Thinker mit HR-eigenen Daten und
unternehmerischen Umsatzdaten, um
Schlüsselelemente bezogen auf die Übergangspunkte und Arbeitsaufgabenbereiche
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zu identifizieren. Dabei achten sie vor allem
darauf, was die eigentlichen Herausforderungen aus Sicht der neuen Mitarbeiter
sind und inwiefern sich diese Erkenntnisse
mit denen aus der eigenen Forschung widerspiegeln. Welche Bereiche müssen neu
definiert oder gestaltet werden, damit die
neuen Mitarbeiter sich schneller und leichter einleben können? Was sind typische
Hindernisse?
4. Beim Prototyping setzt das Team schließlich erste Ideen um. Es setzt beispielsweise neue Programme auf und testet sie in
kleinen Gruppen. Durch das Verständnis
dessen, was die Gruppe mag und was
nicht, lassen sich die Prozesse verbessern,
bis auch wirklich alles zur Zufriedenheit
aller Beteiligten passt. Dabei sind „schnelle
Fehler“ ausdrücklich erlaubt, um die Integration von „lessons learned“ zu ermöglichen. Schon in dieser Phase steigt häufig
das Engagement der Mitarbeiter. Denn wer
sich verstanden und respektiert fühlt, setzt
sich meist gerne für seinen Betrieb ein.
Der Telekommunikationsanbieter in unserem
Beispiel gewann im Design-Thinking-Prozess
Einblicke in die wichtigsten Probleme, Bedürfnisse und Herausforderungen des laufenden Onboarding-Prozesses. Einige Schlaglichter dazu:
XX Partizipation: Der Onboarding-Prozess

sollte dazu führen, dass die neuen
Mitarbeiter schneller Teil der Organisation
werden.
XX Lernen: Die neuen Mitarbeiter benötigen
mehr Zeit und Raum, um zu lernen.
XX Beitrag: Durch Coaching wird die
Produktivität um ein Vielfaches gefördert.
XX Wachsen: Anerkennung der Leistungen
motiviert zu einem kontinuierlichen
Wachstum in die neue Rolle.
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Die Untersuchungen im Anschluss an die Implementierung zeigten, dass das Pilotteam,
das an diesem Prozess teilnahm, über den
gesamten Verlauf der Beschäftigung weitaus
produktiver war als der Rest der Mannschaft.
Die Beteiligten konnten ihre Bedürfnisse klar
artikulieren, ohne dafür verurteilt zu werden.
Sie gewannen auch selbst neue Einblicke in
die Abläufe von HR und deren Herausforderungen, die auf den ersten Blick nicht so
deutlich waren. Schließlich wurden die Mitarbeiter ermutigt, eigene Ideen aktiv miteinzubringen und auszuformulieren.

Womit Sie sofort beginnen können
Unternehmen stehen vor einem Wettbewerb
um Talente, der immer subtiler wird. Denn
Mitarbeiter suchen heute nicht mehr nach
Jobs, die nur Geld und Sicherheit bringen.
Sie sind anspruchsvoller geworden und wollen umworben werden. Was bietet mir das
Unternehmen an Freiheiten, Verantwortlichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten? Diese Fragen beschäftigen immer mehr Bewerber – und sie machen eine andere Sicht auf
die Themen Recruiting, Bewerbermanagement und Mitarbeiterbindung erforderlich.
Wer Personalarbeit zukunftsfähig machen
will, muss sich vom „Prozessdesign“ weg bewegen. Dabei müssen HR-Abteilungen das
Rad nicht neu erfinden. Ein erster Schritt
besteht häufig schon darin, innerhalb des
Unternehmens Ausschau nach Ideen und Inspiration zu halten. Anstatt an den Prozessen
selbst zu arbeiten, studieren Sie lieber, was
Ihre Mitarbeiter tatsächlich tun. Besuchen Sie
deren Arbeitsplätze und beobachten Sie deren Verhalten. Sie müssen verstehen, warum
und wie sich die Mitarbeiter am Arbeitsplatz
verhalten, wenn Sie ihre Bedürfnisse verstehen und passende Lösungen finden wollen.
Lassen Sie sich die einzelnen Arbeitsschritte
vorführen und beobachten Sie diese genau –

Arbeitswelten gestalten

oft sagen Menschen etwas anderes, als sie
letztlich machen – einfach, weil viele Handlungen bereits zu Gewohnheiten mutiert sind
und dadurch unbewusst ablaufen.
Lernen Sie vom Design Thinking in der Kundenbetreuung. Viele Unternehmen nutzen
diese Methode, um ihr Kundenserviceprogramm zu entwickeln. Beobachten Sie Ihre
eigenen Erfahrungen, die Sie mit dem Kundenservice anderer Unternehmen machen.
Hinterfragen Sie bewusst, was Sie sich von
einem bestimmten Unternehmen erwarten.
Dieses Wissen können Sie dann wiederum
in Ihrer HR-Abteilung anwenden. Denn die
Aufgabe von HR in jeder Organisation ist
es, Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen.
Diese sind letztlich Ihre Zielgruppe beziehungsweise Ihre Kunden. Daraus wird die

HR-Abteilung zu einer Art Service-Abteilung:
Durch die Bemühungen, den menschlichen
Aspekt Ihrer Organisationen entsprechend
zu managen, liegt der Fokus darauf, die Bedürfnisse der Mitarbeiter und Führungskräfte
bestmöglich zu erfüllen.
Erstellen Sie zunächst Prototypen neuer
Ausbildungs- oder Einstellungsprogramme.
Testen Sie diese in einer kleinen Gruppe und
evaluieren Sie, was die Gruppe daran mag
und was nicht. So können Sie die Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter von der Einstellung
bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses positiv
beeinflussen.

Fazit
Design Thinking ist ein Ansatz, der einen positiven Kreislauf in Gang setzt. Mit dem Fokus
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auf dem Menschen entwickeln Sie damit Prozesse, welche die Bedürfnisse der Mitarbeiter
in den Mittelpunkt stellen, unnötige Komplexität abbauen und positive Erfahrungen am
Arbeitsplatz erzeugen. Das steigert die Mitarbeiterzufriedenheit, führt zu einem größeren
Engagement, da die Arbeit als leichter, effizienter, erfüllender und lohnender empfunden
wird, und steigert schlussendlich die Produktivität im gesamten Unternehmen.
Illustrationen: Peter Gerstbach
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Von den Besten lernen.

Instrumente für Recruiting und Personalentwicklung

testverfahren

Studie „Testverfahren 2016“
Nutzen und Schwachstellen
Die meisten Anwender psychologischer Testverfahren für die Personaldiagnostik sind mit den verwendeten
Instrumenten zufrieden. Doch einige Nutzer äußern auch Kritik, zum Beispiel an der Genauigkeit und Praxisrelevanz der Verfahren. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie „Testverfahren 2016“, für die das HRM
Research Institute, zu dem auch die Zeitschrift personal manager und die HRM-Netzwerkportale gehören,
187 HR-Verantwortliche und Führungskräfte in der DACH-Region befragt hat.
Welchen Nutzen bieten psychologische
Testverfahren für die HR-Praxis? Wie zufrieden sind Personalverantwortliche und
Führungskräfte mit den jeweils eingesetzten
Verfahren? Welche positiven und negativen
Erfahrungen haben sie damit gesammelt und
welche Schlussfolgerungen ziehen sie daraus
für die Zukunft? Diesen Fragen ist das HRM
Research Institute in der Studie nachgegangen.
Setzt Ihr Unternehmen Testverfahren in
der Personalarbeit ein?		

nein:
36,36 %

Ihre Funktion im Unternehmen		
Personalleiter/Personalchef

34 %

Geschäftsführer/CEO/Vorstandsmitglied
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Berater/Trainer/Dienstleister für HR
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HR-Businesspartner/HR-Generalist
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Leiter Personalentwicklung
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Mitarbeiter Recruiting

4%

Führungskraft/
Managementfunktion außerhalb von HR
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Abbildung 2: Welche Funktion haben Sie in Ihrem Unternehmen?

ja:
63,64 %

Abbildung 1: Setzen Sie psychologische Testverfahren ein?

187 Teilnehmer aus der DACH-Region haben
den Online-Fragebogen im September und
Oktober 2016 vollständig ausgefüllt. Ihre
Antworten flossen in die Auswertung ein.
Die große Mehrheit (88 Prozent) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammt aus
Österreich. Darunter sind Personalisten und
Personalentwickler, Führungskräfte, Manager und Geschäftsführer, Berater und Trainer
(Abbildung 2).
36 Prozent der Teilnehmer setzen keine psychologischen Testverfahren im Unterneh-
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men ein. Die Gründe hierfür sind vielfältig.
Ein Drittel der Unternehmen, die keine Tests
einsetzen, sieht allgemein keinen Bedarf für
solche Instrumente. Weitere 31 Prozent hatten bislang keine Zeit, sich mit dem Thema
auseinanderzusetzen. 28 Prozent sind die
Verfahren zu teuer. Hinzu kommen Unsicherheiten bezogen auf die Auswahl der Instrumente, den Einsatzbereich und den Umgang
mit den Testergebnissen (Abbildung 3).

Einsatzbereiche
Knapp zwei Drittel der Befragten (64 Prozent)
nutzen Testinstrumente – besonders häufig,
um neue Mitarbeiter auszuwählen (72 Prozent). Weitere verbreitete Einsatzgebiete
sind die Personalentwicklung und Personalbeurteilung (66 Prozent), gefolgt von der
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internen Personalauswahl (43 Prozent) und
der Teamzusammenstellung (31 Prozent). 18
Prozent der Studienteilnehmer verwendet
psychologische Tests für das Outplacement,
um ausscheidenden Mitarbeitern die berufliche Neuorientierung zu erleichtern. Einzelne Studienteilnehmer nannten zusätzliche
Einsatzfelder, wie zum Beispiel Coaching,
Karrierebegleitung, Gesundheitsförderung,
Reflexion von Stressmustern und Gefahrenschutz.

Zielgruppen
Führungskräfte sind die wichtigste Zielgruppe psychologischer Testverfahren: 87
Prozent der Unternehmen nutzen personaldiagnostische Instrumente, um Menschen
für Führungspositionen auszuwählen oder in
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Warum setzt Ihr Unternehmen keine Testverfahren ein?
Wir sehen allgemein keinen Bedarf für
den Einsatz von Testverfahren

34 %

Wir hatten bislang keine Zeit, uns mit
dem Thema auseinanderzusetzen

31 %

Uns sind die Testverfahren zu teuer

28 %

Wir sind bezogen auf die Auswahl
eines Testverfahrens unsicher
Wir sind uns nicht sicher,
in welchen Bereichen wir
Testverfahren einsetzen sollen
Wir sind uns nicht sicher, wie wir
mit den Testergebnissen umgehen sollen
Wir haben schlechte Erfahrungen mit
Testverfahren gesammelt
Sonstige Gründe

testverfahren

untersucht etwa jedes vierte Unternehmen
(Abbildung 4).

Nutzen der Verfahren
Mehr als die Hälfte der Anwender (60 Prozent) ist „zufrieden“ mit den Testverfahren,
die ihr Unternehmen im Einsatz hat. 31 Prozent sind sogar „sehr zufrieden“. Als „weniger
zufrieden“ beschreiben sich lediglich acht
Prozent, nur 0,8 Prozent sind „gar nicht zufrieden“. Diese Ergebnisse dürften die Anbieter
personaldiagnostischer Testverfahren freuen.

16 %
12 %
12 %
6%
12 %
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Abbildung 3: Warum setzt Ihr Unternehmen keine Testverfahren ein?

diesen weiterzuentwickeln. Dieses Ergebnis
überrascht wenig, denn falsche Personalentscheidungen für Leitungsfunktionen können
Umsatzeinbußen und hohe Folgekosten nach
sich ziehen (zum Beispiel für Nachbesetzungen). Hinzu kommt, dass in Führungspositionen Soft Skills eine wichtige Rolle spielen,
die sich aus den üblichen Bewerbungsunterlagen nur unzureichend ablesen lassen. Daher
scheint es verständlich, dass die in das Auswahlverfahren involvierten Führungskräfte
und Recruiter bemüht sind, ihre Entscheidung über personaldiagnostische Verfahren
abzusichern.
Etwas weniger verbreitet – aber immerhin
bei 63 Prozent der Unternehmen im Einsatz –
sind psychologische Testverfahren für die
Management-, Geschäftsleistungs- und Vorstandsebene. Bei dieser Zielgruppe scheint
die Hemmschwelle etwas größer zu sein, sie
mit einem Test zu „behelligen“.
61 Prozent der Unternehmen verwendet
Testverfahren für Fachkräfte. Knapp ein Drittel (29 Prozent) sucht Lehrlinge und Trainees
mithilfe psychologischer Testverfahren aus.
Auf die Frage nach weiteren Zielgruppen
nannten mehrere Studienteilnehmer Vertriebs- beziehungsweise Verkaufs- oder Servicemitarbeiter.

Was die Unternehmen messen
Unternehmen, die psychologische Testverfahren in der Personaldiagnostik einsetzen,

messen damit überwiegend „weiche“ Faktoren wie Führungsverhalten und Sozialkompetenz, Team- und Kommunikationsverhalten, Motivation, Belastbarkeit und
Leistungsbereitschaft. Die fachliche Kompetenz der (potenziellen) Mitarbeiter untersuchen demgegenüber nur 36 Prozent der
Unternehmen. Schließlich geben darüber im
Zweifel auch Zeugnisse, Lebensläufe und Bewerbungsgespräche Auskunft. Die Intelligenz

Wir haben die Anwender gebeten, den Nutzen von psychologischen Tests in Schulnoten zu bewerten (nach dem österreichischen
Schulnotensystem von 1 bis 5). Auch bei dieser Frage fällt das Feedback sehr positiv aus.
23 Prozent vergeben eine 1, 48 Prozent eine
2, 21 Prozent eine 3. Lediglich sechs Prozent
bewerten die Testverfahren mit einer 4, 1,7
Prozent vergaben eine 5.
In einem freien Eingabefeld haben die Studienteilnehmer mit ihren eigenen Worten
beschrieben, welchen Nutzen Testverfahren
ihrer Erfahrung nach bieten. Dabei fallen
häufig Stichworte wie „Risikominimierung“
oder „größere Sicherheit“, die darauf hindeuten, dass die Verfahren zum Einsatz kom-

Was messen Sie mit Ihren aktuell eingesetzten Testverfahren?
Führungsverhalten

73 %

Sozialkompetenz

73 %

Teamverhalten

69 %

Kommunikationsverhalten

67 %

Motivation

66 %

Belastbarkeit/Stressresistenz

62 %

Leistungsbereitschaft

62 %

Werte/Prinzipien

47 %

Kreativität/Innovationsbereitschaft

40 %

Fachliche Kompetenz

36 %

Beharrlichkeit/Ausdauer/Geduld

35 %

Konzentration

32 %

Risikoverhalten

32 %

Intelligenz

24 %

Sonstiges
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Abbildung 4: Was messen Sie mit den aktuell eingesetzten Testverfahren?
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Wie zufrieden sind Sie mit den personaldiagnostischen Testverfahren, die Sie aktuell einsetzen?
Zufrieden

60 %

Sehr zufrieden

31 %

Weniger zufrieden

8%

Gar nicht zufrieden

1%
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Abbildung 5: Wie zufrieden sind Sie mit den Testverfahren, die Sie einsetzen?

Nutzen der Testverfahren für die HR-Arbeit Ihres Unternehmens (in Schulnoten von 1 bis 5)?
Note 1

23 %

Note 2

48 %

Note 3

21 %

Note 4

6%

Note 5

2%
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40 %
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Abbildung 6: Welchen Nutzen bringen die Testverfahren für Ihr Unternehmen? (1 = sehr gut, 5 = nicht genügend)

Was waren die Gründe für die negativen Erfahrugen mit personaldiagnostischen Testverfahren?
Die Testergebnisse deckten sich nicht
mit den Erfahrungen der Praxis

50 %

Die Tests schienen uns nicht genau/
waren manipulierbar

48 %

Die Testverfahren brachten keinen
Mehrwert für das Unternehmen

38 %

Die Tests erfüllten nicht die Testgütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität)

35 %

Der Service des Anbieters war schlecht

20 %

Die Testverfahren wurden intern
nicht angenommen

18 %

Die Testverfahren waren zu teuer

13 %

Die Testverfahren ließen sich
nicht gut in unsere Abläufe/Strukturen/
Konzepte integrieren
Sonstige Gründe

Einzelne Teilnehmer berichten von unseriösen Anbietern, gar von „Scharlatanerie“ und
„diffusen Instrumenten“. Ein Antwortgeber
erzählt, die Tests hätten abschreckend auf
die Zielgruppe gewirkt, ein anderer berichtet,
dass die handelnden Personen im Unternehmen nicht die Kompetenz hatten, mit den
Testergebnissen professionell umzugehen.
Ein weiterer Kommentar lautet, die Verfahren
„brachten mehr Fragen als Antworten“.

Ausblick
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Abbildung 7: Was waren die Gründe für negative Erfahrungen mit psychologischen Testverfahren?

men, um Entscheidungen abzusichern. Sehr
verbreitet sind auch Antworten wie „Klärung
des Bauchgefühls“, „erhöhte Treffgenauigkeit“, „Objektivierung“, „Fokussierung“ oder
„Erweiterung des Blickfeldes“, die zeigen,
dass die Verfahren aus Sicht der Anwender
die Auswahlergebnisse verbessern. Zugleich
betonen viele Nutzer, dass die Tests nur ein
Element von vielen sind. Das zeigen Beschreibungen wie: „zusätzliche Sicht“, „ergänzende
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Ein knappes Drittel aller Teilnehmer hat in der
Vergangenheit bereits negative Erfahrungen
mit Testverfahren gesammelt. Von diesen gibt
jedes zweite Unternehmen an, dass sich die
Testergebnisse nicht mit den Erfahrungen
aus der Praxis deckten. 48 Prozent haben den
Eindruck, dass die Tests manipulierbar waren
beziehungsweise keine genauen Ergebnisse
lieferten. In 38 Prozent der Unternehmen,
die negative Erfahrungen gesammelt haben, brachten die Verfahren schlicht keinen
Mehrwert für die Organisation. 35 Prozent
sagen, dass diese nicht den Testgütekriterien
(Objektivität, Reliabilität, Validität) entsprachen. Weitere Kritikpunkte betreffen den
Service der Anbieter, die Kosten und die Integrierbarkeit der Verfahren in die internen
Abläufe.

Information“ oder „ein Puzzlestück zum Gesamtbild“. Als alleiniges Instrument der Personalauswahl oder -entwicklung wollen viele
Befragten die Verfahren nicht verstanden
wissen.

Negative Erfahrungen
Gefragt nach negativen Erfahrungen mit personaldiagnostischen Instrumenten, äußern
sich einige Anwender dennoch sehr kritisch.
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Trotz dieser zum Teil negativen Erfahrungen
scheint die Nachfrage nach psychologischen
Testverfahren ungebrochen: 81 Prozent aller Studienteilnehmer planen, diese (auch)
künftig für die Personaldiagnostik einzusetzen – zumeist im externen Recruiting, gefolgt
von Personalentwicklung, interner Personalauswahl, Teamzusammenstellung und Outplacement. Dabei sind die HR-Abteilungen
gefragt, die in Frage kommenden Verfahren
genau unter die Lupe zu nehmen. Hilfreich
kann hier auch der Austausch mit anderen Personalisten sein, die bereits einzelne
oder unterschiedliche Verfahren im Einsatz
hatten.

Webtipp
Haben Sie positive Erfahrungen mit einem
Anbieter von psychologischen Testverfahren gesammelt? Dann geben Sie diesen Tipp
anderen HR-Kollegen weiter und empfehlen
Sie das Unternehmen auf HRM.at im Bereich
„Anbieter“. www.hrm.at/business

Auswahl aus der Vielfalt
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Serie „HR Analysis“ – Teil 1

Personalkennzahlen
entwickeln und abbilden
Die Anzahl der Mitarbeiter feststellen, Strukturen aufzeigen, über Kosten berichten und Leistung messen.
Dies alles zählt zum vielfältigen Spektrum der Arbeit mit Personalberichten und -kennzahlen. Die Nachfrage
danach ist groß. Denn in Zeiten, in denen die Ressourcen knapp sind, ist es besonders wichtig, diese zu
steuern. Der Fachkräftemangel und die vielerorts eng geschnürten Personalkostenbudgets stellen HR-Verantwortliche vor Herausforderungen. Berichte und Kennzahlen lösen die damit verbundenen Probleme
nicht, sind aber unverzichtbares Arbeitsmittel für Zielverfolgung, Dokumentation und für den Leistungsnachweis der Arbeit im Personalbereich.
In diesem und in fünf weiteren Beiträgen, die
in den folgenden Ausgaben dieser Zeitschrift
erscheinen, stellen wir die Arbeit mit den Instrumenten des Personalcontrollings unter
verschiedenen Aspekten dar. Teil 1 beschreibt,
wie HR-Verantwortliche Personalkennzahlen
erstellen und empfängerorientiert abbilden.
Die nächste Folge kreist um das Thema „Datenqualität“, eine Grundvoraussetzung für
ein erfolgreiches Reporting. In Folge 3 werden wir erkennen, wie das Personalcontrolling dem Personalmanagement helfen kann,
den Herausforderungen des demografischen
Wandels zu begegnen. Die vierte Folge befasst sich mit einigen klassischen Personalkennzahlen und stellt diese kritisch auf den
Prüfstand. Im vorletzten Beitrag stellen wir

einzelne Kennzahlen und Personalinformationen zu themenorientierten Dashboards
zusammen. Zum Abschluss wagen wir einen
Blick in die Zukunft des Personalreportings
und beschreiben die Rolle von Kennzahlen in
Zeiten von Cloud Computing und Big Data.

Auswahl aus der Vielfalt
Die Versuchung ist groß: Immer größere
Datenmengen und leistungsfähige Auswertungsinstrumente verleiten dazu, alles
auszuwerten, was im Rahmen der Personalarbeit an Daten anfällt. Nicht immer ist dies
zielführend. In diesem Zusammenhang wird
oft der Satz „You can’t manage, what you
can’t measure“ zitiert, um die zunehmende
Durchdringung des Personalwesens durch
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das Controlling zu rechtfertigen. Tatsächlich
reicht das Bauchgefühl nicht aus, um die Ressource Personal zu steuern. Es wäre geradezu
fahrlässig, auf die wertvollen Steuerungsinformationen zu verzichten, die uns die verschiedenen Systeme bereitstellen können.
Auf der anderen Seite werden Informationen
nicht automatisch dadurch relevant, dass sie
beliebig leicht zu erheben sind. Im Gegenteil:
In der Fülle der Informationen ist die Gefahr
groß, das Wesentliche aus dem Fokus zu verlieren. Trivial, aber treffend ausgedrückt: „Wer
viel misst, misst auch viel Mist“.
Der Weg zur richtigen Auswahl der zu berichtenden und anschließend zu analysierenden Informationen führt über die Un-
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So setzen Sie Kennzahlen ins Bild
Botschaften schnell erfassbar machen
Diagramme:
 immer gleiche Schriftarten, Farbskalen und
Beschriftungstypen verwenden
 grafische Elemente reduziert einsetzen
Symbole:
 Ampeldarstellungen – bei einem SchwarzWeiß-Ausdruck unbrauchbar
 Smileys – müssen in den Gesamtzusammenhang des Berichtswesens passen
 Schulnoten – im internationalen Umfeld
nur eingeschränkt einsetzbar

ternehmens- und die Personalstrategie. Ein
Reporting und Controlling sollte – natürlich
nicht nur im Personalwesen – das Management dabei unterstützen, die für das Unternehmen oder den Bereich festgelegte Strategie zu verfolgen. Die Schwerpunktthemen
der Strategie und die darin formulierten Ziele
legen die Inhalte des HR-Reportings und die
Auswahl der Kennzahlen fest. Der Weg führt
dabei immer von den Fragestellungen über
die verfügbaren Daten zum fertigen Bericht
oder zur Kennzahl – niemals umgekehrt.
Kennzahlen sind dabei ein Teilbereich des
Berichtswesens, sie sind eine hochkomprimierte Darstellung komplexer Sachverhalte.
Daher bedürfen sie oft einer Interpretation.
Hier kommt die Beratungsaufgabe des Personalcontrollings ins Spiel, denn die Aufgabe
der Controller geht weit über die Zahlenermittlung hinaus. Die inhaltliche Kommentierung, die Berücksichtigung des Umfelds, in
dem die Kennzahl ermittelt wurde und die
Gegenüberstellung von Ist und Soll sind die
eigentlich anspruchsvollen Teile der Arbeit
der Controller.
Enthält die Personalstrategie beispielsweise
Aussagen zur Rekrutierung neuer Mitarbeiter, wird das Personalcontrolling genau diesen Bereich beleuchten, also Informationen
beschaffen und aufbereiten, welche die Aktivitäten rund um das Recruiting und idealerweise dessen Erfolg belegen. Ist ein elektronisches Bewerbermanagement vorhanden,
stehen viele Daten zum Rekrutierungsprozess
zur Verfügung. So ist nachvollziehbar, welche
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Tabellen:
 Tabellen sparsam einsetzen,
sorgfältig formatieren
 wesentliche Informationen hervorheben
(schattieren oder invers darstellen)
 Nachkommastellen verwenden, wenn sie
einen Zusatznutzen stiften
 Negativzahlen rot formatieren,
wenn der Empfänger dies auch sieht
 Überschriften prägnant und
informationstragend, nicht technisch
formulieren

Ausschreibungskanäle die erfolgreichsten
Bewerbungen generieren, wie lange die einzelnen Prozessschritte einer Bewerbung und
eines Einstellungsverfahrens dauern, und
welche Eigenschaften jene Kandidaten gezeigt haben, die im späteren Arbeitsverhältnis besonders erfolgreich sind. Dies ist nicht
trivial, denn die für diese Aussagen benötigten Informationen sind in verschiedenen
Systemen enthalten. Sie müssen aus diesen
Systemen extrahiert, aufbereitet und in einheitlicher Form präsentiert werden. Das hierfür verwendete Instrument ist ein Managementcockpit oder -dashboard (Details dazu in
Folge 5 dieser Artikelserie).

Ohne Sollwerte ist alles richtig oder
falsch
Ist eine Auswahl der künftig zu berichtenden
Sachverhalte und gegebenenfalls schon der
Kennzahlen getroffen, geben Sollwerte vor,
ab welchen Grenzwerten das Management
seine Aufmerksamkeit auf diese Themen
lenken sollte. Dabei kommen vielfach Symbole zum Einsatz, die auf einen Blick erkennen lassen, ob sich das Unternehmen noch
in den beabsichtigten Rahmen bewegt, ob
eine Grenzüberschreitung droht oder schon
erfolgt ist. Ohne Sollwertvorgaben können
Unternehmen die Kennzahl nicht beurteilen.
Eine Krankenquote von fünf Prozent oder
eine Durchlaufzeit einer Bewerbung von fünf
Tagen sagt ohne eine Sollwertvorgabe nichts
aus. Ein Sollwert kann dabei auch in beide
Richtungen, nach oben und nach unten, vorgegeben werden. Unterschreitet beispielswei-
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se eine Fluktuationsrate einen bestimmten
Wert, ist dies ebenso unerwünscht (Fehlen
von Innovation), wie die Überschreitung einer definierten Grenze (Nachbesetzungsaufwand). Es entsteht also ein Korridor und das HR-Controlling überwacht in beide
Richtungen, ob dieser eingehalten wird. Sollwerte sind, einmal definiert, in regelmäßigen
Abständen der Strategie oder den bisherigen
Entwicklungen entsprechend anzupassen.

Die Zahl ins Bild setzen
Personalberichte gelten oft als Zahlenfriedhöfe. Grafiken sorgen hingegen für eine
empfängerorientierte Darstellung. In Zeiten
einer überbordenden Informationsmenge
sollten die zu transportierenden Botschaften
auf einen Blick klar werden. Nicht umsonst
heißt es bei Vorstandsberichten: „One page
once per month“. Alles, was nicht auf eine
Seite passt, ist demnach zu viel – und so gilt
es, Darstellungsformen zu finden, die zwar
einfach zu lesen sind, aber nicht unberechtigt
simplifizieren. Eine komplexe Situation wird
nicht weniger komplex, wenn man sie vereinfacht darstellt.
Jedes Reportingsystem, selbst die überall vorhandene Tabellenkalkulation, bringt
eine Vielzahl von Diagrammen mit sich, die
HR-Verantwortliche für die Darstellung von
Personalbeständen, -kosten und -kennzahlen
verwenden können. Nicht alles ist jedoch
brauchbar und durch eine falsche Auswahl
kann sich eine Aussage schnell ins Gegenteil
verkehren. Man denke nur an die schlecht
ablesbaren dreidimensionalen Grafiken in
Excel, deren Zusatznutzen gegenüber einer
2D-Darstellung sich nur selten erschließt. Immer gleiche Schriftarten, Farbskalen und Beschriftungstypen mögen zwar auf den ersten
Blick langweilig erscheinen, erleichtern aber
das Lesen und garantieren einen Wiedererkennungseffekt. Eine reduzierte Auswahl an
grafischen Elementen wirkt professioneller
als ein scheinbar willkürlicher Griff in den
Farbkasten.
Eine weitere Reduzierung erfolgt über die
Verwendung von Symbolen, wie beispielsweise Ampeldarstellungen oder Smileys. Bei
Ampeldarstellungen ist darauf zu achten,
dass gegebenenfalls ein Schwarz-Weiß-Ausdruck durch den Empfänger die verwendete
Farbdarstellung unbrauchbar macht. Smileys

Auswahl aus der Vielfalt

sollten Personalcontroller nur verwenden,
wenn dies im Gesamtzusammenhang des
Berichtswesens adäquat erscheint. Schulnoten, die ebenfalls oft verwendet werden, sind
ohne weitere Erklärungen im internationalen
Umfeld nur sehr eingeschränkt einsetzbar.
Natürlich haben auch Tabellen nach wie vor
einen berechtigten Platz im Berichtswesen,
jedoch sollten diese sparsam eingesetzt und
sorgfältig formatiert werden. Semigrafische
Elemente, wie zum Beispiel eine Schattierung
oder eine inverse Darstellung (weiße Zahlen,
schwarzer Hintergrund) können wesentliche
Informationen hervorheben. Besondere Sorgfalt ist auch auf die Formatierung von Zahlen zu legen. Nachkommastellen sollten nur
dann verwendet werden, wenn sie einen Zusatznutzen stiften, Negativzahlen sollten nur
dann rot formatiert werden, wenn die rote
Farbe auch beim Empfänger sichtbar ist (erneut: Schwarz-Weiß-Ausdrucke). Überschriften von Tabellen müssen (ebenso wie die von
Grafiken) prägnant und informationstragend,
nicht jedoch technisch sein.

Steuerungsimpulse durch Interpretation
Die Aufgabe des Personalcontrollers endet
nicht mit der Datenauswertung und der
qualitativ hochwertigen Aufbereitung der
Datenextrakte und Kennzahlen. Die Perso-

nalberichte entstehen in einem komplexen
Umfeld und die darin enthaltenen Zahlen
sind durch vielfältige interne und externe
Faktoren beeinflusst. Nur im Kontext dieses
Umfeldes können die bereitgestellten Informationen verstanden und zu verlässlichen
Entscheidungsgrundlagen werden. Zu einer
Personalberichterstattung gehört immer
auch die Kommentierung der bestehenden
Rahmenbedingungen. Haben beispielsweise
aktuelle Gesetzesänderungen dazu geführt,
dass sich die Inanspruchnahme von Abwesenheitszeiten (zum Beispiel Karenzen) verändert haben? Sind Reorganisationen für
eine veränderte Berichtsstruktur verantwortlich oder erklären saisonale Schwankungen
Veränderungen im Mitarbeiterbestand? Beeinflussen aktuelle Tarifverhandlungen oder
Streiks die Mitarbeiterzufriedenheit oder
die Arbeitszeitkonten? Dies sind nur einige
Beispiele für Interpretationsansätze, die der
Personalcontroller nutzen kann, um die präsentierten Zahlen für das Management als
Entscheidungsgrundlage nutzbar zu machen.
In diesem Zusammenhang ist es oft hilfreich,
durch unternehmensübergreifende Vergleiche (zum Beispiel Benchmarkprojekte) oder
durch die Verwendung öffentlich zugänglicher Datenquellen (zum Beispiel Statistik
Austria [www.statistik.at]) die für das eigene
Unternehmen ermittelten Daten mit denen

hr-controlling

anderer Unternehmen oder der Gesamtwirtschaft zu vergleichen. An dieser Stelle sei
darauf hingewiesen, dass jeder Vergleich eine
vollständige Klarheit über Datendefinitionen
und Grundgesamtheiten erfordert, damit am
Ende nicht die berühmten Äpfel mit Birnen
verglichen werden.
Ist ein Berichtswesen erst einmal etabliert
und sind bevorzugte Kennzahlen ausgewählt,
lassen weitere Anforderungen meist nicht
auf sich warten. Bei jeder Erweiterung gelten
die gleichen Grundsätze wie bei der erstmaligen Etablierung und diese sollten nicht aus
den Augen verloren werden, auch wenn eine
Erweiterung eines bestehenden Berichtswesens oder eines Kennzahlensystems mit
vergleichsweise wenig Aufwand möglich
wäre. Achten Sie auf den Zusammenhang
zur Personalstrategie, auf klare Definitionen
der Anforderungen und auch auf die Qualität
der auszuwertenden Daten. Hinweise, wie Sie
die Datenqualität erhöhen und dauerhaft sicherstellen, erhalten Sie in der nächsten Folge
dieser Artikelserie.

Literaturtipp
Personalkennzahlen – Vom Zahlenfriedhof zum Management-Dashboard. Von
Fred Schübbe. 20. Aufl., Books on Demand
2016.
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Vom Mitarbeiter
zur Führungskraft
Eine reibungslose Entwicklung vom Mitarbeiter zur Führungskraft gelingt in vielen
Fällen nicht. Denn um die neuen Aufgaben
erfolgreich meistern zu können, benötigen
angehende Führungskräfte neben Leadership-Skills vor allem die richtige Haltung. Der
folgende Beitrag beschreibt, was den Einstieg in die Führungskarriere befördert und
welche Rolle HR dabei spielt.
Was müssen Sie als neue Führungskraft tun,
um die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns
zu maximieren? Eine erste Antwort könnte
lauten: „Machen Sie genau das, was Sie bisher als Experte oder Sachbearbeiter getan
haben. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf
die fachlichen Aufgaben. Achten Sie darauf,
dass Sie diese zur vollen Zufriedenheit Ihres
Chefs und Ihrer Mitarbeiter erledigen. Wenn
dann noch Zeit bleibt (was kaum der Fall sein
wird), können Sie sich Ihren Führungsaufgaben widmen, falls Ihnen überhaupt bewusst
ist, welche das sind. Aber schließlich wissen
Ihre Mitarbeiter auch, was sie zu tun haben –
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Do you know how hard it is to be the boss,
when you are so out of control!
It’s hard to verbalize.
It’s the feeling that all of a sudden …
it’s the feeling you get when you have a child.
On day X, all of a sudden you’re a mother or a father
and you’re supposed to know everything there is to know
about taking care of this kid.
Aussage einer Führungskraft, zitiert in Linda A. Hill (2009)

und Sie sind ja nicht im Kindergarten. Oder?
Außerdem wollen Sie der gute Kollege bleiben, der Sie bisher waren, und nicht den Chef
heraushängen lassen.
Viele neue Führungskräfte stimmen diesen
Aussagen zumindest tendenziell zu. Das erklärt ihr Scheitern, welches sich in der Praxis
unterschiedlich darstellen kann.

Scheitern in der Führungsrolle
Manche Führungskräfte geben nach einiger
Zeit – oft erst nach Jahren – ihre Führungsposition auf und treten wieder in die Mitar-
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beiterrolle zurück. Andere erleben, dass ihr
Leben durch die Führungsverantwortung
außer Balance gerät und sie auch in ihrer
Freizeit, falls sie solche überhaupt noch haben, nur an die Firma denken. Sie haben keine
Zeit mehr für Partnerschaft, Familie und sich
selbst – ihr Leben verkümmert. Meist bleibt
dann auch der berufliche Erfolg aus, obwohl
sie unglaublich viel in ihn investieren.
Das Scheitern einer Führungskraft kann
auch darin bestehen, dass sie sich in ihren
Führungsaufgaben als inkompetent erlebt.
Führen macht keinen Spaß, Sie erlebt es als
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Fachaufgaben

Führungsaufgaben

Fachaufgaben

Führungsaufgaben

Abbildung 1: Führen als Anhängsel

anstrengend und wenig sinngebend. So berichtete zum Beispiel eine Führungskraft in
einem Coachinggespräch, „Heute war kein
angenehmer Tag, ich habe viel führen müssen.“

Das Selbstverständnis der
Führungskraft
Der Grund für die Unzufriedenheit: Das
Selbstbild vieler Führungskräfte ist noch das
eines Kollegen oder „Experten mit ein bisschen Führungstätigkeit“ (Abbildung 1). Sie
gehen davon aus, dass sie nur im Anlassfall
führen müssen, weil sie Führung nicht als ihre
zentrale Aufgabe wahrnehmen. Stattdessen
widmen sie sich primär ihren Fachaufgaben
und treten als Experten auf. Sie erledigen viel
selbst und delegieren wenig. Deshalb erleben
sie Führen als zeitraubende Tätigkeit, die sie
von ihrer eigentlichen Arbeit abhält. Da die
Qualität der Führung den Unternehmenserfolg maßgeblich beeinflusst, stellt diese
Einstellung Organisationen zwangsläufig vor
Probleme.

Mitarbeiter erfolgreich machen
Ein Beispiel für diese „falsche“ Führungseinstellung aus unserer Coachingpraxis ist ein
Vertriebsleiter, der sich rühmt, die höchsten Umsätze seines Teams zu generieren
(„Schließlich muss ich ein gutes Vorbild für
meine Mitarbeiter sein“). Gleichzeitig beklagt
er sich über die schlechten Ergebnisse seiner
Vertriebsmitarbeiter.
Eine gute Führungskraft sieht es als primäre Aufgabe an, ihre Mitarbeiter erfolgreich
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Abbildung 2: Führung im Zentrum

zu machen, und nicht, sich selbst der (fachlichen) Erfolge zu rühmen (Abbildung 2). Die
Leistung des Teams ist zu optimieren, nicht
die eigene. Doch das ist für manche schwierig. In ihrer „alten“ Rolle als Experte erlebten
sie ihre Erfolge unmittelbar. Es war deutlich
sichtbar, wenn sie ein Projekt abgeschlossen,
ein Problem gelöst, eine Aufgabe erledigt
hatten. Wenn jedoch eine Führungskraft gut
geführt hat, sagt der Mitarbeiter: „Ich war erfolgreich.“

Mentale Änderung –
oft gegen Chef und Mitarbeiter
Der Weg vom Mitarbeiter zur Führungskraft ist mit mentaler Arbeit verbunden.
Angehende Führungskräfte müssen ihre
Einstellung zur Arbeit ändern. Das ist umso
schwieriger, wenn der eigene Chef noch im
Expertenmodus tätig ist und selbst wenig, gar
nicht oder schlecht führt. Er verlangt von seiner neuen Führungskraft vor allem fachliche
Leistungen und erkennt nicht an, dass Führung Zeit braucht. Nimmt die Führungskraft
ihre Führungsaufgaben ernst, so umfassen
diese jedoch nicht nur die Managementaufgaben (Planen, Organisieren, Entscheiden),
sondern auch das zwischenmenschliche
„People-Management“ (Beraten, Betreuen,
Coachen) sowie die konzeptuellen, strategischen Aufgaben – also die Arbeit für den
eigenen Unternehmensbereich und nicht nur
in ihm. Das erfordert viel Zeit. Diese benötigen auch die Mitarbeiter, um die Rolle der
neuen Führungskraft zu akzeptieren – vor
allem, wenn sie bisher gar nicht oder autoritär geführt wurden. „Jetzt delegiert der neue
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Chef alles. Was macht er eigentlich noch
selbst?“

Die Rolle von HR
HR kann angehende Führungskräfte dabei
unterstützen, sich in ihre neue Rolle einzufinden. Im Zentrum der Personalentwicklung
sollte der Einstellungswandel stehen. Denn
ohne ihn verpuffen alle Ausbildungsvorhaben. Die neue Führungskraft kann die besten
Führungsinstrumente erlernen, sie wird sie
nicht oder nicht adäquat anwenden, wenn sie
sich weiterhin auf die Fachaufgaben konzentriert beziehungsweise die Einstellung hat,
dass Führung sie nur von der Arbeit abhält.
Einstellungsänderungen sind tiefere Interventionen als Wissenserwerb und Verhaltensschulungen. Wirksame Instrumente dafür
sind aus unserer Erfahrung neben Mentorenprogrammen vor allem der inner- und
überbetriebliche Erfahrungsaustausch neuer
Führungskräfte. Dieser Erfahrungsaustausch
ist deshalb wichtig, weil neue Führungskräfte
sehr oft mit ähnlichen Problemen und Herausforderungen konfrontiert werden. Alleine
die Erkenntnis „dass es anderen auch so ähnlich geht wie mir“ bringt oft deutliche Entlastung. Zudem erfährt die neue Führungskraft,
wie andere mit dieser Situation umgehen,
und erweitert so ihre Handlungsalternativen.

Delegation
Hat die Führungskraft die neue Einstellung
verinnerlicht, so muss sie sich von Fachaufgaben entlasten, um Zeit für die Führungsaufgaben zu gewinnen. In vielen Organisati-
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onen, vor allem in Klein- und Mittelbetrieben
sowie in vielen – auch großen – Familienbetrieben ist dies nicht selbstverständlich. Eigentlich wäre es Aufgabe des Chefs, der neuen Führungskraft und eventuell auch von HR,
beim Check der Stellenbeschreibungen dafür
zu sorgen, dass die neue Führungskraft adäquate Arbeitsbedingungen vorfindet. Dazu
gehört auch, dass sie nicht von Fachaufgaben
überladen ist.

gelernt sein. Denn es handelt sich nicht um
eine (einmalige) Tätigkeit, sondern oft um
einen längeren Prozess, der Gespräche und
Analyse erfordert und am Anfang vor allem
eine Investition darstellt. Die Entlastung erfolgt nicht sofort. Delegation erfordert anfangs viel Zeit für Gespräche, Lern- und
Kontrollprozesse, und wirkt erst mit einiger
Verzögerung – dann aber nachhaltig.

De facto berichten uns neue Führungskräfte in Coachings und Seminaren aber regelmäßig, dass sie dafür kämpfen müssen,
sich genügend Zeit für Führung reservieren
zu können. Im Extremfall sehen wir sogar
manchmal, dass Führungskräfte zwei Stellen
ausfüllen müssen – ihre bisherige, die nicht
neu besetzt wird, und die neue Stelle. Das ist
zum Beispiel öfters der Fall, wenn der bisherige Chef in Pension gegangen ist und das
Unternehmen mit der Neuübernahme eine
Stelle einspart. Den Neuen ist dann oft nicht
bewusst, dass sie für adäquate Arbeitsbedingungen kämpfen müssen – und finden sich
manchmal schon nach kurzer Zeit dem Burnout nahe.

Eine weitere zentrale Führungsaufgabe ist
der Aufbau einer wirkungsvollen Kommunikationsstruktur. Diese beinhaltet neben
anlassbezogenen Gesprächen regelmäßige
Einzelgespräche und Teamsitzungen. In vielen Bereichen sind die Kommunikationsstrukturen erschreckend mangelhaft. Selbst
einfache Klärungsgespräche empfinden
manche Vorgesetzte als Zumutung. Teamsitzungen sind häufig schlecht vorbereitet und
bestehen aus langweiligen Monologen des
Vorgesetzten. Es wird wenig ausgetauscht
oder abgestimmt, Agenda und Protokoll fehlen meist völlig. Das jährliche Mitarbeitergespräch sehen selbst die Vorgesetzten oft als
notwendiges Übel und nicht als elementares
Führungsinstrument. Von Strategie-, Planungs- oder Teamentwicklungsklausuren
haben die meisten Teilnehmer unserer Trainings noch nie oder nur in Seminaren etwas
gehört. Es ist Aufgabe von HR, Führungskräfte ausreichend zu schulen und generell
zu fördern, dass Kommunikation in der gesamten Firma einen besonderen Stellenwert
erhält.

Gerade Führungskräfte, die neu in einer leitenden Position sind, haben oft Hemmungen,
Aufgaben zu delegieren – aus Angst, faul oder
anmaßend zu erscheinen. Sie müssen daher
zunächst ihre Einstellung zur Delegation ändern – in Richtung von „Ich darf, will und soll
delegieren, um mein Team erfolgreich führen
zu können“. Darüber hinaus will Delegation

Kommunikation

Importance

The New
Beginning

The
Neutral
Zone
Ending,
Losing,
Letting Go

Time
Abbildung 3: Transitionsmodell nach William Bridges
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(Quelle: William Bridges, Managing Transitions, 2009)
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Rollenwechsel als Transitionsprozess
Bevor wir der Frage nachgehen, wie Vorgesetzte und HR den Übergang vom Mitarbeiter zur Führungskraft gestalten sollten, ist es
wichtig, diesen grundsätzlich zu verstehen.
Viele Hinweise aus Praxis und Forschung deuten darauf hin, dass es sich um einen Transitionsprozess handelt, also einen tiefgreifenden Wandel, der von identitätsverändernden
und emotionalen Prozessen begleitet wird. In
diesem Prozess verändern wir uns – und er
berührt uns emotional.
Echte Transitionen erfolgen in drei Phasen.
Auf die Abschieds- oder Trennungsphase
(Abschied vom Kollegen, Experten) folgen
die Übergangs- oder Schwellenphase (nicht
mehr Kollege, noch nicht Führungskraft – oft
von Krisensymptomen begleitet) sowie die
Ankommens- oder Angliederungsphase (als
Führungskraft angekommen, auch emotional). Beachten wir diese Phasen nicht, besteht
die Gefahr, dass wir in einer Phase steckenbleiben. So gibt es Führungskräfte, die noch
Jahre nach einem Stellenwechsel von ihrer
alten Firma oder Abteilung sprechen und
damit vielen auf die Nerven gehen. Sie haben offensichtlich die Abschiedsphase nicht
gemeistert.
Der französische Ethnologe Arnold van Gennep erforschte die Übergänge zwischen zwei
Lebensphasen und fand heraus, dass sie ähnlichen Gesetzmäßigkeiten in unterschiedlichen Kulturen folgen. Sie enthalten Risiken
und Bedrohungen – und werden vor allem
in nichtindustriellen Gesellschaften durch
Übergangsriten, zum Beispiel Initiationsriten,
begleitet. Diese Übergangs- oder „Passageriten“, wie van Gennep sie in seinem gleichnamigen Buch nannte, helfen Menschen,
Übergänge zu bewältigen und mit den damit
verbundenen Bedrohungen fertig zu werden.
Neuere Untersuchungen geben Hinweise darauf, dass die Transitionsphasen unserer Arbeitswelt meist nicht nacheinander erfolgen,
sondern gleichzeitig, aber in unterschiedlicher Intensität (Bridges 2011). Wie Abbildung 3 zeigt, ist zuerst die Abschiedsphase
am stärksten („Endig, Losing, Letting Go“),
dann die Übergangsphase („Neutral Zone“)
und schließlich die Ankommensphase („The
New Beginning“). Laufbahnforscher Wolfgang Mayrhofer von der Wirtschaftsuniversi-
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tät Wien hat die Übergangsriten in internationalen Karriereübergängen beschrieben und
analysiert (Mayrhofer 1993).
Führungskräfte brauchen oft Zeit, um von
der alten Rolle als Mitarbeiter und Experte
innerlich Abschied zu nehmen, was eine Voraussetzung für die Übernahme der neuen
Rolle ist. Die Übergangsphase verunsichert
sie emotional, weil die Distanz zum alten
Team wächst und sie bei den neuen Kollegen
noch nicht angekommen sind. Oft fühlen sie
sich „in einem luftleeren Raum“ und dieser
(notwendigen) Entwicklungskrise hilflos ausgeliefert.
Wenn sie die Transitionsphasen jedoch kennen und verstehen, erleichtert ihnen das den
Übergang. Sehr hilfreich sind begleitende
Rituale, die unter die Haut gehen und emotional ansprechen. HR kann hier für entsprechende Schulungen, Veranstaltungen und
Rituale (zum Beispiel Einstandsfeste) sorgen,
die helfen, den Wandel zu meistern. Unsere Vermutung ist, dass auch die Akzeptanz
durch die Mitarbeiter vom Gelingen dieser
Übergangsphase abhängt.

Proaktiv in die ersten 100 Tage als
Führungskraft
Wie lange dauert dieser Transitionsprozess
und wie sollten Unternehmen ihn gestalten?
Sehr häufig wird die Zeit des Ankommens in
der neuen Führungsrolle als 100-Tages-Prozess beschrieben (Hofbauer 2012, O`Keeffe
2011). Die 100 Tage gelten als Schonfrist.
Führungskräfte sollen sie zur Orientierung
und zum Aufbau einer eigenen Strategie
für ihren Bereich nutzen. Damit dies gelingt,
sollten sie die wichtigsten Rahmenbedingungen ihrer neuen Position und der an sie
gestellten Erwartungen in Vorgesprächen mit
ihrem Chef klären. Zu regeln ist außerdem,
wie der Wissenstransfer funktionieren soll
und welche Unterstützung sie erhalten.
Diese Vorarbeit ist wichtig, denn neue Führungskräfte werden von allen Seiten genau
unter die Lupe genommen: Sowohl Mitarbeiter als auch Chefs und Kollegen beobachten
ihr Verhalten, konfrontieren sie mit Erwartungen und stellen sie auf die Probe. In der
Orientierungsphase stehen Kommunikation
und Beobachtung an erster Stelle. Erst wenn
sich die Führungskraft ein Bild der Gesamtsi-

tuation gemacht hat, ist sie in der Lage, sich
eine Strategie zu erstellen und größere Dinge zu verändern, ohne Schaden anzurichten.
Neben den Gesprächen mit dem Chef sind
auch Orientierungsgespräche mit den Mitarbeitern und das Kennenlernen der Kollegen
sehr wichtig.

Der Beitrag von HR
Die HR-Abteilung kann entscheidend dazu
beitragen, neue Führungskräfte erfolgreich
zu machen. Das beginnt damit, dass sie den
Auswahlprozess unterstützt. Nicht die besten
Experten sollen Führungskraft werden, sondern diejenigen, denen Führung liegt, die das
höchste Führungspotenzial haben. Und das
sind nicht immer die besten Fachkräfte.
HR sollte die Führungskräfte in spe darin unterstützen, ihre eigenen Karrierevorstellungen
zu reflektieren, bevor sie eine Führungslaufbahn ins Auge fassen: Liegt mir das? Habe
ich genug Potenzial dafür? Will ich das? Viele
potenzielle Führungskräfte haben für ihren
Entscheidungsprozess nur sehr wenig Zeit.
Das ist nicht sinnvoll. Ein Misserfolg richtet
beträchtlichen Schaden an – sozial, zwischenmenschlich und finanziell. Viele Fachkräfte haben wenig Vorstellung davon, was
es heißt, Führungskraft zu sein. Der Ausbau
einer attraktiven Fachkarriere als Alternative
und der Aufbau fundierter Entwicklungsprogramme für angehende Führungskräfte sind
Aufgaben von HR beziehungsweise Personalentwicklung. Ein Development-Center (Entwicklungs-AC), Workshops, Seminare, Erfahrungsaustausch-Veranstaltungen, Coachings
sowie die Übernahme kleinerer Führungsaufgaben können Elemente eines solchen Programms sein.

Last but not least:
Führungsstil und Persönlichkeit
Dabei ist es wichtig, dass Führungskräfte, die
neu in eine leitende Position kommen, ihren
persönlichen Stil reflektieren. Einen idealen
Führungsstil gibt es nicht. Vielmehr muss
jede Führungskraft durch Erfahrungen und
Reflexion ihren Stil entwickeln. Dieser muss
zur Persönlichkeit, aber auch zum Umfeld
passen – also zur Aufgabe, zu den Mitarbeitern und zur Organisation.
Das zentrale Führungsinstrument jeder Führungskraft ist sie selbst als Person. Wenn die
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Mitarbeiter ihr nicht vertrauen, wenn sie
nicht ihre Herzen berühren kann, entsteht ein
Defizit, das die besten rationalen Führungsinstrumente nicht ausgleichen können. Dazu
passt der Satz des Tiefenpsychologen C. G.
Jung: „Wenn ein verkehrter Mann die rechten
Mittel gebraucht, so wirkt das rechte Mittel
verkehrt“.

Literaturtipps
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Webtipp
Eine Checkliste, die HR dabei hilft, Mitarbeiter in ihrer Rolle als Führungskraft zu
unterstützen, steht zum Download bereit.
__________________________________
www.HRM.at > Gruppe:
„Exklusiver
Wissenstransfer
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für Abonnenten“
__________________________________
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Leonardo European Corporate Learning Award 2016
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weiterbildung

Die Preisträger des Leonardo – European Corporate Learning Award 2016: Vincent Zimmer, Markus Kreßler, Anna Rosling Rönnlund, Otto Scharmer (v. l.)

Zukunft gemeinsam gestalten
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Otto Scharmer

MIT-Professor und Gründer
des Presencing Instituts
in Cambridge

von welchen Denkmustern man ausgehe.
Denn die Perspektive, aus der wir agieren,
sei uns vielfach nicht bewusst und bleibe ein
blinder Fleck. „Wissen ist überbewertet, Bewusstsein nicht!“, betonte Scharmer in den
Diskussionsrunden vor der Preisverleihung.
l

Der erste Preis des Abends ging an Otto
Scharmer: Der MIT-Professor und Gründer
des Presencing Instituts in Cambridge erhielt für seine „Theorie U“ den Leonardo in
der Kategorie „Thought Leader“. Mit seiner
„sozialen Technik der Freiheit“ beschreibt er,
wie wir mit Hilfe von Anwesenheit (presence),
Wahrnehmung (sensing) und Achtsamkeit
(mindfulness) – also durch ein bewussteres
Wahrnehmen des Selbst und der Umgebung –
Entwicklungen verstehen und von „der Zukunft her“ führen können. Dabei müssten
wir zwangsläufig Informationen ausblenden
beziehungsweise uns auf bestimmte Aspekte
konzentrieren. „Es gibt gute und schlechte
Ignoranz. Der Unterschied ist, ob ich mich
wohl dabei fühle, in dieser ‚Ignoranzblase’ zu
bleiben oder zu handeln.“ Wer Ignoranz überwinden wolle, müsse bewusst an die Grenzen
des eigenen Wissens und Bewusstseins gehen. Dabei gehe es nicht nur darum, neue Informationen anzusammeln, sondern achtsam
zu sein und sich selbst bewusst zu machen,
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Die eigenen Grenzen überwinden –
in die Zukunft führen

l

Ignoranz begegnet uns auf allen Ebenen der Gesellschaft. Was sind die Gründe dafür und wie gehen wir damit um? Welche Rolle sollte das Lernen in unserer Gesellschaft spielen – und wie gestalten wir gemeinsam
eine positive Zukunft? Mit diesen Grundsatzfragen beschäftigten sich die Teilnehmer der Verleihung des Leonardo – European Corporate Learning Award 2016 am 19. September im Kameha Grand in Bonn unter dem
Motto: „Die Zukunft des Lernens in Zeiten der Ignoranz“. Der europäische Bildungspreis ging in diesem Jahr
an Vordenker und Praktiker, die innovative Wege gehen, um gegen Ignoranz in der Gesellschaft vorzugehen.

Gerald Hüther
Neurobiologe

„Ich bin sehr dankbar, dass die Arbeit von Otto
Scharmer auf diese Weise gewürdigt wird“,
erklärte der Neurobiologe Gerald Hüther in
seiner Laudatio. „Wir müssen uns öffnen und
Neues zulassen, und das nicht, indem wir unsere Köpfe mit immer neuen Informationen
füttern und immer neue Daten anhäufen und
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auch nicht mit immer besser werdenden Trainingsprogrammen.“ Dies seien die Strategien
des letzten Jahrtausends. „Im 21. Jahrhundert lautet das Erfolgsgeheimnis: zusammen
lernen, voneinander lernen, gemeinsam arbeiten und Probleme lösen, und vor allem:
Co-Kreativität. Co-Kreativität ist das herausragende Merkmal unserer Spezies.“ Womit
er Parallelen zu aktuellen Erkenntnissen der
Neurobiologie und den Sozialwissenschaften
zog.

Die Weltsicht in die richtige
Perspektive rücken
In der Kategorie „Crossing Borders” nahm
Anna Rosling Rönnlund den Preis entgegen,
den sie zusammen mit ihrem Schwiegervater Hans Rosling, Professor für internationale Gesundheit am Karolinska Institutet in
Stockholm, und ihrem Ehemann Ola Rosling
verliehen bekam. Gemeinsam sind sie Gründer der Gapminder Foundation in Schweden.
Seit 18 Jahren verarbeiten sie Daten über
Lebensumstände der Menschen weltweit
und speisen sie in ein selbst entwickeltes

Foto: Veen

Open-Source-Programm für visuell animierte Statistiken. Das Ergebnis: Sie entlarven verschobene Weltsichten und Vorurteile.
„Wir versuchen die Welt verständlicher und
gleichzeitig objektiver zu machen“, erklärte
Rosling Rönnlund im Rahmen der Preisverleihung. „Was wir täglich in den Medien
sehen, ist meistens das Außergewöhnliche,
Extreme – und daraus kreieren wir unsere
sehr negative Sicht auf die Welt.“ Menschen
neigten dazu, fixe Denkmuster zu pflegen,
denen sie Informationen zuordnen, wie zum
Beispiel der Grundsatz „Alles wird schlechter“.
Diesen Vorurteilen könne man nur mit Fakten
beikommen. Denn diese zeigten beispielsweise, dass sich die Lebensbedingungen über die
Jahrhunderte in allen Teilen der Welt stetig
verbessert haben. „Da die Menschen jedoch
keine Statistiken mögen – haben wir einen
Weg gefunden, auf anschauliche Weise die
Menschen hinter den Zahlen sichtbar und die
Zahlen objektiver vergleichbar zu machen.“
Wim Veen

Professor an der TU Delft und
Leonardo Ambassador
für die Niederlande

„Was ihr geschafft habt, ist, Menschen zum
Umdenken zu bewegen, ihnen zu helfen, ihre
falschen vorgefertigten Sichtweisen aufzugeben”, erklärte Wim Veen, Professor an der
Technischen Universität Delft und Leonardo
Ambassador für die Niederlande, in seiner
Lobrede für das Gapminder-Projekt. Mit ihrer
Arbeit hätten die Roslings Daten Bedeutung
verliehen, erklärte er weiter. „Viele, viele Leute habt ihr bewegt und ihnen klargemacht,
das ihre Vorstellung davon, in welcher Welt
sie heute leben, nicht so ist, wie sie es in der
Schule gelernt haben.“

Zukunftsaussichten bieten –
Potenziale freisetzen
Die beiden Gründer der Kiron Open Higher
Education, Markus Kreßler und Vincent Zimmer, erhielten den „Young Leonardo”. Kiron
bietet Geflüchteten ein weiterführendes Bildungsangebot für zwei Jahre an. Anschließend haben die Teilnehmer die Möglichkeit,

F o t o: © P flue g

Mitgründerin
Gapminder Foundation

Markus Kreßler und
Vincent Zimmer
Gründer der Kiron Open
Higher Education

an einer Partneruniversität ihre Studien
fortzusetzen. Der „Young Leonardo Award“
wurde 2015 zum ersten Mal an vier junge
Pioniere im Bereich Lernen vergeben; in diesem Jahr wurde daraus eine eigene Kategorie. Kreßler und Zimmer, die sich stark in der
Flüchtlingsarbeit engagierten, stellten schnell
fest, wie frustrierend das ist. „Da gab es Leute, die haben zwei Jahre auf ihr Interview gewartet, was zum Beispiel auch bedeutet hat,
dass sie zwei Jahre lang keinen Sprachkurs
bekommen haben,“ beschrieb Kreßler und
fügte hinzu: „Das, was sie wirklich brauchten,
war eine echte Perspektive zur Integration in
Gesellschaft und Arbeitsmarkt.“ Und die kam
dann in Form von Kiron: „Geflüchteten eine
Hochschulbildung und im Nachgang Zugang
zu den traditionellen Bildungsinstitutionen
zu ermöglichen, für die ihnen vorher durch
die Flucht die Papiere fehlten, ist für uns ein
Game Changer: Wir setzen das Potenzial dieser Menschen frei, machen sie zu Botschaftern in den Aufnahmegemeinschaften und
helfen ihnen dadurch, nach dem Krieg ihre
Länder wieder aufzubauen“, erklärte Vincent
Zimmer.
Die herausragende Leistung von Kreßler und
Zimmer bestehe für die Leonardo-Jury und
das Advisory Board in der sozialen Innovation
und humanitären Leistung des Projekts, so
Peter Pawlowsky, einer der Leonardo Ambassadors für Deutschland, in seiner Rede an die
beiden Preisträger. Erstaunlich fand er auch
die wahnsinnige Geschwindigkeit, mit der die
beiden Kiron aufbauten und dabei zwischen
politischen und menschlichen Bedürfnissen sowie zwischen traditionellen Systemen
Grenzen überschritten sowie Brücken gebaut
hätten.
l

Anna Rosling Rönnlund
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Leonardo European Corporate Learning Award 2016

Dr. Shyamal Majumdar
Direktor von
UNESCO UNEVOC

„Sie sind wirklich außergewöhnlich“, bestätigte auch Shyamal Majumdar, Direktor von
UNESCO UNEVOC, der für berufliches und
technisches Lernen verantwortlichen UN-Ins-
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weiterbildung

titution, bei der Preisvergabe und betonte
sein Vertrauen in die Jugend: „Wir Älteren
haben eine Welt kreiert, die nicht immer
schön ist; das wissen wir. Aber ihr seid unsere
Hoffnung!“

Thinktank der Wissens- und
Bildungsexperten
Die Möglichkeit, sich intensiv mit den Preisträgern, ihren Visionen und Projekten auseinanderzusetzen und sich über das Thema
des Tages – die Ignoranz – auszutauschen,
nahmen die Gäste bereits tagsüber im Leonardo Transfer Meeting vor der abendlichen
Preisverleihung wahr. Dabei beleuchteten die
Teilnehmer auch die positiven Aspekte der
Ignoranz. „Dinge zu ignorieren kann gesund
sein – auf der individuellen und der kollektiven Ebene“, führte Gerald Hüther aus. In
einer Welt voller Informationen sei „Ignoranz
der cleverste Weg des Gehirns, Energie zu reduzieren“, so Hüther augenzwinkernd.
Die eigene Ignoranz zu überwinden, gelinge
beispielsweise dem, der scheinbar dumme
Frage stelle und Zusammenhänge hinterfrage, führte Otto Scharmer aus. Oft gehe
die Konversation dann tiefer und entlarve
die blinden Flecken unserer Wahrnehmung.
Der Hochschulprofessor ordnete das Thema
Ignoranz in einen politischen Kontext ein, als
er die soziale Spaltung der britischen Gesellschaft thematisierte, die letztendlich den Brexit verursacht habe. Um gegen diese Form der
gesellschaftlichen Ignoranz vorzugehen, sei
Wissen nicht genug. „Die Frage ist, wie man
eine emotionale Verbindung zueinander
herstellt“. Einer einseitigen Fokussierung auf
Wissen in Form von scheinbar objektiven Daten und Fakten erteilte er eine Absage: „Big
Data ist ein großartiges Thema. Aber was uns
wirklich fehlt, ist Deep Data, die uns dabei
hilft, uns selbst zu verstehen.“
Von Alexandra Pfirrmann und
Bettina Geuenich

Webtipps
 www.leonardo-award.eu
 www.HRM.at
 www.presencing.com/theoryu
 www.ottoscharmer.com
 www.gapminder.org
 www.kiron.ngo
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Pensionszusagen

Steuerliche Anerkennung hängt am Detail

In der Vergangenheit hat die Finanz Pensionszusagen recht großzügig
geprüft. In letzter Zeit häufen sich aber Prüfungsfälle, bei denen diesen
die steuerliche Anerkennung verweigert wird, teils wegen Formulierungsfehlern, die im Detail liegen.
Direkte Leistungszusagen sind ein wichtiges
und steuerschonendes Instrument, um Führungskräfte (vielfach auch geschäftsführende
Gesellschafter) zu motivieren und zu binden.
Sie können im Todesfall oder bei Berufsunfähigkeit eine finanzielle Absicherung bieten
oder Einkommenseinbußen bei Pensionsantritt verringern.
Im Normallfall sagt ein Unternehmen einem
wertvollen Mitarbeiter, unter Umständen
auch dem geschäftsführenden Gesellschafter,
schriftlich, rechtsverbindlich und unwiderruflich eine Firmenpension zu. Die zugesagten
Leistungen können wahlweise eine Alters-,
Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenpension umfassen. Eine angemessene Firmenpension darf bis zu 80 Prozent der laufenden
Bezüge betragen, wobei darauf zu achten ist,
dass es zum Pensionsantritt aller Voraussicht
nach nicht zu einer Überversorgung kommt,
das heißt, dass der Begünstigte gemeinsam
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mit einer eventuellen staatlichen Pension
nicht mehr verdient als in seiner Aktivzeit.
Wenn ein Unternehmen mit einem Mitarbeiter einen Vertrag über eine Firmenpension abschließt, kann es gewinnmindernde
Pensionsrückstellungen bilden und dadurch
Steuerersparnisse erzielen. Das jährliche
Gutachten eines geprüften Versicherungsmathematikers oder eine Berechnung nach
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik liefern die entsprechenden bilanzrelevanten Werte.
Gerade dieser steuerwirksamen Rückstellung
kann die Anerkennung versagt werden, wenn
die Pensionszusage bestimmte Kriterien nicht
erfüllt. Leider liegen diese nicht klar auf der
Hand, weil sich Regelungen zu Pensionszusagen aus diversen Gesetzen ergeben, zum Beispiel dem Einkommensteuer-, dem Körperschaftsteuer-, dem Betriebspensions- oder
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dem Bewertungsgesetz, beziehungsweise
diversen Richtlinien (ESt-, KöSt-, LSt-Richtlinien). Entscheidend für die steuerliche Behandlung der Rückstellungen sind auch Judikatur und Verwaltungspraxis. Die relevanten
Regelungen zu beachten, ist nicht immer
einfach, wie ein paar Beispiele später noch
zeigen werden.
Pensionszusagen werden bei Prüfungen aufgegriffen, weil sie auf irgendeine Weise den
gesetzlichen Vorgaben widersprechen. Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer von GmbHs oder ihnen nahestehende
Personen geraten oft ins Visier der Prüfer,
weil sie nicht „fremdüblich“ sind.
Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer von GmbHs beziehungsweise
an deren Angehörige sollten so gestaltet sein,
wie man sie auch einer Person gewähren würde, die zwar dieselbe Tätigkeit ausübt, jedoch
keine Gesellschaftsanteile hält (= Fremdvergleich). Ist das nicht der Fall, handelt es sich
um eine „verdeckte Ausschüttung“ – und die
Prüfer versagen die steuerliche Anerkennung.
Hier wendet die Finanz einen strengen Maßstab an.

Risiken verringern

Was Unternehmen bei Pensionszusagen
beachten sollten
Folgende Aspekte führen bereits seit einigen
Jahren dazu, dass die Finanz die steuerliche
Anerkennung der Pensionszusagen mit einer
sehr hohen Wahrscheinlichkeit verweigert:
XX ein frühes Pensionsalter (zum Beispiel
eine Zusage an eine 50-jährige Geschäftsführerin, die schon mit 55 Jahren
eine Firmenpension erhält)
XX ein hohes Alter bei Zusagenerteilung (beispielsweise eine Pensionszusage an einen
über 70-jährigen Geschäftsführer)
XX eine sehr kurze Restlaufzeit verbunden
mit einer kurzen Vordienstzeit (zum
Beispiel Pensionszusage an einen 60-jährigen Gesellschafter-Geschäftsführer, der
keine Vordienstzeiten aufweist, auf das
Pensionsalter 65)
XX eine Überversorgung (sodass der
Begünstigte mit der Firmenpension
als Pensionist mehr verdient als in der
Aktivzeit)
XX eine wirtschaftliche Aushöhlung der Firma
durch die Pensionszusage (zum Beispiel
bei einem krassen Missverhältnis zwischen Eigenkapitalausstattung der Firma
und der Höhe der Pensionsrückstellung
bzw. wenn einfach absehbar ist, dass sich
das Unternehmen die Zusage gar nicht
leisten kann)
Während Unternehmen aber früher meist
nur darauf geachtet haben, ob die Höhe
angemessen erscheint, die Laufzeit nicht zu
kurz ist beziehungsweise das Antrittsalter zu
niedrig, geht die Finanz bei Prüfungen von
Pensionszusagen heute immer mehr ins Detail. Prüfer konzentrieren sich auf Fragen der
Fremdüblichkeit, der Formulierung der Kapitalabfindungsoption, der verwendeten Widerrufsklauseln, der vereinbarten Unverfallbarkeitsfristen oder weiterer Vertragsdetails,
wie folgende drei Prüfungsfälle aus dem Jahr
2016 beispielhaft zeigen:

betriebliche altersvorsorge

für „schriftliche und rechtsverbindliche Pensionszusagen in Rentenform, die keine über
§ 8 und § 9 des Betriebspensionsgesetzes hinausgehende Widerrufs-, Aussetzungs- und
Einschränkungsklauseln enthalten“ (§ 14
Absatz 6 EStG). Das Betriebspensionsgesetz
(BPG) sieht nur Widerrufsmöglichkeiten für
wirtschaftliche Notlagen vor (§ 8 und 9 BPG).
Ein Widerruf bei Handlungen, die zu einer
fristlosen Entlassung führen könnten, ist davon nicht erfasst, die Widerrufsmöglichkeit
somit über das BPG hinausgehend. Die Zusage ist aus Sicht der Finanz steuerlich nicht
zu akzeptieren.

den Willen des Begünstigten) eine einmalige
Abfindung auszahlen konnte. Die Finanz kritisierte, dass der Arbeitgeber damit einseitig
das Recht des Mitarbeiters auf eine lebenslange Rente zunichtemachen könnte. Somit
liege keine unwiderrufliche Pensionszusage
mehr vor. Auch hier wurde die steuerliche
Anerkennung zur Gänze versagt.

Beispiel 2
In einem weiteren Fall verweigerte die Finanz
die steuerliche Anerkennung einer Pensionszusage aufgrund der Option des Begünstigten, sich seinen Pensionsanspruch abfinden
zu lassen. Aus der Formulierung ist nicht klar
und eindeutig hervorgegangen, dass die Option nur bei Pensionsantritt Gültigkeit hat.
Man hätte sie auch so interpretieren können,
dass der Begünstigte bereits vorzeitig (zum
Beispiel schon mit 50 Jahren) eine einmalige
Abfindung verlangen könnte. Die Finanzverwaltung sieht Vereinbarungen, wonach
bereits vor Pensionsanfall über ein Kapital
verfügt werden kann, als absolut atypisch an.

Wir haben sämtliche Beanstandungen, die
uns aus Prüfungen der Finanz mitgeteilt
wurden, beziehungsweise über die der UFS,
das Bundesfinanzgericht oder der VwGH
entschieden haben, zusammengefasst und
verfügen über eine detaillierte Auflistung
von aktuell rund 60 Fehlern aus der Praxis,
die bei Pensionszusagen zu vermeiden sind.
Berücksichtigt sind hier nicht nur steuerliche
Themen, sondern auch Formulierungen, die
zu Streitigkeiten im Leistungsfall geführt haben, oder Fälle, die Unternehmen in eine bedenkliche wirtschaftliche Situation gebracht
haben.

Beispiel 3
Ein Unternehmen hatte mit einem Mitarbeiter eine Pensionszusage vereinbart, die vorsah, dass der Arbeitgeber dem Begünstigten
statt der lebenslangen Rente (auch gegen

Somit sind laut Prüfbericht bei allen drei Zusagen „die Pensionsrückstellung beziehungsweise die Dotierung der Pensionsrückstellung
und alle damit in Zusammenhang stehenden
Kosten nicht abzugsfähig“.

Neben steuerlichen Aspekten gibt es auch
eine Reihe weiterer Faktoren, die eine Adaptierung der Pensionszusage beziehungsweise des Rückdeckungskonzeptes mittels
Versicherung und Wertpapieren notwendig
machen.

LEARNTEC | Internationale Fachmesse und Kongress

Die Nr. 1 in digitaler Bildung
Schule | Hochschule | Beruf

Beispiel 1
Einer im Jahr 2012 erteilten Pensionszusage
hat die Finanz die steuerliche Anerkennung
untersagt, weil sie eine Klausel beinhaltete,
die besagte, dass die Pension verfallen kann,
wenn der Begünstigte Handlungen setzt, die
zu einer fristlosen Entlassung berechtigen.
Das Einkommensteuergesetz regelt seit 2011,
dass Rückstellungen gebildet werden dürfen
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So kann die gestiegene Lebenserwartung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen erhöhten Kapitalbedarf bei Pensionsantritt und
somit ein erhöhtes Rückdeckungserfordernis
bewirken. Wenn die Pensionszusage jedoch
durch eine Rentenversicherung rückgedeckt
ist, geht das „Risiko“ des längeren Lebens auf
die Versicherung über und führt zu keinem
höheren Kapitalbedarf beim Arbeitgeber. Bei
der Überprüfung ist somit jeweils auf den
Einzelfall abzustellen.
Auch die bei den ursprünglichen Berechnungen verwendeten Zinssätze beziehungsweise Gewinnerwartungen sowohl für den
Zeitraum der Ansparung als auch für den
Zeitraum der Rentenzahlung können zu gravierenden Deckungslücken führen.
Beispiel 1: Auswirkung auf den benötigten Kapitalbedarf, um eine Pensionszahlung finanzieren zu können
Pension 1.000 Euro,
12 x p.a.,
Laufzeit 20 Jahre

Zinssatz
3%

Zinssatz
7,5%

1.000

1.000

Pensionsbarwert

181.000

127.000

Mehraufwand

42,52%

0

Ausgangspension

Die Zinsentwicklung hat massive Auswirkungen auf den Kapitalbedarf, der zum Ansparen einer Alterspension notwendig ist. In
den 1990er-Jahren beispielsweise war bei einer Verzinsung von 7 bis 8 Prozent mit einem
weitaus geringeren Kapitalbedarf zu rechnen
als heute.
Geht man davon aus, dass sich das angesparte Kapital ab dem Pensionsantritt im Alter von 65 Jahren mit 7,5 Prozent (netto) verzinst, genügt ein Kapital von 127.000 Euro,
um daraus 20 Jahre lang eine Pension in der
Höhe von 1.000 Euro monatlich zu beziehen.
Unterstellt man jedoch eine Verzinsung von
3 Prozent, so müssen Arbeitnehmer für dieselbe Pensionshöhe 181.000 Euro ansparen.
Ist ein Unternehmen bei Erteilung der Pensionszusage davon ausgegangen, dass ein
Zielkapital von127.000 Euro reichen wird, um
die Pensionsverpflichtung zu erfüllen, muss
es jetzt feststellen, dass der Aufwand um
über 42 Prozent gestiegen ist und man jetzt
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weniger Zeit hat, um die Differenz anzusparen. Zur Vereinfachung gehen wir in diesem
Beispiel von einer zeitlich begrenzten Rente
ohne Hinterbliebenenleistungen aus.
Beispiel 2: Auswirkung auf die Prämie,
um einen gewünschten Kapitalbetrag zu
erzielen.
Ist das Unternehmen bei Abschluss davon
ausgegangen, für den Begünstigten 127.000
Euro ansparen zu müssen, so wäre bei einer
Laufzeit von 25 Jahren (zum Beispiel bei einer
Zusage an einen 40-Jährigen auf das Pensionsalter 65) und einer unterstellten Nettoverzinsung von 7,5 Prozent eine jährliche
Ansparung von rund 1.740 Euro notwendig
gewesen.
Bringen die 1.740 Euro jedoch im Schnitt
eine Nettoverzinsung von „nur“ 3 Prozent,
so erreicht man damit ein Kapital von 66.000
Euro. Der Pensionsbarwert liegt nach obigem
Beispiel jedoch bei 181.000 Euro.
Änderungen in der Gehaltssituation des Begünstigten oder Änderungen der Leistungen
der staatlichen Pensionsvorsorge verändern
die Leistungsverpflichtung des Unternehmens ebenso, wenn die Zusage auf diese Faktoren verweist.
Auch Änderungen im privaten Umfeld der
Begünstigten (zum Beispiel ein neuer Ehepartner) machen eine Neuberechnung erforderlich. So führt beispielsweise ein um zehn
Jahre jüngerer Partner zu einem erhöhten
Risiko für den Arbeitgeber beziehungsweise
zu einem erhöhten Kapitalbedarf, weil er die
Hinterbliebenenpension, zumindest rein statistisch gesehen, zehn Jahre länger bezahlen
muss.
Ebenso können gesetzliche Änderungen oder
gerichtliche Entscheidungen eine Adaptierung der Zusage notwendig machen, wie
Entscheidungen des Bundesfinanzgerichtes
(vormalig UFS = unabhängiger Finanzsenat)
mehrfach gezeigt haben.
Unternehmen können auch andenken, die
Rentenverpflichtungen während der Laufzeit
oder bei Pensionsantritt auf Pensionskassen
oder betriebliche Kollektivversicherungen zu
übertragen, um sie aus dem Unternehmen
auszulagern. So können sie möglicherweise
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ihre bilanziellen Kennzahlen verbessern, den
administrativen Aufwand verringern und/
oder die Pensionsverpflichtungen besser kalkulieren. Hier gibt es eine breite Palette an
Möglichkeiten und Zielsetzungen, die das
Management auf die spezifische Unternehmenssituation abstimmen muss.
Die Praxis zeigt jedoch, dass Arbeitgeber vielfach vergessen, die Pensionszusage laufend
zu „warten“ beziehungsweise eine entsprechende Rückdeckungslösung zu schaffen.
Somit ist sehr zu empfehlen, folgende Aspekte einer regelmäßigen Prüfung zu unterziehen beziehungsweise zumindest erstmalig
überprüfen zu lassen:
XX Enthält
die
Pensionszusage
Formulierungen, die nach bisherigen Erkenntnissen die steuerliche
Anerkennung ins Schwanken bringen
könnten?
XX Sind sämtliche zustehenden Leistungen
so klar definiert, dass Streitigkeiten im
Leistungsfall ausgeschlossen werden können?
XX Sind die zugesagten Leistungen durch die
bestehenden Versicherungen/Wertpapiere
lückenlos gedeckt, um unkalkulierbare
und existenzbedrohende Risiken für das
Unternehmen zu vermeiden?
XX Ist mit dem aktuellen Ansparplan bei
Pensionsantritt eine Finanzierungslücke
zu erwarten und wenn ja, in welcher
Höhe?
XX Entspricht das Rückdeckungsprodukt
den aktuellsten Anforderungen im
Hinblick auf Kongruenz, Kostenstruktur,
Spezialklauseln und Tarifkonditionen?
Viele Probleme mit der Finanz bei Steuerprüfungen, Streitigkeiten im Leistungsfall oder
sogar existenzbedrohende Risiken für den
Arbeitgeber lassen sich dadurch bereits im
Vorfeld vermeiden.

Webtipp
Die Broschüre „Betriebliche Altersvorsorge in Österreich“ von Ralph Felbinger und
Martin Wagner gibt’s zum Download.
__________________________________
www.HRM.at > Gruppe:
„Exklusiver
Wissenstransfer
UNITY 
COMM
für Abonnenten“
__________________________________

talentmanagement
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Nachwuchs finden und ansprechen

Im Internet ist alles bunt: Bilder, Videos, Blogs,
soziale Medien. Eine wahre Parallelwelt, die
sich da im Laufe der Jahre aufgebaut hat. Insbesondere für die junge Generation, die sogenannten Digital Natives, die mit dem World
Wide Web aufwuchsen, ist dieses zu einer
echten Sozialisationsinstanz geworden, in der
einheitliche Regeln gelten: Leicht verständliche Inhalte, ergänzende Multimedia-Elemente, gut strukturierte Seiten, die eine optimale Benutzererfahrung ermöglichen.
Wie muss sich ein junger Mensch fühlen, der
bei der Recherche nach einem Arbeitgeber
auf eine Webseite stößt, deren Look and Feel
im Kundenbereich zwar exakt diesen Bedingungen entspricht, im Bewerberbereich aber

ein diametral entgegengesetztes Bild zeigt?
Keine Videos, keine Bilder, kein Corporate
Design. Stattdessen Textwüsten, so weit das
Auge blickt, formuliert in einer schwerfälligen
und sperrigen Sprache von anno dazumal.
Richtig: Ein wahrer Kulturschock ist die Folge.

Webseiten: Mobile Nutzung gefragt
Hinzu kommt, dass in vielen Fällen nicht einmal die Abrufbarkeit über das Mobiltelefon
oder ein Tablet gegeben ist. Für Steffi Burkhart ist das ein absolutes No-Go: „Immer
wichtiger wird die Nutzungsmöglichkeit des
mobilen Internets. Nicht nur, weil vor allem
jüngere Menschen über ihr Smartphone surfen, sondern insgesamt die mobile Nutzung
des Internets in der Bevölkerung zunimmt.
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In vielen Branchen ist der Arbeitsmarkt wegen des grassierenden Fachkräftemangels und des demografischen Wandels inzwischen so leergefischt, dass sich das „Kräfteverhältnis” zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer gedreht hat. Das erfordert ein Umdenken der Unternehmen. Sie müssen an ihrer Attraktivität und ihren Argumenten gegenüber Talenten arbeiten. Denn insbesondere junge Arbeitnehmer sind
heute wählerisch.

: B u rk h a rt

Junge Talente rekrutieren:
Experten sehen viel Luft nach oben
Steffi Burkhart
Speakerin, Autorin,
Beraterin

Deshalb ist es wichtig, Karriereangebote für
mobile Endgeräte zu optimieren, damit einem
nicht so viele potenzielle Bewerber durch die
Lappen gehen. Hier hakt es noch bei dem ein
oder anderen Unternehmen.“
Mindestens ebenso überrascht ist die Speakerin, Beraterin und Autorin zum Thema
„Generation Y im Beruf“, dass sie bei Recherchen im Internet regelmäßig auf Webseiten
stößt, die ohne einen „fetten Button mit
Hinweis zur Karriereseite“ auskommen. Statt
auf der Startseite versteckt sich der Karrierebereich dort auf einer schwer auffindbaren
Unterseite. Auf lange Sicht können sich Unternehmen all das aber nicht mehr leisten,
findet die 1985 Geborene. „Der Bewerberanspruch wird zukünftig deutlich ansteigen. Da
muss ich schon gute, zeitgemäße Ansätze
bieten.“
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Agnes Koller
BestRecruiters

Mit dieser Meinung steht Burkhart nicht
allein. Agnes Koller, Studienleiterin bei
BestRecruiters, kann Burkharts Eindrücke sogar mit Zahlen untermauern. Das Unternehmen untersucht jährlich die Recruiting-Qualität der Top-Arbeitgeber in der Schweiz und
Liechtenstein, in Deutschland und Österreich
anhand von über 100 wissenschaftlichen
Kriterien. Mit den Ergebnissen und daraus
abgeleiteten Optimierungsstrategien für Arbeitgeber leistet die Studie einen wichtigen
Beitrag, um die Qualität des Recruitings voranzutreiben.

Unterschiede je nach Branche
Man müsse aber differenzieren, sagt Koller
im Einklang mit Burkhart. Der Nachholbedarf,
der im Recruiting bestehe, sei nicht in jeder
Branche identisch. „Es gibt die Leuchttürme
und großen Vorbilder, die sehr zielgruppenspezifisch arbeiten und sehr viel tun“,
sagt Koller. Dazu gehörten Unternehmensberatungen ebenso wie der Automotive-Bereich. „Dann gibt es Branchen, bei denen man
merkt: Entweder der Leidensdruck ist noch
nicht so groß und deswegen wird noch nicht
so viel getan beziehungsweise legen sie den
Fokus nicht so auf das Thema.“ Dazu gehören
die Medienbranche, die Industrie, das Kfz-Gewerbe und der Handel.
Doch hier wie dort besteht noch Luft nach
oben. Bei den befragten 500 größten Arbeitgebern Österreichs verfügen laut Studie
nur 47 Prozent über mobiloptimierte Webseiten und 27 Prozent über mobil optimierte
Stellenanzeigen. Ähnlich sieht es im Bereich
der sozialen Medien aus. Stattliche 36 Prozent der befragten Unternehmen waren im
vergangenen Jahr weder auf Xing, LinkedIn,
Facebook, Youtube, Instagram, Glassdoor,
Kununu, Twitter oder Whatchado auffindbar.

Social Media: Profile verwaisen
Wobei die Existenz eines Unternehmensauftritts nicht zwangsläufig mit einer regelmäßigen Nutzung einhergeht. „Der überwiegende Teil erstellt ein Profil und lässt es dann
stehen“, sagt Koller. Am häufigsten genutzt
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werden klassische Businessnetzwerke wie
Xing und LinkedIn. Dagegen hinken Plattformen wie Instagram mit einem zweiprozentigen Nutzungsgrad hinterher. Fatal. Denn
gerade hier tummeln sich viele junge Talente.
Damit vergeben sich Arbeitgeber beim Recruiting viele Chancen, konstatiert die Generation-Y-Expertin Steffi Burkhart, die Unternehmen deshalb immer wieder auffordert,
ihre Online-Auftritte zum „digitalen Employer-Schaufenster“ auszugestalten: Arbeitgeber sollten jungen Talenten online alle Besonderheiten aufzeigen, die für den Bewerber
von Interesse sind. Bei der Ausgestaltung
lohne es sich, auch die Überlegungen der
Unter-30-Jährigen aus dem Unternehmen
einzubeziehen.
Was Bewerber im Web vor allem interessiert,
beleuchtet die jährliche Studie Recruiting
Trends der Universität Bamberg in Kooperation mit dem Karriereportal Monster. Top-Kriterien, ob sich ein Bewerber für einen Arbeitgeber entscheidet, sind Informationen über
die Qualität der Ausbildung, die Beschreibung
des Arbeitsgebietes und der zu erwartenden
Aufgaben sowie die Beschaffenheit der Stelle.
Ebenso nachgefragt: Informationen zu beruflichen Projekten, Werteordnung und Arbeitsumfeld.

Recruiting-Videos:
weitgehend ungenutzt
Was sich zunächst nach der Quadratur des
Recruiting-Kreises anhört, lässt sich mithilfe
der modernen Medien sogar relativ einfach in
die Tat umsetzen. Auf die Faktoren Authentizität, Unternehmenskultur, Beschreibung
der Stelleninhalte und der Karriereaussichten
zahlen zum Beispiel Recruiting-Videos ein,
die sowohl in die Stellenanzeigen und die
Karriereseite eingebunden als auch über die
sozialen Medien gestreut werden können.
Dabei müssen die Filmchen nicht einmal aufwendig im Studio mit Spezialeffekten produziert werden. Im Gegenteil kommen Aufnahmen aus dem Unternehmensumfeld viel
besser an. Kandidaten wollen sehen, wo sie
später einmal arbeiten, wie es im Unternehmen zugeht und aussieht.
Gestellte Szenen helfen da nicht weiter.
Die Angst vieler Arbeitgeber, dass ein Vi-
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deo dann aber zwangsläufig staubtrocken
daher- kommt, ist unbegründet. Lachende
Gesichter, ein dynamischer Schnitt, flott erzählte Inhalte, lebhafte Unterlegmusik sowie
abwechslungsreiche Aufnahmen verleihen
den Bildern Lebendigkeit und zahlen positiv
auf das Arbeitgeberimage ein.
Besonders hoch im Kurs stehen zum Beispiel
echte Erfahrungsberichte anderer Azubis.
Denn Stellensuchende legen großen Wert auf
eine persönliche Ansprache. Und die gelingt
in einem Azubi-Video - oder auch in einem
Corporate Blog - am besten, wenn nicht der
Chef oder die Marketingabteilung von oben
herab den Tagesablauf eines Lehrlings schildern, sondern etwa der junge Kollege aus
dem zweiten Lehrjahr selbst.
Derart gestaltete Videos und Blogbeiträge können, ergänzt um authentische Bilder
aus dem Unternehmensumfeld, optimal in
sämtlichen Webauftritten gestreut und in
der Stellenanzeige implementiert werden.
Manche Unternehmen richten auch eine Bewerber-Community ein, bei der interessierte
Talente die Möglichkeit haben, sich mit potenziellen Fachvorgesetzten auszutauschen.
So weit sind allerdings nur wenige. Laut der
BestRecruiters-Erhebung beschreiben gerade
einmal 58 Prozent der untersuchten Unternehmen auf der Webseite ihre Werte und nur
37 Prozent hosten Videos. Von einem ergänzenden Blog oder gar eigenen Foren sind die
meisten noch weit entfernt. Was zunächst
zumindest aber doch nach Resultaten in
einem akzeptablen Bereich klingt, entpuppt
sich bei realistischer Betrachtung als Fehleinschätzung. Man müsse bedenken, dass die
größten 500 Arbeitgeber in Österreich befragt wurden, rückt Expertin Koller das Bild
zurecht. Und in diesem Bereich seien Werte
wie diese „nicht wahnsinnig viel“.

Jedes zweite Unternehmen nennt keine
Ansprechpartner
Schlimmer noch: Tatsächlich fehlt es an vielen Stellen sogar noch an den grundlegenden
Basics. Nur knapp die Hälfte der Unternehmen gibt in Zeiten des vernetzten Austauschs
und der permanenten Echtzeitkommunikation auf ihren Webseiten einen konkreten Ansprechpartner an. Die Folge: Interessierte Bewerber müssen die Rufnummer der Zentrale

Nachwuchs finden und ansprechen

wählen und sich durchfragen. Ebenso lässt
die zeitnahe Bearbeitung von Bewerbungen
zu wünschen übrig: Jede vierte Bewerbung
bleibt innerhalb eines Monats gänzlich unbeantwortet. Ein echter Service am Kandidaten
sieht anders aus.

den One-Click-Bewerbungsansatz diskutiert.
Auch wenn dieser sehr umstritten ist, ermöglicht er aber doch eine spontane Interessensbekundung. Und dann können Unternehmen
bei Interesse den Kontakt zu der Person aufnehmen – per E-Mail oder telefonisch.“

Auch die Bereitstellung eines einfach nutzbaren Bewerbungsformulars gehört in vielen
Bereichen noch zum Wunschdenken. Oftmals müssen sich Bewerber durch ellenlange
Bögen durcharbeiten, ohne die Möglichkeit
zum Speichern zu haben. Bricht die Verbindung ab, war alle Mühe umsonst. Auch
das hat Folgen. „Ist die Bearbeitung eines
Online-Formulars zu mühsam und zeitaufwendig, verlieren Unternehmen potenzielle
Bewerber“, sagt Steffi Burkhart. „Vor allem,
wenn ich mich über mein Smartphone
schnell bei einem Unternehmen bewerben
möchte, scheitern viele bisherige Formulare.
Deshalb wird in Fachkreisen aktuell auch über

Egal, ob Karrierewebseite, Auftritte in den sozialen Medien oder Unternehmensnetzwerk –
unterm Strich muss für den Kandidaten eine
klare Botschaft herüberkommen, sagt Agnes
Kollner von BestRecruiters: „Wenn Du Dich
mit uns in unseren Netzwerken beschäftigst,
dann hast Du einen Vorteil, dann weißt Du
mehr, kannst Dich besser auf Vorstellungsgespräche vorbereiten oder weißt als Erster,
was sich bei uns tut.“ Und natürlich sollte
sich dieser Eindruck im Bewerbungsgespräch
fortsetzen, das nicht wie früher einem Test
ähneln sollte, sondern einem Gespräch, in
dem sich zwei gleichwertige Partner austauschen.
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Größter Fauxpas:
sich nicht mehr melden
Aber auch nach dem Gespräch können Unternehmen beim Recruiting noch Fehler
unterlaufen. So halten Bewerber viel davon,
wenn der Rekrutierende sie regelmäßig über
alle weiteren Schritte informiert. Der größte Fauxpas ist, sich im Falle einer Absage
gar nicht mehr zu melden. Ein individuelles
Schreiben per Post, dem noch ein Merchandising-Produkt als Trostpflaster beiliegt,
schneidet bei Bewerbern hingegen besser ab.
In Agnes Kollers Augen sind all diese Faktoren,
die in einer optimalen „Candidate Experience“
münden, der wesentliche Erfolgsfaktor im
Recruiting. „Dass man sagt – wir sind auf
Augenhöhe, es gibt einen Beziehungsaufbau.
Das ist in uns Menschen drin und wird von
Jüngeren, die wissen wollen, woran sie sind,
auch erwartet.“
Von Sonja Dietz und Bettina Geuenich

E-RECRUITING MIT ONLINE MARKETING.
WIE GEHT DAS? www.DMX-Austria.at

8. Österreichische Fachmesse
für Digital Marketing und E-Business
31. Mai bis 1. Juni 2017 |
Messe Wien
personal manager 6/2016
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Wie viel Branding
braucht ein Arbeitsraum?
Das sichtbare Ergebnis von Branding – das durch ein „branding Iron“ in die Haut des Tieres gebrannte Zeichen – lässt wenige Fragen offen. Das Brandmal ist eindeutig, ermöglicht Wiedererkennung und sorgt für
Orientierung. Der gedankliche Ausflug in die Landwirtschaft mag drastisch sein, aber daraus lässt sich ein
wesentlicher Punkt ableiten: Jedes Branding soll einen möglichst eindeutigen Bezug herstellen. Auch das
Employer Branding soll einerseits den Bekanntheitsgrad und die Attraktivität der Arbeitgebermarke steigern, andererseits Mitarbeitern und Führungskräften Halt und Orientierung geben. Doch was ist es genau,
was Menschen zu einem Unternehmen zieht und dort hält?
Arbeitsumgebung im Fokus
Das Image eines Unternehmens als Arbeitgeber ist maßgeblich für die angestrebte Attraktivität. Es ist das Ergebnis von Versprechen,
Auftritt und Haltung. Arbeitgeber bekennen
Farbe, positionieren sich und werden als
Marke greifbar. Konkret betrifft das nicht nur
Themen des HR-Portfolios. Auch die Qualität
der Arbeitsumgebung spielt eine wesentliche
Rolle. Trotz – oder auch gerade wegen – der
zunehmenden zeitlichen und räumlichen
Unabhängigkeit der Büroarbeit rückt die Arbeitsumgebung in den Fokus der Aufmerksamkeit strategischer Überlegungen.
Irgendwo zwischen den bunten Arbeitswelten der Internetfirmen, die Vergnügungsparks für Erwachsene anbieten, und der alten
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mausgrauen Standardbürowelt gilt es, sich
als Arbeitgeber einzureihen. Hier tut sich augenscheinlich ein besonders wirkungsvolles
Handlungsfeld des Employer Brandings auf.
Wer möchte nicht stolz von seinem besonderen, attraktiven Arbeitsplatz erzählen?
Schließlich verbringen wir mehr Zeit mit Arbeit als mit Freunden. Dennoch – die Schlussfolgerung, es reiche aus, eine trendige, bunte
und konsequent gebrandete Arbeitsumgebung herzustellen, ist irreführend. Im Gegenteil: Sie kann als Kosmetik, als aufdringlich
und einengend aufgefasst werden. Nicht
selten fällt die Umsetzung der Corporate-Design-Guidelines, die auf dem Papier und im
Web bestens funktionieren, im Raum seltsam
unbefriedigend und oberflächlich, manchmal
sogar befremdend aus. Woran liegt das?
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Was passt zu meinem Unternehmen?
Die Entwicklung einer Corporate-Design-Strategie nimmt ihren Ausgang bei den
definierten Werten und dem daraus abgeleiteten Leitbild. Gleiches gilt für die Employer
Brand: Sämtliche sinnlich wahrnehmbaren
Merkmale, welche die visuelle Identität der
Arbeitgebermarke ausmachen, müssen dem
Markenkern entsprießen. Das Arbeiten in
einem Bad von bunten Bällen kann unmöglich zu allen Unternehmen passen und die
gut gemeinte Rutsche als schnelle Verbindung zwischen den Geschossen verändert
nicht die Dynamik im Unternehmen.
Jeder Gestaltungsprozess sollte beim Ursprung, also bei der Employer Value Proposition (EVP), beginnen und diese konsequent
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wohltuenden Kräutergarten genossen werden kann. Für den potenziellen Neuzugang
oder den Externen ist klar: Dieser Arbeitgeber
meint es ernst mit seinen Zielen – er ist durch
und durch authentisch.

Potenziale des Arbeitsraums nutzen

Abbildung 1: Kaffee- und Work-Lounge bei Mars

(©M.O.O.CON/Fotograf: Helge Bauer/Innenarchitektur: Alexandra Wattie)

und schlüssig in eine spezifische Arbeitsumgebung übersetzen. Die EVP bildet den Kern
der Arbeitgebermarke und damit das zentrale
Versprechen des Arbeitgebers an den potenziellen Bewerber und Mitarbeiter. Wenn
beispielsweise ein Pharmakonzern sich die
Gesundheit und das Wohlbefinden seiner
Kunden (und seiner Mitarbeiter) auf die Fahnen geschrieben hat, dann erwarten die Mitarbeiter, dass sich dieses Ziel in der physischen
Arbeitswelt, beispielsweise durch merkbare
Investition in Gesundheit und Ergonomie, widerspiegelt. Alles andere lässt den Claim hohl
und unglaubwürdig erscheinen.

sibility ernst nimmt. Sie druckt nicht nur ökologisch und verwirklicht einen konsequent
nachhaltigen Bürobau als Firmen- und Kommunikationszentrale, sondern ist darüber hinaus bekannt dafür, auch auf anderer Ebene
wirksam für die Umwelt und das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter zu sorgen. Belegschaft
und Gäste werden mit einem ambitionierten
und vom hauseigenen Koch liebevoll zubereiteten Regional- und Bioangebot verwöhnt,
das im freundlichen Speisesaal oder im

Die wesentliche Aufgabe bei der Gestaltung
einer identitätsstiftenden Arbeitsumgebung
ist es, Räume zu schaffen, die lustvolles, erfülltes Arbeiten fördern. Raum wirkt – funktional, symbolisch und emotional – und das
nicht nur an der Oberfläche. Dimensionierung, Komposition, Formgebung, Materialien, Farben und Lichtführung können in ein
sensationelles oder in ein durchschnittliches
Raumerlebnis münden. Das Besondere an
begehbarem Raum ist jedenfalls, dass man
sich seiner Wirkung unmöglich willentlich
entziehen kann. Steht diese im Einklang mit
den Werten der Marke, wird sie nachhaltig als
stimmiges Ganzes wahrgenommen. Aus der
Sicht von Neuankömmlingen, Bewerbern und
Kunden betrachtet: Raum hinterlässt nicht
nur Bilder im Kopf, sondern wird mit Emotionen verknüpft. Augenblicklich nehmen die
Betrachter Zeichen der Wertschätzung, oder –
am anderen Ende der Skala – Hinweise auf
vordergründige Protzerei wahr.
Wenn ein weltweit führender Lebensmittelhersteller die zweifelsfrei beste und be-

Bei der Übersetzung der Employer Value
Proposition reicht es keinesfalls, den Raum
mit herkömmlichen Corporate-Design-Elementen wie Primär- und Sekundärfarben
oberflächlich zu branden und das Logo möglichst prominent einzusetzen. In einer solchen Umgebung kommt der Mensch zu kurz.
Denn die Message ist, überspitzt dargestellt:
„Die Brand ist alles, wir möchten dass du dich
der Brand unterordnest“. Im Umkehrschluss:
Der/die Einzelne zählt nicht.
Vielmehr ist es ratsam, ausgehend vom postulierten Arbeitgeberversprechen mit Hilfe
von bisweilen ungewöhnlichen, kreativen
Ideen für den Transfer der Werte in eine dreidimensionale Arbeitsumgebung zu sorgen.
Zu den besonders plakativen Beispielen zählt
eine Druckerei, die Corporate Social Respon-

Abbildung 2: Die M.O.O.CON home.base – arbeiten wie zu Hause
(©M.O.O.CON/Fotograf: Walter Oberbramberger/Architektur: propeller z)
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Viele Unternehmen reagieren auf den Ruf
nach mehr Flexibilität mit der Veränderung
von Rahmenbedingungen. Wird signifikant in
mobilitätsfördernde Informationstechnologie
investiert, fällt zugleich der Startschuss für
einzuleitende Veränderungsprozesse, einerseits die Kultur und andererseits den Umgang
mit Raum betreffend. Je nach Veränderungsgrad macht es keinen Sinn mehr, Mitarbeiter
einem physischen Arbeitsplatz zuzuordnen –
neue Konzepte müssen her.

Warum noch ins Büro?

Abbildung 3: Die M.O.O.CON home.base in Wien, ein Heimathafen für MitarbeiterInnen
(©M.O.O.CON/Fotograf: Walter Oberbramberger/Architektur: propeller z)

sonders großzügig bemessene Fläche am
Standort seinen Mitarbeitern als WorkLounge widmet, also einem Raum in dem
Wohlfühlcharakter und Kaffeeduft zu spüren
sind, dann ist das ein eindrucksvolles Signal,
sowohl nach innen als auch nach außen. Zu
beobachten ist, dass in der Work-Lounge
immer wieder kleinere, anregende Besprechungen stattfinden. Es mischt sich Pausenkultur mit Produktivität, umgeben von einer
Atmosphäre des Einverständnisses, der Akzeptanz und der Neugierde. Ein gelungenes
Beispiel des Zusammenspiels von Unternehmenskultur und Raum.

den drängenden Fragen des neuen Arbeitens.
Schließlich ist sie ein wesentlicher Bestandteil
der Identität eines Unternehmens und beeinflusst maßgeblich die gelebte Unternehmenskultur. In welche Richtung will sich das
Unternehmen als Arbeitgeber weiterentwickeln, welche Zielgruppe soll angesprochen,
welche Erwartungen sollen erfüllt werden?

Warum sollten Mitarbeiter den Weg ins Büro
noch zurücklegen, wenn sie doch zu Hause
oder im Café nebenan Bedingungen vorfinden, die ihnen eher zusagen? Das Büro
konkurriert mit vielen möglichen Arbeitsorten. Daher sollte es zu einem Ort werden, an
dem Menschen sein möchten, weil sie dort
ideale Arbeitsbedingungen vorfinden. Dabei
geht es nicht nur um die technische Ausstattung: Menschen haben im Allgemeinen
eine Sehnsucht nach einer kulturellen Heimat. Das Büro kann dieses Bedürfnis nach
einer identitätsstiftenden Arbeitsumgebung
stillen. Ist der Raum im Einklang mit der Arbeitgeberidentität, spiegelt er die gewünschte
Unternehmenskultur. Die wichtigste Aufgabe
von Employer Branding im Hinblick auf die
räumliche Umgebung ist es daher, ein Identifikationsangebot zu leisten und emotionale

Neue Arbeitswelten & Employer Brand
Im Zusammenhang mit gesellschaftlichen
und technologischen Entwicklungen sehen
sich Arbeitgeber mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Arbeiten wird zunehmend unabhängig von Ort und Zeit, eine
Tatsache, die gewissermaßen Druck sowohl
auf Arbeitgeber als auch auf Arbeitnehmer
ausübt. Die Auseinandersetzung mit flexiblen
Arbeitszeitmodellen, Homeoffice und damit in Zusammenhang stehenden Themen
ist nahezu zwingend erforderlich. Kaum ein
Unternehmen kann es sich leisten, die veränderten Erwartungshaltungen der Arbeitsuchenden zu ignorieren. Im Gegenteil: Die
Mitarbeiter erwarten eine klare Position zu
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Abbildung 4: Kommunikation fördern UND Konzentrationszonen schaffen
(©M.O.O.CON/Fotograf: Walter Oberbramberger/Architektur: propeller z)
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Dieses Bestreben nach Verankerung sollten
Arbeitgeber räumlich unterstützen. Es gilt,
ein Angebot an Arbeitsplätzen umzusetzen, das funktional und gestalterisch auf
die spezifischen arbeitsorganisatorischen
Bedürfnisse reagiert. Das Raumangebot für
hochmobile Vertriebsmitarbeiter wird aller
Wahrscheinlichkeit nach anders ausfallen,
als jenes für den technischen Kundendienst.
In der Regel wird eine Varianz an unternehmensspezifischen Arbeitsmöglichkeiten
eine passende Antwort auf die diversen Arbeitsprofile leisten. Dazu gehört auch, dass
die Arbeitsumgebung in vielerlei Hinsicht den
gewünschten Support bietet. In diesem Umfeld kann und will man ankommen, abladen,
sich kalibrieren und auftanken. Es ist der Heimathafen der Employer Brand.

Kommunikation fördern
UND Konzentrationszonen schaffen
(©M.O.O.CON/Fotograf: Walter Oberbramberger/
Architektur: propeller z)

Bindung zu ermöglichen. Das Büro signalisiert im Idealfall, dass die Arbeitenden hier
zu Hause sind. Ist das gegeben, steigt der Zufriedenheitsgrad. Motivation wird befeuert,
indem Mitarbeiter spüren, dass sie Teil eines
großen Ganzen sind.



24/7: zeitund ortsunabhängig



Und nicht nur das – das Büro kann und muss
als physischer Ort ein besonders attraktiver
Treffpunkt sein. Hier muss spürbar die beste
Umgebung für den geplanten oder spontanen Austausch mit Kollegen und Partnern
sein. Hier laufen die Fäden zusammen, alle
profitieren gleichermaßen von Vernetzung,
Wissensaustausch und Kommunikation.
Dieses Ziel gilt es räumlich und kulturell zu
fördern. Die Lösungen können unterschiedlichste Formen annehmen, in jedem Fall ist in
der räumlichen Umsetzung unbedingt darauf
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zu achten, dass Kommunikation nicht mit
dem Bedürfnis nach Ruhe kollidiert.

Wirksamkeit durch Glaubwürdigkeit
Zusammenfassend sei festgehalten, dass
die Arbeitsumgebung – gerade in Zeiten
zunehmender Flexibilität – ein äußerst wirksames Identifikationsangebot für die besten
Köpfe darstellen kann. Jede Investition in
den Arbeitsraum wird von innen und außen
als deutliches Zeichensetzen eines Unternehmens als Arbeitgeber rezipiert. Die konsequente und ehrliche Ableitung von der
gelebten Unternehmenskultur verspricht
Glaubwürdigkeit und Authentizität, daher
empfiehlt sich im Rahmen der strategischen
Überlegungen, den Kernwerten genau auf
den Grund zu gehen. Das Ergebnis ist eine
identitätsstiftende Arbeitsumgebung, die ihr
volles Potenzial im Sinne und im Auftrag des
Employer Brandings entfalten kann.

Webtipp
Eine Auflistung der „10 häufigsten Fehler
bei der Gestaltung von Arbeitsumgebungen“
__________________________________
www.HRM.at > Gruppe:
„Exklusiver
Wissenstransfer
UNITY 
COMM
für Abonnenten“
__________________________________

jahreslizenz



Prela
u
Rab ncha
24.1 tt bis
2.20
sich 16
ern

onlinelehrgang

Ihr Kontakt: Pascal Che
Key Account Manager digital-recruiter.pro
Tel: +49 621 40166-340 | p.che@HRMri.org


videotutorials



www.digital-recruiter.pro

personal manager 6/2016

effizient

47
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Serie „Dienstverhältnisse beenden“ – Teil 1

Kündigungen,
Anfechtungen, Zuwendungen
Das Ende eines Dienstverhältnisses birgt arbeitsrechtliche Fallstricke. Doch auch abgabenrechtlich ist einiges zu beachten, wenn Arbeitgeber und -nehmer auseinandergehen – sei es durch eine Kündigung, eine
Auflösung des Dienstverhältnisses oder eine Entlassung. In einer dreiteiligen Serie beleuchten wir die wichtigsten rechtlichen Facetten dieser Trennungsformen. Teil 1 beschäftigt sich mit Arbeitnehmer- und Arbeitgeberkündigungen, Anfechtung und Zuwendungen, die in diesem Zusammenhang anfallen können.
Eine Kündigung ist die Auflösung eines
Dienstverhältnisses unter Einhaltung von
Kündigungsfristen und -terminen. Im Unterschied zur deutschen Rechtslage benötigen die Vertragsparteien in Österreich keine
Gründe für eine Kündigung. Diese ist empfangsbedürftig, aber nicht zustimmungspflichtig. Der Vertragspartner muss der
Kündigung somit nicht zustimmen, sie muss
ihm aber zugestellt werden. Bei mündlichen
Kündigungen ist die Zustellung gleichbedeutend mit dem Ausspruch der Kündigung, bei
schriftlichen Kündigungen erfolgt die Zustellung mit dem Zugang des Kündigungsschreibens in die „persönliche Sphäre“ des Dienstnehmers (beispielsweise den Postkasten).
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Kündigungsfrühwarnsystem

XX in Betrieben mit durchschnittlich 100

Grundsätzlich können sowohl Arbeitgeber als
auch Dienstnehmer eine Kündigung aussprechen. Plant das Unternehmen einen umfangreicheren Personalabbau, muss es die regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice
schriftlich informieren – und zwar 30 Tage,
bevor die erste Kündigung einen Mitarbeiter erreicht. Diese Mitteilungspflicht besteht
dann, wenn der Arbeitgeber beabsichtigt,
eine bestimmte Anzahl an Arbeitsverhältnissen aufzulösen:

bis 600 Beschäftigten mindestens fünf
Prozent der Beschäftigungsverhältnisse
XX in Betrieben mit durchschnittlich mehr als
600 Beschäftigten mindestens 30 Stellen
XX unabhängig von der Betriebsgröße
Arbeitsverhältnisse von mindestens fünf
Arbeitnehmern, die das 50. Lebensjahr
vollendet haben

XX in Betrieben mit mehr als 20 und weniger

als 100 Beschäftigten mindestens fünf
Arbeitsverhältnisse
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Eine Durchschrift der Mitteilung an das AMS
erhält der Betriebsrat. Besteht im Unternehmen keine Arbeitnehmervertretung, so geht
das Schreiben direkt an die voraussichtlich
betroffenen Mitarbeiter. Das Arbeitsmarktservice ist verpflichtet, die beteiligten Par-
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teien innerhalb der genannten 30 Tage zu
beraten. Das gilt vor allem für den Arbeitgeber, die gesetzlichen Interessensvertretungen
des jeweiligen Wirtschaftszweigs sowie die
kollektivvertragsfähigen freiwilligen Berufsvereinigungen der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer. Spricht der Arbeitgeber eine
Kündigung vor Ablauf der 30-Tages-Frist aus,
so ist sie nichtig.

Kündigungsfristen
Der Arbeitgeber kann seinem Mitarbeiter mit
Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres kündigen – vorausgesetzt, die Vertragsparteien
haben keine für den Angestellten günstigere
Vereinbarung getroffen (§ 20 Absatz 2 AngG).
Die Kündigungsfristen richten sich nach der
Dauer des Dienstverhältnisses:
Dauer des
Dienstverhältnisses

Kündigungsfrist

0 bis 2 Jahre

sechs Wochen

2 bis 5 Jahre

zwei Monate

5 bis 15 Jahre

drei Monate

15 bis 25 Jahre

vier Monate

mehr als 25 Jahre

fünf Monate

Diese Kündigungsfristen können Arbeitgeber
und -nehmer nicht durch eine anders lautende Vereinbarung im Dienstvertrag herabsetzen. Sie können jedoch vereinbaren, dass
die Frist – für beide Vertragspartner – am 15.
oder am letzten Tag eines Kalendermonats
endet.
Angestellte dürfen ihr Dienstverhältnis
grundsätzlich zum letzten Tag jedes Kalendermonats kündigen, wenn sie eine einmonatige Frist einhalten (§ 20 Absatz 4 AngG).
Diese Kündigungsfrist können sie durch eine
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber auf bis zu
ein halbes Jahr ausdehnen. Dabei ist zu beachten, dass die vom Dienstgeber einzuhaltende Frist nicht kürzer sein darf als die mit
dem Angestellten vereinbarte.
Die Kündigungsfristen für Arbeiter betragen
grundsätzlich 14 Tage. Viele Kollektivverträge
sehen hier aber längere Kündigungsfristen
vor. Kündigungstermin kann jeder Tag sein,
es sei denn, der Kollektivvertrag sieht hier
spezielle Kündigungstermine vor.

Kündigungsschutz
Die Kündigung eines Arbeitnehmers ist nicht
an bestimmte Gründe gebunden. Dennoch
darf der Arbeitgeber einen Mitarbeiter nur
unter bestimmten Bedingungen kündigen. Er
muss den Betriebsrat unverzüglich über jede
geplante Kündigung informieren und dieser
darf innerhalb von einer Woche ein Gespräch
zum Thema Kündigung verlangen. Der Betriebsrat kann in dieser Zeit zur geplanten
Kündigung Stellung nehmen. Eine Kündigung, die vor Ablauf dieser Frist beziehungsweise vor Abgabe der Stellungnahme ausgesprochen wird, ist nichtig. Zulässig ist der
Kündigungsausspruch, wenn der Betriebsrat
während der einwöchigen Frist bekannt gibt,
dass er keine Stellungnahme abgeben wird.
Die Arbeitnehmervertreter haben folgende
Handlungsoptionen:
XX Der

Betriebsrat
kann
der
Kündigungsabsicht ausdrücklich widersprechen: In diesem Fall kann er die
Kündigung binnen einer Woche nach
Eingang der Kündigung bei Gericht
anfechten, wenn der Arbeitnehmer dies
verlangt. Kommt der Betriebsrat dem
Verlangen des Arbeitnehmers nicht nach,
so kann dieser selbst bei Gericht gegen die
Kündigung vorgehen – und zwar innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der
für den Betriebsrat geltenden Frist.
XX Hat der Betriebsrat innerhalb der einwöchigen Frist keine Stellungnahme
abgegeben, so kann der Arbeitnehmer
innerhalb zwei Wochen nach Zugang
der Kündigung bei Gericht eine Kündigungsanfechtungsklage erheben.
XX Hat der Betriebsrat der beabsichtigten
Kündigung innerhalb der genannten Frist
ausdrücklich zugestimmt, so kann der
Arbeitnehmer diese innerhalb von zwei
Wochen nach Zugang der Kündigung
bei Gericht anfechten. In diesem Fall
kann er als Anfechtungsgrund nur das
Vorliegen eines verpönten Motivs, nicht
aber Sozialwidrigkeit geltend machen.
Besteht in einem grundsätzlich betriebsratspflichtigen Betrieb (das heißt zumindest fünf
Dienstnehmer) keine Arbeitnehmervertretung, so kann der betroffene Arbeitnehmer
seine Kündigung binnen zwei Wochen gerichtlich anfechten. In Betrieben, die weniger
als fünf Mitarbeiter beschäftigen, kommt
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eine Kündigungsanfechtung sohin überhaupt
nicht in Frage, weil diese keinen Betriebsrat
stellen müssen.

Anfechtungsgründe
Arbeitnehmer können eine Kündigung anfechten, wenn sie aus verpönten Motiven
erfolgt oder sozial ungerechtfertigt ist (§ 105
Absatz 3 ArbVG). Eine weitere Voraussetzung
ist, dass der betroffene Dienstnehmer mindestens sechs Monate im Unternehmen beschäftigt sein muss.
Zu den sogenannten verpönten Motiven
zählen zum Beispiel die folgenden:
XX Beitritt,

Mitgliedschaft oder aktive
Tätigkeit in einer Gewerkschaft
XX Einberufung einer Betriebsversammlung
durch den Arbeitnehmer
XX Tätigkeit als Mitglied des Wahlvorstandes,
einer Wahlkommission oder als Wahlzeuge
XX Bewerbung um eine Mitgliedschaft zum
Betriebsrat
XX bevorstehende Einberufung zum Präsenzoder Ausbildungsdienst oder Zuweisung
zum Zivildienst
XX wenn der Dienstnehmer Ansprüche
gegenüber dem Dienstgeber geltend
macht (z. B. Provision), die nicht offenbar unberechtigt sind (d. h. nicht auf
den ersten Blick unberechtigt), und der
Dienstgeber den Dienstnehmer aus diesem Grund kündigt
Sozial ungerechtfertigt ist eine Kündigung,
die wesentliche Interessen des Arbeitnehmers
beeinträchtigt, es sei denn, der Betriebsinhaber erbringt den Nachweis, dass die Kündigung begründet ist – und zwar
XX durch Umstände, die in der Person des

Arbeitnehmers liegen und die betrieblichen Interessen nachteilig berühren, oder
XX durch betriebliche Erfordernisse, die einer

Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers
entgegenstehen (zum Beispiel das Schließen eines gesamten Betriebes).
Zu dem Vorliegen von Sozialwidrigkeit und
den Umständen, die eine Kündigung dennoch möglich machen, gibt es zahlreiche
Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes
(OGH).
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Dieser hat zum Tatbestandsmerkmal der „wesentlichen Interessensbeeinträchtigung“ folgende Grundsätze aufgestellt: Grundsätzlich
soll Kündigungsschutz jenen Arbeitnehmern
gewährt werden, die auf ihren Arbeitsplatz
zur Sicherung ihres Lebensunterhalts angewiesen sind. Bei der Untersuchung, ob die
Kündigung wesentliche Interessen beeinträchtigt, spielen insbesondere folgende Faktoren eine Rolle:
XX die Möglichkeit, einen neuen, einiger-

maßen gleichwertigen Arbeitsplatz zu
erhalten,
XX die Dauer der Betriebszugehörigkeit,
XX das Alter des Arbeitnehmers,
XX der Verlust allfälliger dienstzeitabhängiger
Ansprüche,
XX die mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Vorteile sowie
XX die gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitnehmers wie
Einkommen, Vermögen, Sorgepflichten,
Einkommen des Ehegatten oder anderer
erwerbstätiger Familienmitglieder sowie
Schulden, soweit deren Entstehungsgrund
berücksichtigungswürdig ist.
Das Tatbestandsmerkmal der Beeinträchtigung wesentlicher Interessen ist nur dann erfüllt, wenn die durch die Kündigung bewirkte
Schlechterstellung ein solches Ausmaß erreicht, dass sie eine fühlbare, ins Gewicht fallende Beeinträchtigung der wirtschaftlichen
Lage zur Folge hat, ohne dass aber eine soziale Notlage und eine Existenzgefährdung
eintreten müsste. Nach der Rechtsprechung
können wir davon ausgehen, dass eine Beeinträchtigung wesentlicher Interessen ab einer
Verminderung des Einkommens von rund 20
Prozent vorliegt.

Kündigungsschutz für bestimmte
Mitarbeitergruppen
Neben den allgemeinen Kündigungsschutzbestimmungen besteht besonderer Kündigungsschutz für Betriebsratsmitglieder,
Frauen während des Mutterschutzes und
(Teilzeit-)Karenz, Präsenz- und Zivildiener
und sonstige geschützte Arbeitnehmergruppen wie zum Beispiel Behinderte und Lehrlinge. In all diesen Fällen benötigt der Arbeitgeber für den Ausspruch der Kündigung die
Zustimmung des Gerichts. Wurde die Zustimmung nicht eingeholt oder vom Gericht
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verweigert, ist eine dennoch ausgesprochene
Kündigung nichtig.

Vergleiche
Nach dem österreichischen Recht müssen Arbeitgeber eine Kündigung nicht im Vorhinein
begründen. Für Arbeitnehmer besteht nur in
bestimmten Fällen die Möglichkeit, sich gegen eine Kündigung zur Wehr zu setzen. In
diesen Fällen der Kündigungsanfechtung
wegen verpöntem Motiv und Sozialwidrigkeit sind Arbeitgeber allerdings gezwungen,
die Gründe für eine Kündigung vor Gericht
offenzulegen.
In der Praxis enden Kündigungsanfechtungsprozesse allerdings sehr häufig durch einen
Vergleich, bei dem die Vertragsparteien vereinbaren, das Dienstverhältnis unter Zahlung
einer „Abgangsentschädigung“ oder sonstigen finanziellen Leistung einvernehmlich
aufzulösen.

Kündigungsentschädigung
Der Dienstnehmer hat dann Anspruch auf
eine Kündigungsentschädigung, wenn der
Dienstgeber eine Kündigung frist- oder terminwidrig ausgesprochen hat.
Bei Kündigungsentschädigungen handelt es
sich um Schadensersatzleistungen. Sie umfassen die vertragsmäßigen Ansprüche auf
das Entgelt für den Zeitraum, der bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses durch eine
ordnungsgemäße Kündigung des Dienstgebers hätte verstreichen müssen.
__________________________________
Beispiel:
Peter Mustermann ist seit drei Jahren im Unternehmen. Sein Dienstvertrag enthält keine
vom Gesetz abweichenden Regelungen hinsichtlich der Dienstgeberkündigung.
Die gesetzliche Frist für die Dienstgeberkündigung beträgt zwei Monate, jeweils zum
Quartal. Er erhält am 28. September 2016 seine Kündigung mit einer Frist bis Ende November 2016. Allerdings übersah der Dienstgeber,
dass er Peter Mustermann nur zum Quartal –
das heißt zum 31. Dezember 2016 – hätte
kündigen können. Es liegt eine terminwidrige
Kündigung vor und Peter Mustermann erhält
eine Kündigungsentschädigung, welche die
folgenden Ansprüche umfasst:
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 das Gehalt für Dezember 2016,
 die anteiligen Sonderzahlungen (Weihnachtsremuneration, Urlaubszuschuss) für
Dezember 2016 und die
 Urlaubsersatzleistung für den fiktiv im
Dezember entstandenen Urlaubsanspruch.
__________________________________
Weitere arbeitsrechtliche Hinweise zur Kündigungsentschädigung:
1. 
Umfasst die Kündigungsentschädigung
einen Zeitraum von mehr als drei Monaten, dann muss sich der Dienstnehmer folgende Beträge anrechnen lassen:
XX Kosten, die er sich dadurch erspart hat,
weil er in dieser Zeit nicht arbeiten
musste, beziehungsweise
XX Entgelte, die er in dieser Zeit aufgrund
eines Jobs, den er angenommen hat,
erhielt, beziehungsweise
XX 
Entgelte, die er in dieser Zeit aufgrund eines Jobs hätte erwerben können, während er diesen Job absichtlich nicht angenommen hat, weil ihm
die Kündigungsentschädigung als
Einkommensquelle ausreicht.
Eine Pension oder das Arbeitslosengeld muss
sich der Dienstnehmer nicht anrechnen lassen.
2. Der Dienstnehmer muss seinen Anspruch
auf Kündigungsentschädigung innerhalb
einer Verfallsfrist von sechs Monaten ab
Fälligkeit gerichtlich geltend machen.
Die Kündigungsentschädigung ist sozialversicherungsrechtlich so abzurechnen, wie
dies der Fall gewesen wäre, wenn der Dienstnehmer ordnungsgemäß gekündigt worden wäre. Daher verlängert sich auch entsprechend die Pflichtversicherung über das
Dienstvertragsende hinaus. Im obigen Beispiel ist Peter Mustermann – über das Dienstvertragsende am 30. November hinaus –
auch im Dezember versichert.
Die Kündigungsentschädigung ist in dem
Kalendermonat, in dem sie ausbezahlt wird,
nach dem Einkommensteuertarif zu versteuern.
Dabei lässt sich, nachdem die auf die Kündigungsentschädigung entfallenden Sozial-
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versicherungsbeiträge abgezogen wurden,
ein Fünftel des verbleibenden Restbetrages
steuerfrei abrechnen.
Das steuerbegünstigte Fünftel ist betraglich
mit einem Fünftel der neunfachen monatlichen Höchstbeitragsgrundlage begrenzt, das
sind 8.748 Euro im Jahr 2016 und 8.964 Euro
im Jahr 2017.
Ist in einer Kündigungsentschädigung eine
gesetzliche, kollektivvertragliche sowie freiwillige Abfertigung enthalten, dann sind diese nicht auszusondern und können nicht mit
dem begünstigten Steuersatz von sechs Prozent besteuert werden. Sie sind als normale
Kündigungsentschädigung
abzurechnen.
Dies ist auch dann der Fall, wenn ein Gericht
die Höhe der Abfertigung beziehungsweise
der Kündigungsentschädigung festlegt.
Die Kündigungsentschädigung ist zur Gänze lohnnebenkostenpflichtig, das heißt, es
fallen Dienstgeberbeiträge, Zuschläge zum
Dienstgeberbeitrag, Kommunalsteuern und
„Abfertigung Neu"-Beiträge an.

Zahlung an den Dienstnehmer, der
dafür die Kündigungsanfechtungsklage
zurücknimmt
Häufig enden gerichtliche Streitigkeiten über
die Sozialwidrigkeitsanfechtung einer Kündigung in einer außergerichtlichen Einigung:
Der Dienstgeber bezahlt dem Dienstnehmer
einen bestimmten Geldbetrag dafür, dass
der Dienstnehmer im Gegenzug die Anfechtungsklage zurückzieht. Ein derartiger „Deal“
ist wie folgt abgabenrechtlich abzurechnen:
Sozialversicherungsrechtlich sind derartige
Zahlungen eine Abgangsentschädigung, die
gemäß § 49 Absatz 3 Ziffer 7 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz sozialversicherungsbeitragsfrei sind. Diese Zahlung verlängert im
Unterschied zu einer Kündigungsentschädigung die Pflichtversicherung nicht.
Sozialversicherungspflichtig wäre hingegen
eine Zahlung an den Dienstnehmer dann,
wenn diese Zahlung strittige E i n z e l ansprüche (beispielsweise aufgrund von Streitigkeiten hinsichtlich Provisions- oder Prämienhöhe) bereinigt.
Da die Abgangsentschädigung sozialversicherungsfrei ist, fallen auch keine „Abfertigung Neu“-Beiträge an.

Je nach konkreter Vereinbarung ist die Zahlung an den Dienstnehmer, der dafür die
Kündigungsanfechtungsklage zurücknimmt,
lohnsteuerlich unterschiedlich abzurechnen.
Die Randzahl 11103 der Lohnsteuerrichtlinien
2002 enthält die folgenden Fallbeispiele:
Ein Dienstnehmer ficht die Kündigung wegen
Sozialwidrigkeit an. Dienstgeber und Dienstnehmer schließen einen „Deal“.
Variante a): Beide Seiten vereinbaren,
dass die Kündigung aufrecht bleibt und der
Dienstnehmer für den Verzicht auf die Kündigungsanfechtung einen bestimmten Geldbetrag erhält. In diesem Fall ist die Zahlung als
Vergleichssumme zu versteuern (§ 67 Absatz
8 litera a Einkommensteuergesetz).
Vergleichssummen aufgrund gerichtlicher
oder außergerichtlicher Vergleiche sind, soweit sie nicht als gesetzliche oder freiwillige
Abfertigung mit sechs Prozent begünstigt
abrechenbar sind, im Auszahlungsmonat in
folgenden Schritten abzurechnen:
XX Bei Dienstnehmern, die der Betrieblichen

Vorsorge (Abfertigung Neu) unterliegen, ist ein anlässlich der Beendigung
des Dienstverhältnisses anfallender
Vergleichsbetrag bis zu 7.500 Euro lohnsteuerlich mit sechs Prozent zu versteuern. Beträge, die 7.500 Euro übersteigen, sind gemäß der sogenannten
Fünftelregelung abzurechnen (siehe die
Hinweise zur Kündigungsentschädigung).
XX Bei Dienstnehmern im Abfertigungssystem
Alt gibt es diese Begünstigung nicht. Die
Besteuerung startet gleich mit der sogenannten Fünftelregelung.
XX Der restliche Vergleichsbetrag ist wie ein
laufender Bezug nach der Tarifsteuer zu
erfassen.
Variante b): Beide Seiten vereinbaren, dass
die ursprüngliche Kündigung aufgehoben
wird und das Dienstverhältnis zu einem späteren Termin einvernehmlich beendet wird.
Die offenen Gehälter/Löhne zahlt der Dienstgeber nach.
Diese Zahlungen sind nicht als Vergleichssumme, sondern als Nachzahlung (§ 67 Absatz 8 litera c Einkommensteuergesetz) zu
versteuern (Rollung der Bezüge in die nach-

personal manager 6/2016

lohn & recht

zuzahlenden Monate, sofern die Nachzahlung im selben Kalenderjahr geleistet wird).
Die Gegenleistung dafür, dass der Dienstnehmer die Kündigungsanfechtungsklage
zurücknimmt, lässt sich, wie beschrieben, als
abgabenbegünstigte Vergleichszahlung abrechnen. Unternehmen übersehen in der Praxis jedoch oft, dass diese Rechtsansicht der
Finanzverwaltung voraussetzt, dass die Kündigungsanfechtungsklage bereits gerichtsanhängig sein muss.
Droht der Dienstnehmer hingegen vorerst
nur mit einer Kündigungsanfechtungsklage
und erhält er dafür einen bestimmten Geldbetrag, dass er
a) 
einerseits die Kündigungsanfechtungsklage nicht bei Gericht einbringt und
b) andererseits einer sofortigen beziehungsweise vorzeitigen Auflösung des Dienstverhältnisses zustimmt,
liegt keine abgabenbegünstigte Vergleichszahlung sondern eine zur Gänze nach dem
Einkommensteuertarif abzurechnende „Zahlung für den Verzicht auf Arbeitsleistungen
für künftige Lohnzahlungszeiträume“ vor.
Hinsichtlich der Lohnnebenkosten (Dienstgeberbeitrag, Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag und Kommunalsteuer) ist die Zahlung an
den Dienstnehmer zur Gänze abgabepflichtig,
sofern keine persönlichen Befreiungsgründe,
wie dies beispielsweise bei einem behinderten
Dienstnehmer der Fall wäre, vorliegen.
Dienstgeberkündigungen werden in der Praxis sehr häufig wegen Sozialwidrigkeit angefochten. Der Dienstgeber sollte mit einem
Rechtsbeistand die Erfolgsaussichten der
Dienstnehmer-Anfechtungsklage abschätzen. Stellt er fest, dass diese gute Chancen
hat, erfolgreich zu sein, empfehlen wir, in die
„Deal-Phase“ einzutreten, also dem Mitarbeiter einen Betrag anzubieten, der ihn bewegt,
die Klage zurückzuziehen.

Ausblick
Teil 2 der Serie „Dienstverhältnisse beenden“
in der Jänner/Februar-Ausgabe beschäftigt
sich unter anderem mit der einvernehmlichen Auflösung des Dienstvertrages.
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Crowdworking:
Zwischen Chance und Risiko
Arbeit an Crowdworker auszulagern, ist für Unternehmen verführerisch
und für die Internet-Plattformen, die diese „Arbeiter auf Abruf“ vermitteln, lukrativ. Doch häufig ist dabei Vorsicht geboten, denn leicht finden sich Auftraggeber ungewollt in der Rolle des Arbeitgebers wieder.
Unsere Zeit ist schnelllebig geworden: Wer
will heute schon lange auf eine Essensbestellung, eine Geldüberweisung, neue Schuhe
oder das Erstellen einer Website warten? Und
wenn wir bestellen, dann bitte beim Bestbieter, ausgewählt aus einer Vielzahl von
Anbietern. Dieser Trend findet sich auch im
unternehmerischen Alltag wieder: Langjährige Lieferantenbeziehungen gehören der
Vergangenheit an, Projekte wollen wir mit
jeweils passenden Partnern rasch und effizient umsetzen. Diese Grundhaltung trifft
auf eine Generation, die es in weiten Teilen
ablehnt, bei ihrer Arbeit an örtliche oder zeitliche Vorgaben gebunden zu sein. Das Crowdworking-Konzept macht sich diese Entwicklungen zunutze, indem es einen schnellen,
kostengünstigen und vor allem einfachen
Zugang zu Dienstleistungen anbietet.

Das Crowdworking-Konzept
Beim Crowdworking bieten Unternehmen
über eine Online-Plattform der sogenannten
Crowd, also einer Vielzahl von Personen, die
bei der Plattform registriert sind, Arbeitsaufträge für Dienstleistungen an. Crowdworking-Dienstleistungen sind vielfältig
und umfassen typischerweise sogenannte
„Microtasks“ wie das Sammeln von Daten
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oder Textkorrekturen, aber auch anspruchsvollere Aufgaben wie das Testen von Websites, Handwerkerarbeiten und sogar medizinische Beratung, Rechtsdienstleistungen und
Programmiertätigkeiten. Entscheidet sich
ein sogenannter Crowdworker, den Auftrag
anzunehmen, kann er seine Dienstleistung
meist zeitlich und örtlich flexibel am PC,
Smartphone oder Tablet erledigen. Bisweilen
stellt die Plattform auch die Infrastruktur für
die Auftragsbearbeitung zur Verfügung, also
zum Beispiel Eingabemasken für das Einstel-

len von Aufträgen, Bewertungs-Tools oder
Statusberichte zum Auftrag sowie Bezahlsysteme.
Unternehmen, die Arbeiten auf diese Weise
über AppJobber, Clickworker, Jovoto, Helpling, Freelancer oder die österreichischen
Anbieter MyHammer, MeinArztOnline oder
Book a Tiger outsourcen, profitieren von
einem Arbeitskräftepotenzial, auf das sie bei
traditioneller Bewerbersuche niemals Zugriff hätten. Die meisten Plattformen agieren nämlich grenzüberschreitend und sind
darauf ausgerichtet, dass Arbeitskräfte von
jedem Ort der Erde Aufträge annehmen und
erledigen können. Clickworker hat nach eigenen Angaben mehr als 700.000 und AppJobber alleine in Europa mehr als 300.000

Tipps
Für Unternehmen, die mit Crowdworking-Plattformen arbeiten möchten:
XX Prüfen Sie, ob die Plattform für die Arbeitsergebnisse ausreichend haftet. Eine

Freizeichnung von jeder Haftung in den AGB sollte stutzig machen.
XX Prüfen Sie, wer laut AGB für das Abführen von Steuern und SV-Beiträgen verantwortlich ist. Werden Sie als beauftragendes Unternehmen in die Verantwortung gezogen:
Hände weg!
XX Überlassen Sie es dem Crowdworker, zu welcher Uhrzeit er die Arbeit verrichtet. Zeitliche
Vorgaben für die Auftragserledigung (z. B. „2 Tage“) sind natürlich trotzdem möglich.
XX Vermeiden Sie es, wiederholt einen bestimmten Crowdworker zu beauftragen, damit
dieser nicht scheinselbstständig wird.
XX Lassen Sie dem Crowdworker freie Hand, wie er einen Auftrag erledigt. Inhaltliche
Vorgaben zu den Arbeitsergebnissen sind freilich trotzdem zulässig.
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Rechtliche Fallstricke und Praxistipps

registrierte Crowdworker. Branchenriese
Freelancer bringt es weltweit sogar auf mehr
als 20 Millionen User. Auch die Geschwindigkeit, in der Crowdworking-Aufträge vergeben
und abgewickelt werden, ist drastisch höher
als bei einer herkömmlichen Auftragsvergabe (inklusive Professionistensuche, Formulierung des Auftrags und Einholung des
Kostenvoranschlags). Das Einstellen eines
Auftrags lässt sich binnen Minuten erledigen,
die Auftragserledigung bewegt sich je nach
Schwierigkeitsgrad üblicherweise zwischen
wenigen Stunden und einigen Tagen. Crowdworker wiederum kommen aufgrund der
weltweiten Einspeisung von Aufträgen in die
Plattform und der digitalen Verfügbarkeit der
Aufträge auf einem einheitlichen Marktplatz
an Arbeiten, die auf dem normalen Arbeitsmarkt schlicht nicht verfügbar sind. Dabei
müssen sie jedoch in Kauf nehmen, für ihre
Dienste, vor allem die Microtasks, geringer
entlohnt zu werden, als dies bei regulären
Arbeitsverhältnissen der Fall wäre, und darüber hinaus mit ihren Konkurrenten in einem
harten Wettbewerb zu stehen. So werden bei
einer Reihe von Plattformen Crowdworker
nach der Qualität ihrer erledigten Arbeitsleistungen gerankt. Je höher das Ranking, desto
mehr beziehungsweise lukrativere Aufträge
kann ein Crowdworker annehmen.

Wo liegen die rechtlichen Fallstricke?
Das Crowdworking-Konzept beruht darauf,
dass die Aufträge von Personen übernommen werden, die den Auftraggebern persönlich unbekannt sind und eigenverantwortlich
arbeiten. Das bedeutet, dass zwischen den
Crowdworkern und ihren Auftraggebern kein
Arbeitsverhältnis begründet wird und folglich
der rechtliche Schutz, den das Arbeits- und
Sozialrecht Arbeitnehmern bietet, bei Crowdworkern nicht greift. Für die Unternehmen
ist diese Konstellation wirtschaftlich sinnvoll,
weil sie Arbeitskräfte flexibel einsetzen können und nur die tatsächlich abgerufene Arbeit bezahlen müssen. Insbesondere Arbeitnehmerverbände wie Gewerkschaften und
Arbeiterkammern sehen diese Arbeitsform
jedoch kritisch. Sie befürchten, dass Crowdworker ihrer fundamentalen Arbeitnehmerrechte beraubt werden. Berechtigt ist eine
solche Kritik (nur) dann, wenn Crowdworker
in persönlicher Abhängigkeit arbeiten und
folglich als „Scheinselbständige“ zu qualifizieren sind.

lohn & recht

personal recht
Monatlicher Online-Newsletter Recht
Sie möchten rechtlich
auf der sicheren Seite sein?
Informieren Sie sich in unserem
Newsletter personal recht
über neue Urteile und Gesetzesvorhaben im Arbeits-, Lohnsteuerund Sozialversicherungsrecht.
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Rechtsanwältin und
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Beraterin für Arbeitsrechts-,
Sozialversicherungsund Lohnsteuerfragen

Bestellen Sie jetzt für 41 Euro Ihr Jahresabonnement
des Newsletters personal recht:

www.personal-recht.at/abonnement
Für Jahresabonnenten des Magazins
personal manager im ersten Jahr kostenfrei!
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Rechtliche Fallstricke und Praxistipps

Die AGB vieler Crowdworking-Plattformen
enthalten detaillierte Bestimmungen, wonach zwischen der Crowdworking-Plattform
und dem Crowdworker kein Arbeitsverhältnis
zustande kommt und die Crowdworker selbst
für das Abführen von Steuern und Sozialversicherungsabgaben verantwortlich sind. Diese Klauseln sind freilich nicht durchsetzbar,
wenn tatsächlich ein Arbeitsverhältnis vorliegt. Auch findet sich regelmäßig der Hinweis in den AGB, dass die Plattform lediglich
Dienstleistungen vermittelt, nicht aber Mitarbeiter. Dieser Hinweis ist vor dem Hintergrund nachvollziehbar, dass für die Vermittlung von Arbeitssuchenden zur Begründung
eines Dienstverhältnisses eine eigene Gewerbeberechtigung erforderlich wäre.

Risiko Scheinselbstständigkeit
Liegt eine „Scheinselbstständigkeit“ und damit ein Arbeitsverhältnis vor, sind die Folgen
für den Arbeitgeber gravierend. Dann nämlich muss er für den Crowdworker – soweit
dieser seinen Arbeitsort in Österreich hat –
Sozialversicherungsbeiträge abführen, den
kollektivvertraglichen Mindestlohn und
Überstunden bezahlen, Urlaub gewähren und
andere arbeitsrechtliche Ansprüche erfüllen. Im Falle einer Unterentlohnung werden
überdies hohe Verwaltungsstrafen nach den
Vorschriften zur Bekämpfung des Lohn- und
Sozialdumpings fällig. Die Geschäftsmodelle
von Crowdworking-Plattformen würden bei
einer festgestellten Scheinselbstständigkeit
der Crowdworker gehörig unter Druck kommen. Von Scheinselbstständigkeit können
dabei sowohl das Rechtsverhältnis zwischen
Unternehmen und Crowdworker als auch
das zwischen der Plattform und dem Crowdworker betroffen sein.

Scheinselbstständigkeit im Verhältnis
von Auftraggeber und Crowdworker
Das Besondere an Crowdworking ist, dass
die Leistungserbringung internetbasiert, disloziert und ohne kollektivvertraglich oder
gesetzlich geregelte Arbeitszeiten stattfindet. Auch verfügen die Crowdworker über
eigene Betriebsmittel wie etwa Computer
oder Internetanschluss. Aufgrund der großen Anzahl an potenziellen Vertragspartnern
hat der einzelne Crowdworker häufig auch
die Freiheit, einzelne Aufgaben abzulehnen.
All dies spricht zunächst einmal gegen eine
persönliche Abhängigkeit der Crowdworker
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und damit gegen die Begründung eines regulären Arbeitsverhältnisses. Wenn ein Auftraggeber aufgrund der Zufriedenheit mit
der Arbeit eines Crowdworkers auf diesen
laufend zurückgreift, als Gegenleistung aber
verlangt, dass dieser zu bestimmten Zeiten
persönlich zur Verfügung steht und sein
Know-how (zum Beispiel kreative Programmiertätigkeiten) exklusiv nur dem einen Auftraggeber zur Verfügung stellt, kann sich das
Bild rasch ändern. Letztlich kommt es somit
auf eine detaillierte Prüfung der Geschäftsbeziehung und die konkrete Ausgestaltung
der Crowdworking-Plattform sowie der AGB
an. Unternehmen tun daher gut daran, die
Beziehung zu einem Crowdworker nicht allzu eng werden zu lassen und insbesondere
keine Exklusivität der Leistungserbringung
zu verlangen oder Vorgaben hinsichtlich
der Zeiteinteilung oder des Arbeitsorts zu
machen.

Scheinselbstständigkeit im Verhältnis
von Crowdworking-Plattform und
Crowdworker
Im Verhältnis zwischen Crowdworking-Plattform und Crowdworker ist ein Arbeitsverhältnis nur denkbar, wenn die Arbeitsleistung
nach den AGB der Plattform selbst und
nicht dem Auftraggeber geschuldet wird.
Das ist beispielsweise dann denkbar, wenn
die Plattform Qualitätsrichtlinien aufstellt,
der Crowdworker seine Arbeitsergebnisse
(zum Beispiel Website-Gestaltung) gemäß
diesen Richtlinien abliefern muss und die
Plattform – eventuell nach Verbesserungen
durch den Crowdworker – die Ergebnisse an
den Auftraggeber verschickt. Eine persönliche
Abhängigkeit und damit eine Scheinselbstständigkeit kann dann vorliegen, wenn das
Interface der Plattform Kontrollmechanismen
(wie das Protokollieren des Arbeitsfortschrittes durch die Erstellung von regelmäßigen
Screenshots) aufweist, die Crowdworker von
den Auftraggebern (zum Beispiel durch die
Vergabe von Punkten) bewertet und damit in
gewisser Weise „diszipliniert“ werden, die Arbeitsleistung durch die Plattform kontrolliert
wird und Zeitvorgaben für die Erledigung von
einzelnen Aufträgen bestehen.

Welches Recht gilt?
Nach der EU-Verordnung 593/2008
(„Rom-I-Verordnung“) ist bei Dienstleistungsverträgen primär die Rechtswahl aus-
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schlaggebend für das anwendbare Recht.
Auf das Rechtsverhältnis der Crowdworker mit der Plattform beziehungsweise den
Auftraggebern ist also grundsätzlich jenes Recht anwendbar, das in den AGB der
Plattform vorgesehen ist. Liegt jedoch ein
„echtes“ Arbeitsverhältnis vor, ist nach der
Rom-I-Verordnung das Recht jenes Staates
anwendbar, in dem der Arbeitnehmer seinen
gewöhnlichen Arbeitsort hat. Ein Crowdworker müsste also die Arbeit von Österreich aus
erbringen, um sich auf das österreichische
Arbeitsrecht berufen zu können. Textgestaltungen und andere typische Crowd-Arbeiten
lassen sich aber in einem Prager Hotelzimmer
genauso gut durchführen wie im New Yorker
Central Park oder einer Wohnung in Wien.
Diese Möglichkeit zur Mobilität nutzen viele
Arbeitskräfte, was oft dazu führt, dass sich der
gewöhnliche Arbeitsort nicht feststellen lässt.
In diesem Fall unterliegt das Arbeitsverhältnis
nach der Rom-I-Verordnung dem Recht des
Staates, in dem sich die Niederlassung des
Arbeitgebers des Crowdworkers befindet. Ob
dies die Crowdworking-Plattform oder doch
der Auftraggeber ist, ist nach den Umständen
des Einzelfalls zu beurteilen. Ist der Auftraggeber beispielsweise ein italienisches Einzelhandelsunternehmen, das durch die eine örtlich nicht zuordenbare „Crowd“ Kundenlisten
bearbeiten lässt, ist italienisches Arbeitsrecht
anwendbar.

Fazit
Die arbeitsrechtliche Einordung von Crowdworkern ist noch weitgehend ungeklärt.
Aufgrund der Vielfalt der Crowdworking-Modelle ist auch nicht zu erwarten, dass in absehbarer Zeit eine universell anwendbare
Lösung aller offenen Fragen gefunden wird.
Trotzdem gilt es, die Crowdworking-Entwicklung aufmerksam zu verfolgen, damit der
Arbeitnehmerschutz nicht zu kurz kommt
und ambitionierte Unternehmen nicht in die
Scheinselbstständigkeits-Falle tappen.

Webtipps
 www.digitalwave.at
 www.MyHammer.at
 www.MeinArztOnline.at
 www.bookatiger.at
 www.freelancer.com

HR-Anbieter / Seminar- und Veranstaltungstermine
Recht & Steuern

Recht & Steuern

Recht & Steuern
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Weiterbildung

ARS Akademie für Recht, Steuern
und Wirtschaft – Ihr kompetenter
Weiterbildungspartner!
ARS-Seminarprogramm:
• Human Resources/Management
• Arbeitsrecht/Personalverrechnung
• Wirtschaftsrecht
• Assistenz/Sekretariat
• Marketing & Verkauf
• Steuern/Rechnungswesen/Controlling
• Immobilien/Bau
• Gesellschaftsrecht/Handelsrecht
• Vergaberecht/Öffentliche Verwaltung
• Insolvenzrecht
• Familien- und Verkehrsrecht
• Internationale Wirtschaft
• Banken/ Versicherungen
• Infrastruktur/Energie/Umwelt
• IT/Telekommunikation/Sicherheit
• Medizin/Pharma
• Arbeitssicherheit
• Vereine/NPO
• Non-Profit

ARS Akademie für RECHT,
STEUERN und WIRTSCHAFT
Schallautzerstraße 2–4, Ecke Uraniastr., A-1010 Wien
T +43 1 71380-24, office@ars.at, www.ars.at

Weiterbildung

Weiterbildung

Weiterbildung

Willkommen bei Business Circle!
Im Kreis der Spitzenvertreter aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Die Nr. 1 bei Konferenzen in Österreich
und seit 1994 Ihr Partner für Ihre
Poleposition.
Mehr als 1.000 Experten aus führenden
Unternehmen und Organisationen
stellen als Referenten ihr topaktuelles
Praxiswissen zur Verfügung und veranschaulichen ihre Erfolgsstrategien.
Davon haben im letzten Jahr über 9.000
Teilnehmer profitiert – Entscheidungsträger und Spezialisten aus allen
Bereichen der Wirtschaft.
Business Circle Management
Fortbildungs GmbH
Ölzeltgasse 3, A-1030 Wien
T +43 1 5225820-0 | F +43 1 5225820-18
www.businesscircle.at
Personalentwicklung

Exzellente Bildungsqualität
für Führungskräfte und MitarbeiterInnen!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Führung / Management
Recht / Compliance
Kommunikation
HR-Management
Personalverrechnung
Finanzen
Versicherung / Finanzdienstleistung
Marketing / Vertrieb
Einkauf
Produktion
Bauwirtschaft / Immobilien
Office-Management
Wir bieten vielfältige Lösungen
für Ihre Bildungsarbeit!

ÖPWZ – Österreichisches Produktivitätsund Wirtschaftlichkeits-Zentrum
T +43 1 533 86 36-0 | office@opwz.com
www.opwz.com

Training
Fragen zu Beziehungs- und
Organisationskompetenz?

Das Controller Institut ist einer der
marktführenden Bildungspartner für
Betriebswirtschaft und Führungskräfteentwicklung in Unternehmen, NPOs und
öffentlicher Verwaltung in Österreich.
Im Zentrum stehen die Themenfelder
Controlling, Corporate Finance und
Management.
Mehr als 5.500 TeilnehmerInnen besuchen jährlich (postgraduale) Lehrgänge, Praxisseminare, Kongresse und
maßgeschneiderte Inhouse-Trainings.
Das Controller Institut ist auch im CEERaum tätig und bietet die Programme
sowohl in Englisch als auch in den
Landessprachen an.
Controller Institut
Billrothstraße 4, A-1190 Wien
T +43 1 3686878
ausbildung@controller-institut.at
www.controller-institut.at

SYSTEMATISCH ERFOLGREICH
• Experten für Management
im interkulturellen Umfeld
• Executive Coaching
• Potenziale evaluieren
• Assessment-Verfahren
• Management-Audit
• Team-Enforcement
• Führungskräfteausbildung
• Krisen-/Konfliktlösung
• Organisationsaufstellungen
KICK OFF
Management Consulting GmbH
Gaßmannstraße 25 | A-1120 Wien
T +43 1 7107854-0
F +43 1 7107854-9
office@kick-off.at | www.kick-off.at

S.ALT & MORE arbeitet mit Menschen und
Organisationen an ihren Veränderungs- und
Entwicklungsthemen mit Modellen aus
Psychologie und systemischer Organisationsentwicklung. Schwerpunkte in Training,
Coaching und Beratung drehen sich um
 Führung und Leadership
 Teamentwicklung
 Persönlichkeitsentwicklung
 Projekt- und Changemanagement
 K
ommunikation und
Beziehungsgestaltung
 Stärkung von Selbstverantwortlichkeit
 Ressourcen erkennen und zeigen können
Neugierig geworden?
Ich freue mich auf ihre Fragen.
S.ALT & MORE
DI, Dipl. Wirtsch.-Ing. Susanne Alt
A-2340 Mödling | office@saltandmore.com
www.saltandmore.com
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service
Arbeits- Lohnsteuer- und
Sozialversicherungsrecht
Lehrgang: Arbeitsrecht für
Fortgeschrittene
Wegweiser für die Praxis –
Vertiefendes Experten-Know-how
Der Lehrgang baut thematisch auf
der Einführungsveranstaltung auf.
Erweitern und vertiefen Sie Ihre
Kenntnisse und bringen Sie sich
jeweils auf den aktuellsten Stand im
Arbeitsrecht. Die einmalige Kombination des Experten-Teams aus
Rechtsprechung, Wissenschaft und
Praxis ist ein weiterer Erfolgsgarant
für Ihre Ausbildung!
Teilnehmerkreis: Unternehmer,
Geschäftsführer, Mitarbeiter, die im
Personalbereich und in der Lohnverrechnung tätig sind, Führungskräfte, die Personalentscheidungen
treffen, Betriebsratsmitglieder,
Angestellte von Interessenvertretungen (Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, ÖGB), Anwälte, Unternehmensjuristen, Steuerberater
Referenten: RA Dr. Helmut Engelbrecht, Sen.-Präs. Dr. Gerhard Kuras,
Univ.-Prof. Dr. Gert-Peter Reissner
Umfang: 9 bis 17 Uhr
Termin: 23.-25.11.2016
Veranstalter: ARS – Akademie für
Recht, Steuern & Wirtschaft
Veranstaltungsort: ARS Seminarzentrum
Preis: 1390 Euro (exkl. 20% USt.)
Info: www.ars.at
Jahrestagung: Neuerungen
Arbeitsrecht 2017
Topaktuelle Praxis-Themen von DEN
Experten Österreichs
Holen Sie sich alle aktuellen gesetzlichen Neuerungen sowie einen
Ausblick auf kommende Neuerungen. Zusätzlich greifen wir zahlreiche Themen aus der Praxis auf
und beleuchten deren Knackpunkte
bzw. praxisrelevanten Aspekte. Sie
erfahren, was hinter den einzelnen
Themen steckt und welche Auswirkungen diese auf Ihr Unternehmen
bzw. Ihre Mitarbeiter haben!
Teilnehmerkreis: Personalleiter
und deren Mitarbeiter, Geschäftsführer, Unternehmer, Betriebsräte,
Referenten von Interessensvertretungen, Anwälte, RAA, Steuerberater, Wirtschaftstreuhänder,
Personalverrechner, Personalsachbearbeiter
Referenten: o. Univ.-Prof. Dr. Franz
Schrank und weitere Experten
Umfang: 1. Tag 9-17.15 Uhr,
2. Tag 9-17 Uhr
Termin: 30.11.-01.12.2016
Veranstalter: ARS – Akademie für
Recht, Steuern & Wirtschaft
Veranstaltungsort: ARS Seminarzentrum
Preis: 1.080 Euro (exkl. 20% USt.)
Info: www.ars.at
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service
Die neuesten OGH-Entscheidungen und wichtigsten
Gesetzesänderungen
Sie erhalten ein Update zu den
wichtigsten Gesetzesänderungen
und Gerichtsentscheidungen, die
für Ihre arbeitsrechtliche Praxis von
entscheidender Bedeutung sind
oder es werden können.
Teilnehmerkreis: Alle, die für
arbeitsrechtliche Fragen im Unternehmen verantwortlich sind,
HR-Verantwortliche, HR-Businesspartner und Personalleiter, Rechtsanwälte
Referenten: Jana Eichmeyer (Eisenberger & Herzog Rechtsanwälte),
Ralf Peschek (Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH), Matthias Unterrieder
(Wolf Theiss Rechtsanwälte)
Umfang: 1 Tag
Termin: 23.11.2016
Veranstalter: Business Circle
Management Fortbildungs GmbH
Veranstaltungsort: Wien
Preis: 799 Euro (Der 2. Teilnehmer
zahlt 50%, der 3. nimmt kostenlos
teil.)
Info: www.businesscircle.at
HR-Daten, Erlaubtes &
Verbotenes
Auf welche datenschutz- & arbeitsrechtlichen Aspekte Dienstgeber,
-nehmer und Betriebsrat achten
müssen, erfahren Sie in diesem
Fachseminar. Sie profitieren von
einer professionellen Aufarbeitung
von Themen wie Datenschutzrecht,
HR-Datenverarbeitung und -register.
Teilnehmerkreis: Führungskräfte,
Personalleiter u. -entwickler, Juristen, Betriebsräte
Referenten: Barbara Bartlmä
(Bartlmä Madl Köck Rechtsanwälte
OG), Rainer Knyrim (Preslmayr
Rechtsanwälte)
Umfang: 1 Tag
Termin: 29.11.2016
Veranstalter: Business Circle
Management Fortbildungs GmbH		
Veranstaltungsort: Wien
Preis: 799 Euro (Der 2. Teilnehmer
zahlt 50%, der 3. nimmt kostenlos
teil.)
Info: www.businesscircle.at

Betriebswirtschaft/
Finanzen/Kostenrechnung
Lehrgang Certified IFRS
Accountant
Der Lehrgang qualifiziert Sie zum
Spezialisten in den International Financial Reporting Standards (IFRS).
Abgedeckt werden alle Themenbereiche der IFRS im Einzel- und
Konzernabschluss unter besonderer
Berücksichtigung der aktuellsten
Entwicklungen. Rüsten Sie sich für
weitere Aufgaben im internationalen Umfeld und belegen Sie Ihr
Wissen durch die Ablegung einer
Diplomprüfung für den Lehrgang.
Teilnehmerkreis: Fach- und
Führungskräfte aus den Bereichen
Finanz-/Rechnungswesen,
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Seminar- und Veranstaltungstermine
Controlling, Wirtschaftsprüfung
und Steuerberatung
Referenten: o. Univ.-Prof. Dr. Dr.
h.c. Alfred Wagenhofer und Trainerteam der KPMG
Abschluss: Schriftliche Prüfung; Diplom zum Certified IFRS Accountant
Umfang: 15 Tage
(5 Blöcke à 3 Tage)
Termine:
Frühjahr: 16.03.-24.06.2017
Sommer: 10.07.-29.07.2017
Veranstalter: Controller Institut
Veranstaltungsort: Wien
Preis: 5.950 Euro exkl. 20% USt.,
5.335 Euro exkl. 20% USt. für
Firmenmitglieder des Controller
Instituts
Info: www.controller-institut.at
Lehrgang Rechnungswesen
intensiv
Der Lehrgang vermittelt Ihnen fundierte Grundlagen in Rechnungswesen, Bilanzierung, Kostenrechnung
und Investitionsrechnung. Sie
erhalten einen umfassenden Überblick von der Erstellung des Jahresabschlusses über dessen Analyse bis
hin zur entscheidungsorientierten
Kostenrechnung.
Teilnehmerkreis: Einsteiger ins
Finanz- und Rechnungswesen
Referenten: Erfahrenes Trainerteam aus Praxis und Wissenschaft
Umfang: 6 Tage
Termine:
Frühjahr: 09.02.-24.02.2017
Herbst: 04.09.-19.09.2017
Veranstalter: Controller Institut
Veranstaltungsort: Wien
Preis: 2.050 Euro exkl. 20% USt.,
1.635 Euro exkl. 20% USt. für
Firmenmitglieder des Controller
Instituts
Info: www.controller-institut.at
Lehrgang Certified Controller
Erlernen Sie Controlling professionell – von den konzeptionellen
Grundlagen über die vielfältigen
Instrumente bis hin zu den abgestimmten Controlling-Prozessen.
Zertifiziert nach den Qualitätsstandards der International Group of
Controlling (IGC) profitieren Sie in
diesem Lehrgang vom Austausch
mit erfahrenen Trainern aus der
Praxis, dem Fokus auf Best Practices
und der Aufnahme in die größte
Controller-Community Österreichs.
Teilnehmerkreis: Controller und
Fachkräfte des Finanz- und Rechnungswesens
Referenten: Erfahrenes Trainerteam aus Praxis und Wissenschaft
Abschluss: Schriftliche Prüfung;
Diplom zum Certified Controller
Umfang: 21 Tage
Termine: Wien: 16.03.–07.07.2017,
19.05.2017–20.01.2018,
04.10.2017–19.01.2018
Linz: 21.04.–18.01.2017
Veranstalter: Controller Institut
Veranstaltungsort: Wien
Preis: 8.550 Euro exkl. 20% USt.,
7.620 Euro exkl. 20% USt. für

Firmenmitglieder des Controller
Instituts
Info: www.controller-institut.at
Lehrgang Certified Business
Manager
Erlernen Sie in diesem zertifizierten
Lehrgang rasch, effizient und
praxisnah die wesentlichen Inhalte,
Zusammenhänge und Herausforderungen der Betriebswirtschaftslehre,
die Sie als Führungskraft benötigen.
Eignen Sie sich das Know-how an,
um unternehmerische Entscheidungen betriebswirtschaftlich
fundiert treffen zu können.
Teilnehmerkreis: Fach- und Führungskräfte mit geringem betriebswirtschaftlichem Vorwissen
Referenten: Erfahrenes Trainerteam aus Praxis und Wissenschaft
Abschluss: Zertifikat
Umfang: 10 Tage + individuelles
Fach-Coaching
Termine: 09.02.–24.03.2017;
04.09.–07.11.2017
Veranstalter: Controller Institut
Veranstaltungsort: Wien
Preis: 3.550 Euro exkl. 20% USt.,
3.035 Euro exkl. 20% USt. für
Firmenmitglieder des Controller
Instituts
Info: www.controller-institut.at
Lehrgang Advanced Controlling
Programm
Das Advanced Controlling Programm bietet eine umfassende
Vertiefung und fachliche Weiterbildung für Controller, die ihr Fachwissen in den Bereichen Controlling
und Finanzen erweitern und aktualisieren wollen, sich gezielt auf
eine Führungsrolle im Controlling
vorbereiten, neue und in der aktuellen Wirtschaftspraxis bedeutsame
Controlling-Tools kennenlernen und
beherrschen wollen und ihr Rollenverständnis als Controllingexperte
profilieren, schärfen und erweitern
möchten.
Teilnehmerkreis: Führungs- und
Nachwuchsführungskräfte mit
mehrjähriger Berufserfahrung im
Controlling, Finanz- und Rechnungswesen oder in einer kaufmännischen Funktion mit Controlling-Bezug
Referenten: Internationales
Trainerteam aus Praxis und Wissenschaft
Abschluss: Advanced Controller
Diplom des Controller Instituts
Umfang: 19 Tage
Termine: 08.11.2016-07.07.2017
Veranstalter: Controller Institut
Veranstaltungsort: Wien
Preis: 8.250 Euro exkl. 20% USt.,
7.620 Euro exkl. 20% USt. für
Firmenmitglieder des Controller
Instituts
Info: www.controller-institut.at
Lehrgang Business Partner
Excellence
Entwickeln Sie alle erfolgskritischen
Kompetenzen, um als Business Part-
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ner die Verbesserung der Unternehmens-Performance voranzutreiben.
Im Mittelpunkt stehen dabei sozialkommunikative, handlungsorientierte und personale Fähigkeiten. Ein
individuelles Development-Center
bildet die Grundlage für unmittelbar
umsetzbare Entwicklungsinhalte
und -maßnahmen. Modulare,
flexible Trainingseinheiten werden
von einem persönlichen Coaching
begleitet, wodurch der Lerntransfer
in die Praxis gesichert wird.
Teilnehmerkreis: Führungskräfte
und Leistungsträger der Controlling- und Finanzorganisation
Referenten: Erfahrenes Trainerund Coachingteam aus Praxis und
Wissenschaft
Abschluss: Zertifikat
Umfang: 9 Tage
Termine: 24.04.-11.07.2017		
Veranstalter: Controller Institut
Veranstaltungsort: Wien
Preis: 4.950 Euro exkl. 20% USt.,
4.535 Euro exkl. 20% USt. für
Firmenmitglieder des Controller
Instituts
Info: www.controller-institut.at
Lehrgang Financial Accounting
Fundierte Kenntnisse im (Financial)
Accounting werden zu einer immer
wichtigeren Anforderung im Unternehmen. Auch ohne selbst als
Accountant tätig zu sein, sind Auswirkungen eigener Entscheidungen
auf die Finanzzahlen zu beurteilen,
Zusammenhänge zu verstehen
und Gestaltungsmöglichkeiten zu
beurteilen. Der Lehrgang Financial
Accounting vermittelt fundierte
Anwendungskenntnisse in diesem
Bereich und sichert den Praxistransfer durch sein umfassendes didaktisches Konzept.
Teilnehmerkreis: Fach- und
Führungskräfte, die ihr Accountingwissen aktualisieren bzw. erweitern
möchten, Mitarbeiter mit Berufserfahrung im Controlling oder Risikomanagement, Berufseinsteiger im
Bereich Revision/Wirtschaftsprüfung, Berater
Referenten: Internationales
Trainerteam aus Praxis und Wissenschaft
Abschluss: Prüfung mit Diplom
Umfang: 8 Tage
Termine: 24.04.-24.06.2017
Veranstalter: Controller Institut
Veranstaltungsort: Wien
Preis: 3.750 Euro exkl. 20% USt.,
3.335 Euro exkl. 20% USt. für
Firmenmitglieder des Controller
Instituts
Info: www.controller-institut.at
Lehrgang Finance Manager
Der Lehrgang Finance Manager ermöglicht Ihnen, Ihr Wissen in kompakter und modularer Form zum
Thema Corporate Finance zu ergänzen, zu vertiefen und zu festigen.
Besonders widmet sich der Lehrgang aktuellen Herausforderungen
in der Unternehmensfinanzierung,
im Treasury Management und in der
Unternehmensbewertung.

Seminar- und Veranstaltungstermine
Teilnehmerkreis: Personen aus den
Bereichen kaufmännische Unternehmensführung, Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen,
Treasury und Controlling
Referenten: Erfahrenes Trainerteam aus Praxis und Wissenschaft
Abschluss: Schriftliche Prüfung;
Diplom zum Finance Manager
Umfang: 13 Tage (davon 4 Tage
Wahlmodule)
Termine: 20.04.-14.11.2017
Veranstalter: Controller Institut
Veranstaltungsort: Wien
Preis: 5.550 Euro exkl. 20% USt.,
4.835 Euro exkl. 20% USt. für
Firmenmitglieder des Controller
Instituts
Info: www.controller-institut.at
Lehrgang Certified Group
Accountant
Im Rahmen des Lehrgangs erarbeiten Sie sich fundierte Kenntnisse im
Bereich UGB- sowie IFRS-Konsolidierungstechniken, des steuerrechtlichen Umfelds sowie der Organisation des Konzernreportings. Darüber
hinaus werden auch die Themen
Risikomanagement, Gestaltung des
IKS in Konzernen, Risikoberichterstattung und aktuelle Anforderungen der Corporate Governance
behandelt, damit Sie deren Auswirkungen auf Ihre Tätigkeit beurteilen
können.
Teilnehmerkreis: Leiter Rechnungswesen/Finanzen und Mitarbeiter des Finanz- und Rechnungswesens, die nach IFRS berichten;
Personen, die konzerninterne
Umstrukturierungen im Finanzbereich managen
Referenten: Erfahrenes Trainerteam aus Praxis und Wissenschaft
Abschluss: Schriftliche Prüfung;
Diplom zum Certified Group Accountant
Umfang: wahlweise 5 oder 14 Tage
(inkl. Grundlagenmodule)
Termine: 18.05.-25.11.2017
Veranstalter: Controller Institut
Veranstaltungsort: Wien
Preis: 5.850 Euro exkl. 20% USt.,
5.135 Euro exkl. 20% USt. für
Firmenmitglieder des Controller
Instituts
Info: www.controller-institut.at
Lehrgang Marketingcontrolling
Der Lehrgang bietet die Möglichkeiten, auch in den Bereichen
Marketing und Sales Effektivität
und Effizienz von Entscheidungen
mittels modernem Controlling-Know-how sicherzustellen bzw.
weiterzuentwickeln. Er vermittelt
so spezifisches Wissen, das über
klassische Controlling-Konzepte
hinausgeht. Sie lernen spezifische
Konzepte und Instrumente kennen,
um die wichtigen Schnittstellen
zwischen Analyse, Planung, Durchführung und Kontrolle sämtlicher
Marketingaktivitäten professionell
zu managen.
Teilnehmerkreis: Marketingverantwortliche, die MarketingKnow-how mit entsprechender
Controlling-Kompetenz verbinden
möchten

Referenten: Internationales
Trainerteam aus Praxis und Wissenschaft
Abschluss: Fallstudienausarbeitung;
Diplom zum Certified Marketing
Controller
Umfang: 9 Tage (davon 3 Tage
Wahlmodule)
Termine: 29.03.2017-27.06.2017
Veranstalter: Controller Institut
Veranstaltungsort: Wien
Preis: 4.250 Euro exkl. 20% USt.,
3.935 Euro exkl. 20% USt. für
Firmenmitglieder des Controller
Instituts
Info: www.controller-institut.at
Lehrgang Certified Reporting
Professional
Das Reporting zählt zu den zentralen Aufgaben des Controllings,
wobei typischerweise eine sehr
hohe Bindung von Ressourcen zu
beobachten ist. Ineffiziente Prozesse oder fehlendes Know-how im
Hinblick auf eine wahrnehmungsoptimierte Informationsaufbereitung führen jedoch dazu, dass die
erstellten Managementreports und
Information-Dashboards oftmals
nicht die gewünschte Wirkung erzielen. Dieser Lehrgang stellt daher
darauf ab, Ansätze aufzuzeigen, das
eigene Reporting zu optimieren;
dies umfasst auch die fortgeschrittene Beherrschung des wohl
wichtigsten „Reporting-Tools“ in der
Unternehmenspraxis: Excel.
Teilnehmerkreis: Mitarbeiter aus
dem Finanzbereich und Controlling,
die fundierte technische und inhaltliche Grundlagen für die Gestaltung
bzw. Weiterentwicklung des Reportings in ihren Unternehmen suchen.
Referenten: Trainerteam aus Praxis
und Wissenschaft
Abschluss: Erstellung eines individuellen Muster-Reports, Diplom
zum Certified Reporting Professional
Umfang: 9 Tage (davon 3 Tage
Wahlmodule)
Termine:
Frühjahr: 21.03.-24.05.2017;
Herbst: 02.10.-24.11.2017
Veranstalter: Controller Institut
Veranstaltungsort: Wien
Preis: 4.050 Euro exkl. 20% USt.,
3.435 Euro exkl. 20% USt. für
Firmenmitglieder des Controller
Instituts
Info: www.controller-institut.at
Lehrgang Certified Corporate
Risk Manager
Unter besonderer Berücksichtigung
relevanter Unternehmensrisiken
vermittelt dieser Lehrgang praxisorientierte State-of-the-Art-Ansätze
zur Identifikation, Bewertung und
zum Management von Risiken im
Unternehmen. Sie lernen insbesondere den Einsatz der Instrumente
zur Risikosteuerung in einem unternehmensweiten Kontext kennen.
Teilnehmerkreis: Risikomanager
sowie Führungs-, Nachwuchsführungskräfte und Mitarbeiter mit
Finanz- und Controllingbezug, die
Risiken im Unternehmen erfolgreich
managen wollen

Referenten: Internationales
Trainerteam aus Praxis und Wissenschaft
Abschluss: Fallstudienausarbeitung
und -präsentation; Diplom zum
Certified Corporate Risk Manager
Umfang: 13 Tage (davon 1 Tag
Wahlmodul)
Termine: Einzelmodule ab
24.11.2016
Veranstalter: Controller Institut
Veranstaltungsort: Wien
Preis: 5.950 Euro exkl. 20% USt.,
5.320 Euro exkl. 20% USt. für
Firmenmitglieder des Controller
Instituts
Info: www.controller-institut.at

Coaching / Beratung
Lehrgang für Coaching /
Intensive Coaching Curriculum
Dieser Lehrgang wendet sich an
Führungskräfte, Leiter und Mitarbeiter im Personal-, Personalentwicklungs- und Organisationsentwicklungsbereich, Unternehmer,
Unternehmensberater und alle, die
in ihrer Beratungsarbeit innerhalb
von Organisationen immer wieder
mit den Themen Konflikt, Krise und
Change konfrontiert werden.
Themen: Grundlagen des Coachings,
Einzelcoaching, Teamcoaching,
Selbsterfahrung in der Gruppe,
Konflikt und Stress, interkulturelles
Coaching u.v.m.
Teilnehmerkreis: Führungskräfte, Unternehmer, Mitarbeiter im
HR-Bereich und Unternehmensberater
Referentin: Luzia Fuchs-Jorg
Umfang: 8 Module à 2-3 Tage,
Start- und Abschlussworkshop à
1 Tag
Termine: Start im April 2017
Ort: Seminarhotel in der Nähe
Wiens
Veranstalter: KICK OFF Management Consulting GmbH
Preis: 9.200 Euro exkl. MwSt.
(Ratenzahlungen möglich)
Info:
Eva Fuchs, T +43 1 7107854-14,
eva.fuchs@kick-off.at,
www.kick-off.at

Konfliktmanagement
Konfliktgespräche erfolgreich
führen
Konstruktive Konfliktlösung –
Hilfreiche Konzepte, Techniken &
Verhaltensweisen! Der Erfolg eines
Unternehmens ist nicht zuletzt auf
eine gut funktionierende, offene
Kommunikation zurückzuführen.
Treten Konflikte auf, ist es notwendig, sich diesen zu stellen und einen
konstruktiven Umgang zu entwickeln. Nutzen Sie diese Chance zur
positiven Veränderung!
Teilnehmerkreis: Führungskräfte und Mitarbeiter, deren
Beruf Konfliktsituationen mit sich
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service
bringt, Team-, Projekt- bzw. Besprechungsleiter, Menschen, die in
schwierigen sozialen Situationen
moderieren/vermitteln, Personen in
„Sandwich-Positionen“, Personalverantwortliche, BetriebsrätInnen,
MitarbeiterInnen in Beschwerdebzw. Reklamationsabteilungen
Referenten: Mag. Julia Pichler,
Dr. Otmar Pichler
Umfang: 9–17 Uhr
Termin: 02.12.2016, Wien
Veranstalter: ARS – Akademie für
Recht, Steuern & Wirtschaft
Veranstaltungsort: ARS Seminarzentrum
Preis: 480 Euro (exkl. 20% USt.)
Info: www.ars.at

Management/
Unternehmensführung
Lean Leadership
Wie schafft Führung nachhaltig
Werte für Unternehmen und
Mitarbeiter? Meetingmarathons,
Mangel an Fachkräften, schnell
verändernde Wirtschaft. All dies
lässt viele Führungskräfte den
Fokus auf eigentliche Werte im
Unternehmen verlieren. Ziel dieses
Seminars ist es, Wege aufzuzeigen,
wie man Führung wieder entschlacken kann. Dazu ziehen wir
jahrzehntelange Erfahrungen aus
dem Lean Management, neueste
Erkenntnisse aus der Hirnforschung,
dem Spitzensport und dem Change
Management heran. Verschlankte
Konzepte ermöglichen, den Bezug
zu Kunden und Produkten wieder zu
verstärken, mehr auf die Mitarbeiter
einzugehen und auf jene Aktivitäten
zu fokussieren, die Wertschöpfung
bringen.
Teilnehmerkreis: Unternehmer
und Geschäftsführer, Projektleiter und Prozessverantwortliche,
Abteilungsleiter, Rechtsanwälte,
Wirtschaftsprüfer und Angehörige
beratender Berufe
Referent: Mag. Michael Pollak
Umfang: 9–17 Uhr
Termin: 24.–25.11.2016
Veranstalter: ARS – Akademie für
Recht, Steuern & Wirtschaft
Veranstaltungsort: ARS Seminarzentrum
Preis: 920 Euro (exkl. 20% USt.)
Info: www.ars.at
Vom Mitarbeiter zur
Führungskraft
Grundausrüstung für eine erfolgreiche Führungstätigkeit! Erkennen
Sie bereits im Vorfeld jene Fallen,
in die man als neue Führungskraft
oft hineintappt, und erhalten Sie
Hilfestellung sowohl in Form von
bewährten Konzepten als auch
von Tipps für Ihre eigene, spezielle
Situation!
Teilnehmerkreis: Mitarbeiter,
die neu in eine Führungsposition
(Abteilungs-, Team-, Stellen-,
Projektleiter) gelangen bzw. gelangt
sind, Personalverantwortliche
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service
Referenten: Dr. Otmar Pichler, Mag.
Julia Pichler, Mag. Thomas Neusiedler, o. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang
Mayrhofer
Umfang: 9–17 Uhr
Termin: 30.11.–01.12.2016
Veranstalter: ARS – Akademie für
Recht, Steuern & Wirtschaft
Veranstaltungsort: ARS Seminarzentrum
Preis: 1.060 Euro (exkl. 20% USt.)
Info: www.ars.at
Mobil und flexibel arbeiten
Homeoffice, mobiles Arbeiten, Telearbeit & Co: Aufgrund der technologischen Möglichkeiten ist es vielen
Arbeitnehmern möglich, von überall
zu arbeiten. Unternehmen stehen
vor der Herausforderung, den
Mitarbeitern attraktive Rahmenbedingungen zu bieten und effizientes
Arbeiten zu gewährleisten.
Teilnehmerkreis: HR-Spezialisten,
HR-Manager, Führungskräfte
Referenten: Barbara Kellner /
Deloitte, Jan Krims / Deloitte Human
Capital, Ralf Peschek / Wolf Theiss
Rechtsanwälte GmbH, Manuela
Traunwieser / Microsoft
Umfang: 1 Tag
Termin: 29.11.2016
Veranstalter: Business Circle
Management Fortbildungs GmbH
Veranstaltungsort: Wien
Preis: 799 Euro (Der 2. Teilnehmer
zahlt 50%, der 3. nimmt kostenlos
teil.)
Info: www.businesscircle.at

Personalentwicklung/
Weiterbildung
Lehrlingsforum
Das Lehrlingsforum ist eine unabhängige Informations- und Diskussionsplattform für alle Betroffenen
aus Wirtschaft, Interessenvereinigungen, Berufsschulen und Experten, um Positionen, Erfahrungen
und Perspektiven zu diskutieren und
zu verstehen. Zahlreiche Unternehmen berichten aus der Praxis.
Teilnehmerkreis: Lehrlingsausbilder, HR-Spezialisten aus den
Bereichen Personalentwicklung und
Recruiting, Vertreter der öffentlichen Hand, die mit der Entwicklung
des Lehrlingswesens beauftragt sind
Referenten: 25 führende HR-Manager, PE-Experten und Politiker
Umfang: 2 Tage
Termin: 29.-30.11.2016
Veranstalter: Business Circle
Management Fortbildungs GmbH
Veranstaltungsort: Wien
Preis: 1.499 Euro (Der 2. Teilnehmer
zahlt 50%, der 3. zahlt 25%.)
Info: www.businesscircle.at

Seminar- und Veranstaltungstermine
Beurteilungsfehler beim Auswahlprozess vermeiden. Sie erarbeiten in
Kleingruppen Ihr Recruiting-Handbuch und erhalten professionelles
Feedback der Referentinnen und
Teilnehmer.
Teilnehmerkreis: HR-Manager,
Führungskräfte mit Personalverantwortung
Referenten: Claudia Piribauer /
punktgrün, Andrea Ristl / AUTONOM TALENT ® Consulting GmbH
Umfang: 2 Tage
Termin: 23.–24.11.2016
Veranstalter: Business Circle
Management FortbildungsGmbH
Veranstaltungsort: Wien
Preis: 1.199 Euro (Der 2. Teilnehmer
zahlt 50%, der 3. nimmt kostenlos
teil.)
Info: www.businesscircle.at

Rhetorik & Kommunikation
Rhetorik & Körpersprache
Kompetenz durch gelungene
Kommunikation – sicher auftreten
& souverän überzeugen! Erhöhen
Sie Ihre berufliche Kompetenz durch
gelungene Rhetorik, erfolgreiche
Kommunikation und souveräne
Körpersprache. Entwickeln Sie Ihre
ganz persönliche Erfolgsstrategie!
Sicheres Auftreten und das Wissen
um die eigenen Rhetorik-Stärken
sind dafür die Grundlagen!
Teilnehmerkreis: Alle, die ihre
eigenen rhetorischen Fähigkeiten
optimieren und sicherer in ihrem
Auftreten werden wollen
Referenten: Univ.-Lekt. Mag.
Dr. Gabriele Cerwinka MSc, Mag.
Gabriele Schranz
Umfang: 9–17 Uhr
Termine: 29.–30.11.2016
Veranstalter: ARS – Akademie für
Recht, Steuern & Wirtschaft
Veranstaltungsort: ARS Seminarzentrum
Preis: 920 Euro (exkl. 20% USt.)
Info: www.ars.at

Selbsterfahrung/Persönlichkeitsentwicklung

Recruiting

Resilienz - Die Fähigkeit, resistent gegen Stress zu werden
Kreativer & vertrauensvoller Umgang mit seinen eigenen Grenzen!
Widerstandskraft macht Sie belastbarer, produktiver, zufriedener, erfolgreicher und gesünder. Dadurch
werden Sie resistenter gegenüber
Druck, unvorhersehbaren Ereignissen, Rückschlägen und lang andauernden und ungewissen Situationen. Zeigen Sie dem Stress die rote
Karte! Steigern Sie Ihr Wohlbefinden
und die Begeisterung für sich und
das Leben verselbstständigt sich in
bedeutendem Maße!

Effektives
Bewerbungsmanagement
Holen Sie sich die besten Mitarbeiter! Erfahren Sie, wie Sie Ihre
Recruiting-Prozesse strategisch
und operativ optimieren und

Teilnehmerkreis: Unternehmer,
Geschäftsführer, Führungskräfte,
Manager, Team-, Gruppen- und
Abteilungsleiter, Projektleiter,
Selbstständige, alle, die dem Stress
die rote Karte zeigen wollen
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Referentin: Mag. Christiane
Mitterwallner-Posch
Umfang: 9–17 Uhr
Termin: 28.11.2016
Veranstalter: ARS – Akademie für
Recht, Steuern & Wirtschaft
Veranstaltungsort: ARS Seminarzentrum
Preis: 480 Euro (exkl. 20% USt.)
Info: www.ars.at
Lehrgang Beziehungs- und
Teamkompetenz mit Transaktionsanalyse
Stärken Sie Ihre Kompetenzen zu
persönlicher Selbststeuerung und
professioneller Beziehungsgestaltung im Arbeitskontext. Welche
psychologischen Muster und
Dynamiken nutzen Menschen zur
Gestaltung zwischenmenschlicher
Beziehung? Welche Strukturen des
beruflichen Umfeldes unterstützen
das? Erkennen Sie Ihre persönliche
Wirksamkeit im Prozess der Beziehungsgestaltung und intensivieren
Sie diese Kompetenz.
Teilnehmerkreis: Führungskräfte,
ProjektleiterInnen, BeraterInnen,
TrainerInnen, Coaches und Menschen mit Interesse an persönlicher
Entwicklung
Referenten: DI, Dipl. Wirtsch.-Ing.
Susanne Alt und TransaktionsanalytikerInnen
Umfang: 15 Tage ( 5 Module a 3
Tage)
Termine: ab 26.01.2017
Veranstalter: S.ALT & MORE
Veranstaltungsort: Mödling bei
Wien
Preis: 3.600 Euro excl. 20% USt.
Info: www.saltandmore.com

Team- & Projektarbeit
Risikomanagement in Projekten
Eliminieren Sie Projektprobleme,
bevor sie eintreten!
Bei unserem Experten erfahren
Sie, wie Sie Risiken in Ihren Projekten identifizieren und Ursachen
sowie Auswirkungen von Risiken
erkennen. Durch effiziente Risikomanagement-Planung bleiben Ihre
Projekte plan- und steuerbar – nehmen Sie aus diesem Praxisseminar
wertvolle Tipps und Tricks mit und
behalten Sie Ihre Projekte in allen
Phasen im Griff!
Teilnehmerkreis: Angehende und
erfahrene Projektleiter, Projektcontroller, Mitarbeiter projekthaft arbeitender Unternehmen, Abteilungs-,
Team- und Gruppenleiter, Leitende
Projektmitarbeiter, Projektverkäufer,
Projektassisten, Unternehmensberater und -coaches
Referent: Dipl.-Päd. Ing. Gilbert
Lassnig M.A.
Umfang: 9–17 Uhr
Termin: 01.12.2016
Veranstalter: ARS – Akademie für
Recht, Steuern & Wirtschaft
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Veranstaltungsort: ARS Seminarzentrum
Preis: 480 Euro (exkl. 20% USt.)
Info: www.ars.at

Vertrieb / Verkauf /
Marketing
Strategische
Website-Optimierung
Gestalten Sie Ihre Website NEU!
In diesem Seminar werden einfach anwendbare Techniken,
Analysewerkzeuge und wichtiges
Web-Know-how vorgestellt, die
es Marketingverantwortlichen
ermöglichen, konkrete Maßnahmen zur Website-Optimierung zu
initiieren & selbst durchzuführen.
Nur durch den geschlossenen
Kreislauf von Analyse, Optimierung
und Traffic-Generierung kann der
Webauftritt ein Unternehmen
optimal repräsentieren, Neukunden
anziehen und bestehende Kunden
binden. Lernen Sie, mit welchen
Werkzeugen Sie diesen Kreislauf
kontrollieren und aktiv gestalten
können.
Teilnehmerkreis: Mitarbeiter im
Marketing (Website-Verantwortliche), E-Business-Verantwortliche,
Leitung Marketing, Online-Marketing-Verantwortliche, Verantwortliche für Content Strategy & Planung, Projektmanager für Website
Planung & Relaunch
Referent: Alexander Walterskirchen
Umfang: 9–17 Uhr
Termin: 23.11.2016
Veranstalter: ARS – Akademie für
Recht, Steuern & Wirtschaft
Veranstaltungsort: ARS Seminarzentrum
Preis: 480 Euro (exkl. 20% USt.)
Info: www.ars.at
Emotionale Verkaufsintelligenz
Mit Achtsamkeit & Werteorientierung erfolgreicher verkaufen
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit
auf Ihre Kunden. Lernen Sie in
diesem Seminar die neuesten
Methoden und Erkenntnisse der
Verkaufspsychologie kennen und
erfahren Sie von unserem Experten,
wie Sie durch Aufmerksamkeit
nachhaltige Kundenbeziehungen
aufbauen können.
Teilnehmerkreis: Alle Personen, die
im Kundenkontakt stehen (persönlich, telefonisch oder elektronisch),
Verkäufer, Filialleiter, Gebietsleiter,
Key-Account-Manager, Verkaufsleiter, Geschäftsführer, Unternehmer,
die selbst im Verkauf tätig sind
Referent: Mag. Erwin Oppermann
Umfang: 9–17 Uhr
Termine: 28.11.2016
Veranstalter: ARS – Akademie für
Recht, Steuern & Wirtschaft
Veranstaltungsort: ARS Seminarzentrum
Preis: 420 Euro (exkl. 20% USt.)
Info: www.ars.at
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Homeoffice

Wie Unternehmen von
Telearbeit profitieren

Kosten senken und
Zufriedenheit steigern
Im Schlafanzug an den Schreibtisch, den
Frühstückskaffee in der Hand: Homeoffice ist
nach Ansicht der meisten Arbeitnehmer eine
super Sache. Die Möglichkeit, räumlich flexibel zu arbeiten – ob zu Hause oder an einem
anderen Wunschort – motiviert 78 Prozent
der österreichischen Dienstnehmer noch
stärker als eine Gehaltserhöhung, so die aktuelle Studie „Arbeitsweisen im Wandel“ des
Next Generation Enterprise Forschungsinstituts unter 230 Arbeitnehmern.
„Durch Homeoffice steigt die Mitarbeiterzufriedenheit“, erklärt Michael Bartz, Professor
an der IMC Fachhochschule Krems und Unternehmensberater. „Vor allem Engagement

und Commitment als Unterwerte von Zufriedenheit nehmen zu.“ Laut einer Studie des
amerikanischen Softwareunternehmens Tinypulse unter 509 Arbeitnehmern sind Heimarbeiter glücklicher bei der Arbeit, fühlen sich
stärker wertgeschätzt und sind deutlich produktiver als ihre Kollegen im Büro. Einziger
Wermutstropfen: Der Austausch mit den
Kollegen leidet, wenn Mitarbeiter überwiegend oder fast ausschließlich im Homeoffice
arbeiten. Daher ist es wichtig, regelmäßig für
physische Treffen der Beschäftigten zu sorgen. Diese sind nicht nur für den fachlichen
Austausch und das Entwickeln neuer Ideen
wichtig, sondern auch für das Zusammengehörigkeitsgefühl und die „Verankerung“ im
Unternehmen (siehe dazu auch den Artikel
„Wie viel Branding braucht ein Arbeitsraum?“

personal manager 6/2016

F o t o: B a rtz

Morgens nicht ins Büro zu müssen, ist für viele Menschen eine verlockende Vorstellung. Kein lautes Großraumbüro, keine Anfahrtswege zur Arbeit: Wer zu Hause arbeitet, kann an Lebensqualität gewinnen. Warum
auch die Unternehmen von Homeoffice-Lösungen profitieren und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Arbeit auf Distanz gut funktioniert, beschreibt der folgende Beitrag.

Michael Bartz,

IMC Fachhochschule Krems

auf S. 44 f.). Den besseren Output erzielen
Arbeiter aber offensichtlich im Homeoffice.
Denn wer zu Hause Ruhe hat und keine Energie in Anfahrtswege investieren muss, kann
sich ganz auf seine Arbeit konzentrieren.
Aktuell arbeitet in Österreich nur ein kleiner
Teil der Arbeitnehmer regelmäßig zu Hause.
Das liegt zum einen daran, dass sich nicht alle
Jobs per Telearbeit erledigen lassen. Zum anderen verhindern die Strukturen und Denkweisen, die in vielen Organisationen vorherrschen (Stichwort: Präsenzkultur), das Arbeiten
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Anteil der Arbeitnehmer, die 2015 zu Hause gearbeitet haben (in Prozent)
Rumänien

0,7

Bulgarien

0,8

Lettland

1,1

Italien

1,6

Zypern

1,8

Litauen

2,4

Türkei

2,6

Spanien

2,8

Tschechische Republik

2,9

Kroatien

3,5

Malta

4,1

Griechenland

4,9

Slowakei

5,9

Ungarn

6,1

Norwegen

7,0

Deutschland

7,8

Polen

8,1

Irland

8,7

Estland

10,0

Europäische Union (28 Länder)

11,0

Portugal

12,3

Frankreich

15,4

Slowenien

15,4

Österreich

15,9

Belgien

16,0

Schweiz

18,0

Vereinigtes Königreich

20,1

Finnland

21,4

Dänemark

22,8

Schweden

27,2

Luxemburg

28,2

Niederlande

29,7

Island

32,4

Heimarbeiter müssen sich diesem Stress
nicht aussetzen, was sich positiv auf ihre
Leistungsfähigkeit auswirken kann. Für die
Unternehmen bietet diese Arbeitsform zudem finanzielle Vorteile, sofern sie das Thema strategisch angehen. „Wenn Arbeitgeber
Homeoffice systematisch einführen und mit
Desksharing beziehungsweise einer komprimierten Gestaltung von Büroarbeitsplätzen
verbinden, können sie 20 bis 30 Prozent ihrer
Facility-Kosten einsparen“, rechnet Berater
Bartz vor. „Die Infrastruktur ist nach dem Personal die größte Kostenposition. Miete, Infrastruktur, Reinigung, Strom, Heizen, Kühlen,
Versicherung, Büromöbel – da steckt richtig
Geld drin.“

Homeoffice regeln –
Erreichbarkeit sicherstellen
Damit Homeoffice gut funktionieren kann,
sollten Unternehmen allerdings Spielregeln
vereinbaren, rät Bartz. Einige Unternehmen
„duldeten“ Telearbeit lediglich „mit zugekniffenen Augen“. Doch das ziehe viel Unsicherheit nach sich, die wiederum Stress erzeuge.
So wüssten einige Mitarbeiter beispielsweise
nicht, was die Vorgesetzten in Sachen Erreichbarkeit von ihnen erwarten („Muss ich
auch in der Mittagspause das Handy anlassen?“). Unausgesprochene Erwartungshaltungen explizit zu machen, sei ganz wichtig.

0%

Abbildung 1: Anteil der Heimarbeiter an den Erwerbstätigen

auf Distanz. Nach Daten von Eurostat (Labour
Force Survey) und DIW Berlin liegt der Anteil der Beschäftigten, die gewöhnlich oder
manchmal zu Hause arbeiten, hierzulande
bei 15,9 Prozent. Damit bewegt sich Österreich zwar schon über dem EU-Durchschnitt
von elf Prozent. Doch Länder wie Dänemark,
Luxemburg oder Schweden sind bezogen auf
den Anteil von Heimarbeitern bereits deutlich
weiter (Abbildung 1).
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von Samsung in Auftrag gegebene Erhebung.
Im Schnitt „verpendelt“ ein Arbeitnehmer in
Österreich damit rund sieben Tage pro Jahr.
Offiziell handelt es sich dabei um Freizeit.
Doch Erholung bietet das Pendeln oft nicht,
da Staus, überfüllte Züge oder andere Unannehmlichkeiten die Anfahrt erschweren.

10 %

20 %

30 %

40 %

(Quelle: Eurostat; Berechnungen des DIW Berlin)

Jeder zweite Arbeitnehmer pendelt
Wir beobachten es täglich in Bussen, Zügen
und auf Autobahnen: Jeder zweite österreichische Arbeitnehmer pendelt zur Arbeit –
das sind mehr als zwei Millionen Beschäftigte. Zwischen 1971 und 2011 ist der Anteil
der Pendler an den Arbeitnehmern von 26 auf
54 Prozent gestiegen. 48 Minuten verbringen
sie durchschnittlich auf den Wegen von und
zu ihren jeweiligen Wirkungsstätten, so eine
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Ein weiterer Punkt betrifft die Planung von
Homeofficetagen. Sind diese von vornherein
festgelegt („immer dienstags“)? Können die
Mitarbeiter spontan zu Hause bleiben oder
muss der Vorgesetzte zustimmen? Wie viele
Tage im Voraus müssen die Beschäftigten
Homeoffice beantragen, und sollten sie ihre
Heimarbeitszeiten in einen elektronischen
Kalender eintragen? All dies sollten Unternehmen klären – bevor die Mitarbeiter ins
Homeoffice gehen.
Zu klären wäre auch, ob und in welchen Abständen die Teams zusammentreffen, um
sich fachlich auszutauschen und das Zusam-
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mengehörigkeitsgefühl zu stärken. Ob diese
Treffen wöchentlich oder einmal im Monat
stattfinden, muss jede Organisation für sich
selbst entscheiden.
Jenseits aller Spielregeln rund um das Homeoffice sind die Arbeitgeber gefragt, die technischen Voraussetzung für Telearbeit zu
schaffen, sprich: den Mitarbeitern einen Zugriff auf alle für sie relevanten Daten zu ermöglichen und die entsprechende Hardware
(zum Beispiel Laptop) bereitzustellen. Weiters
wäre zu klären, ob die Firma die Kosten für
Heizung, Strom oder Druckerpapier anteilig
erstattet. „Es gibt Firmen wie IBM, die ihre
Mitarbeiter ermutigen, zu Hause zu arbeiten.
Sie sparen dabei richtig Geld, daher zahlen sie
den Mitarbeitern auch eine Kostenentschädigung“, erzählt Bartz. Da Homeoffice in den
meisten Fällen jedoch eine Zusatzoption sei
und es den Mitarbeitern grundsätzlich freistehe, ins Büro zu kommen, seien Kostenerstattungen eher die Ausnahme. Schließlich
sei Homeoffice in Zeiten von Flatrates für
Internet und Handy auch sehr erschwinglich
geworden.

Auf Distanz führen –
neue Kompetenzen gefragt
Wer Homeoffice im eigenen Unternehmen fördern möchte, muss sich neben den
eher praktischen Fragen der Erreichbarkeit,
Planung und technischen Umsetzung von
Telearbeit auch mit dem Thema Führung beschäftigen, unterstreicht Bartz. Denn: „Die

meisten Führungskräfte sind nicht darauf
vorbereitet, Teams auf Distanz zu leiten.“
Wer seine Mitarbeiter nicht vor Augen habe,
müsse Aufgaben und Ziele noch genauer planen und für regelmäßige Feedbackschleifen
sorgen. „Nehmen wir das Beispiel Microsoft:
Dort muss jeder Vorgesetzte mit jedem seiner
Mitarbeiter einmal im Monat ein Feedbackgespräch von einer Stunde führen. Hinzu
kommen weitere Review-Gespräche nach
einem halben und einem Jahr“. Da das Unternehmen sehr virtuell arbeite, sei dieses
engmaschige Kommunikationsnetz notwendig.
Auch die tägliche Kommunikation muss gewährleistet sein. Über welche Kanäle wollen
wir kommunizieren? Nutzen wir Chat oder
E-Mail? Wann greifen wir zum Telefon? Diese Fragen stellen sich noch stärker als zuvor,
wenn viele Mitarbeiter mobil, zu Hause oder
beim Kunden arbeiten.

Recht auf Homeoffice:
Der Vorstoß der Niederlande
Wie werden sich die Homeofficezahlen in Zukunft entwickeln? Wenn es nach den Wünschen der Beschäftigten geht, werden sie aller Voraussicht nach steigen. Bemerkenswert
ist in diesem Zusammenhang der Vorstoß
der Niederlande. Seit 1. Juli 2015 haben Arbeitnehmer dort ein gesetzlich verankertes
Recht auf Homeoffice. Dieses gilt für Unternehmen ab zehn Mitarbeitern, wenn keine
zwingenden betrieblichen Gründe gegen die

service

Heimarbeit sprechen. Die Beweislast liegt
bei den Arbeitgebern. Sie müssen im Zweifel
nachweisen, warum Homeoffice in ihrem Betrieb nicht möglich ist.
Auch für Österreich sei ein solcher Gesetzesvorstoß bedenkenswert, meint Experte Bartz.
„Auf uns kommen zum Beispiel große Belastungen bezogen auf die Pflege von Angehörigen zu.“ Das sei nur machbar, wenn die Jobs
mit diesen Anforderungen kompatibler werden. „Da die Babyboomer allmählich in Rente
gehen, brauchen wir außerdem eine massive
Steigerung der Frauenbeschäftigung.“ Da die
Pflegelast zusätzlich zur Kinderbetreuung
noch hauptsächlich von Frauen getragen
werde, biete mobil-flexibles Arbeiten eine
Möglichkeit, berufliche und familiäre Aufgaben besser zu vereinbaren – und auch die
Männer entsprechend einzubinden.
Bettina Geuenich

Webtipps
 www.homeofficeday.at
 www.newworldofwork.wordpress.com
 nextgenerationenterprise.institute

Literaturtipp
Unternehmen der nächsten Generation:
Atlas des neuen Arbeitens. Von Michael
Bartz und Andreas Gnesda. Springer 2016.

Jobboards.at

20 spezialisierte Jobboards mit wöchentlichem Newsletter

Treffsicher
suchen und finden ...
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Anbieterübersicht: Lösungen für Homeoffice und mobiles Arbeiten

Fellowes GmbH

NETGEAR Austria GmbH
Roman Zellner
Mariahilfer Straße 123/3
A-1060 Wien
T +43 1 59999-8373
F +43 1 59999-700
rzellner@netgear.com
www.netgear.at

I-Spire Series™

Virtuelle Telefonanlage

Click Switch GSS108E

Home & Office

Innovatives Design &
Komfort von Kopf bis Fuß

Cloud-Telefonie &
integrierte Call-CenterSoftware

5-fach flexibel
montierbarer
webmanaged Switch

kostengünstige Komplettlösung für Home und Office

Fliegerstr. 1
Die folgende Anbieterübersicht erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Anbieter, die nicht vertreten sind, haben keine
Angaben gemacht.
Sie sind ebenfalls Anbieter, aber nicht vertreten?
Dann schicken Sie uns Informationen an:
info@personal-manager.at

NAME DER LÖSUNG

USP

UPC Business Austria

MANGO OFFICE
Alexandra Galakhova
Unter den Linden 39
D-10117 Berlin
T +49 30 34044-330
F +49 30 34044-330
a.galakhova@mango-office.com
www.mango-office.com

Andrea Cantong
D-30179 Hannover
T +49 511 5454890
F +49 511 54548966
cs-germany@fellowes.com
www.fellowes.com

SOHO Sales
Wolfganggasse 58-60
A-1120 Wien
T +43 800 252273
sales4business@upc.at
www.upcbusiness.at/homeoffice

IHR ANGEBOT UMFASST
Festnetztelefone/Smartphones

ja

Telefonanlagen

ja

Telefonkonferenz-Spinnen/
Telefonkonferenzlösungen

ja

ja

VPN-Einbindung
stationärer Endgeräte

ja

Breitbandanschlüsse
(DSL, ADSL2, ISDN)

ja

Funkanbindung über UMTS

ja

Indoor-WLAN

ja

Outdoor-WLAN (Vernetzung
von Außengeländen)

ja

WLAN-Router, -Adapter etc.

ja

Hotspot-Lösungen
Ergonomisches
Arbeitsplatzzubehör

ja
ja
Netzwerk-Switches,
WLAN-Access-Points,
Range Extender,
WLAN-Management,
WLAN-Überwachungskameras

Sonstiges

REFERENZKUNDEN
Referenzkunden
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ja

Valetparkservice, BüroService
Wolff, die Telefon-Maus u.v.m.
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Domains, Webhost,
Security-Lösungen,

Webinare HR-Recht“

Live teilnehmen oder genau dann, wenn Sie
Zeit haben – Dank der Webinaraufzeichnung.
Termine 2016
 15. November 2016
 13. Dezember 2016
Mit Ing. Mag. Ernst Patka

Steuerberater,
eingetragener Wirtschaftsmediator.
Spezialisiert auf unterhaltsame und
informative Vorträge im Arbeits-,
Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrecht.

Termine 2017
 24. Jänner 2017
 09. März 2017
 09. Mai 2017
 01. Juni 2017
 19. September 2017

Für
Abonnen
 09. November 2017
tInnen
des Mag
 11. Dezember 2017
personal azins
zum erm manager
äßigten
von 69 E Preis
(statt 89 uro
Euro) !
www.HR-Webinare.at
personal manager 6/2016
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Bücher im Blick

lesenswert

Für Sie gelesen:

Rezensentin

Margit Kohn

Demografie Exzellenz

Unternehmensberaterin
mit Schwerpunkt Personal- und
Organisationsmanagement

Handlungsmaßnahmen und Best Practices zum
demografieorientierten Personalmanagement

www.hrm.at/profiles/

margit-kohn
Foto: Kohn

Hrsg. von Uwe Schirmer

Unser Land verändert sich grundlegend. Der
Altersdurchschnitt steigt, die Geburtenrate
stagniert und die Vielfalt der Bevölkerung Österreichs nimmt stetig zu. Die demografische
Entwicklung stellt Gesellschaft, Wirtschaft
und Politik vor Herausforderungen, die nach
wegweisenden Lösungen verlangen.

gewählten Handlungsfeldern sowie Erfahrungsberichte aus Unternehmen, die als Best
Practice mit dem deutschen „Demografie
Exzellenz Award“ ausgezeichnet wurden. Der
letzte Teil stellt die Ergebnisse der Studie „Demografie Exzellenz – Herausforderungen im
Personalmanagement“ dar.

Der demografische Wandel ist ein Thema,
das jeden Personalisten und Geschäftsführer
interessieren muss. Die im Buch angesprochenen Themenbereiche sind vielfältig und
betreffen das gesamte Arbeitsleben – vom
Recruitingprozess bei sinkenden Bewerberzahlen über Arbeitszeitmodelle bis hin zum
Ausscheiden aus dem Beruf. Demografieorientiertes Personalmanagement bezieht
Mitarbeiter jeden Geschlechts, jeder Herkunft
und jeden Alters mit ein.

Ich möchte das Buch uneingeschränkt jedem
Personalisten empfehlen – oder noch viel
mehr jedem Geschäftsführer. Personalisten
sind im Allgemeinen mit der Vielfalt der Menschen vertraut, wissen es zu schätzen, mit in
jeder Hinsicht gemischten Teams – sei es aufgrund von Geschlecht, Alter, Herkunft, Ausbildung und Erfahrung – zu arbeiten.

Das Buch gliedert sich in sechs Kapitel: Ausgehend von einem kurzen Einleitungsteil zur
demografischen Entwicklung (in Deutschland) und zur Situation klein- und mittelständischer Unternehmen folgt der für mich
interessanteste Abschnitt: Grundlagen zum
demografieorientierten
Personalmanagement.

Ich habe Demografie Exzellenz mit großem
Interesse gelesen und habe nur einen Kritikpunkt: Das Buch basiert auf einer in Deutschland durchgeführten Studie und hat deutsche
Projekte als Grundlage. Vieles, was auf unser
Nachbarland zutrifft, gilt auch für Österreich,
dennoch gibt es einige Unterschiede im Arbeits-, Sozial- und Pensionsrecht. So kann
man es zwar nicht 1:1 für Österreich übernehmen, aber die wesentlichen Aussagen auf
unsere Gegebenheiten umlegen.

Der Band beschreibt, wie Unternehmen ein
demografieorientiertes HR-Konzept systematisch in Unternehmen einführen können.
Im vierten Teil folgen Ausführungen zu aus-

Das Buch ist nicht einfach zu lesen, verlangt
ein umfangreiches Grundlagenwissen und ist
in manchen Kapiteln nicht unbedingt übersichtlich. Ich vergebe dennoch 5 Sterne in al-

Praktischer Nutzwert



Lesbarkeit/Schreibstil



Verständlichkeit



Gliederung/Übersichtlichkeit



Meine persönliche Empfehlung für Personalverantwortliche


0 Sterne = sehr schlecht, 5 Sterne = sehr gut
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Leseprobe

Demografie Exzellenz
Handlungsmaßnahmen und
Best Practices zum demografieorientierten Personalmanagement
Hrsg. von Uwe Schirmer
Springer Gabler 2016
288 Seiten
ISBN 978-3658119096
Die Herausforderungen des demografischen Wandels erfordern ein geplantes und ganzheitliches Vorgehen
im betrieblichen Personalmanagement.
Ausgangspunkt für ein aufeinander
abgestimmtes Handlungsprogramm

len Bereichen, da ich dieses Thema vor allem
für klein- und mittelständische Unternehmen
für unverzichtbar halte. Kein Unternehmen
wird es sich in Zukunft leisten können, auf
qualifizierte Mitarbeiter unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrem Alter, ihrer Herkunft,
ihrer Religionszugehörigkeit, ihrem Namen
oder ihrer sexuellen Orientierung zu verzichten. Und das ist gut so.

Bücher im Blick

Rezensent

Franz K. Daublebsky

lesenswert

eine zwischenzeitlich stets größer gewordene
Bedarfslücke.

Marketingleitung Business Doctors

Foto: Foisner

www.hrm.at/profiles/

franz-daublebsky

sind fundierte Analysen zu aktuell
vorhandenen Personalinstrumenten,
zur Altersstruktur, zur strategischen
Integration des Themas und zur Unternehmenskultur in den jeweiligen
Unternehmen. Darauf aufbauend sind
in einem Workshop unter Beteiligung
der betrieblichen Stakeholder-Gruppen die wesentlichen Handlungsfelder
für ein integriertes Demografiemanagement zu bestimmen, um diese
anschließend in Teilprojekten systematisch zu erarbeiten. Wichtig ist dabei,
allen Belegschaftsgruppen, ausgehend
von den Arbeitnehmern über die Führungskräfte und die Geschäftsführung
bis hin zum betrieblichen Sozialpartner
von Beginn an zu beteiligen, um mögliche Wiederstände oder Vorbehalte
gegenüber dem Thema zu überwinden.
Die endgültige Implementierung des
Demografiemanagements ist durch
eine Kommunikations- und Informationskampagne zu unterstützen. Ein
prozessbegleitendes und ergebnisorientiertes Projektcontrolling helfen, die
eingeführten Maßnahmen fortlaufend
zu optimierend.

Mit „Demografie Exzellenz“ hat Uwe Schirmer
Antworten auf die brennenden Fragen der
demografischen Entwicklungen gefunden,
die das Potenzial haben, dieses Buch zu dem
Standardwerk in diesem Bereich reüssieren zu
lassen.
Seit 1960 haben wir in Österreich 50 Prozent der Industriearbeitsplätze und 75 Pro-

zent der landwirtschaftlichen Arbeitsplätze
durch Automation eingebüßt. Der Großteil
davon wanderte in Dienstleistungssektoren
ab. Diese Revolution der Arbeitswelten spielt
sich Tag für Tag mit zunehmender Geschwindigkeit ab und stellt die Wirtschaft wie auch
die Politik vor neue und große Herausforderungen. Dies lässt vermuten, dass Belastungen, wie Arbeiten bis zum Umfallen,
der Vergangenheit angehören. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Die psychischen
Belastungen nehmen zu und damit auch
die Kosten. Dazu einige Schlüsselzahlen: Die
kurativen Kosten für psychisch Erkrankte
belaufen sich in der EU auf 796 Milliarden
Euro pro Jahr, in der OECD schlagen die Kosten mit 2.500 Milliarden Dollar zu Buche,
die Leistungseinbußen bedingt durch psychische Belastungen belaufen sich in
Deutschland laut HWWI Studie auf rund
364 Milliarden Euro pro Jahr, 67 Prozent
aller unselbstständig Beschäftigten machen laut Gallup-Studie von 2014 nur mehr
Dienst nach Vorschrift, weil sie sich von ihren Unternehmungen nicht wertgeschätzt
fühlen. Damit sinkt auch die globale Wettbewerbsfähigkeit und gefährdet bis dato
gesunde Arbeitsplätze. Hier ist nunmehr der
HR-Manager gefordert, gesunde und generationengerechte Arbeitswelten zu forcieren.
Genau hier gibt ihm Uwe Schirmer mit
„Demografie Exzellenz“ ein unverzichtbares
Werkzeug in die Hand und schließt damit

Demografie Exzellenz ist das Werk von heute, das Probleme der demografischen Entwicklung von morgen aufzeigt, zum Beispiel
eine alternde Gesellschaft mit sinkender
Geburtenrate (Frauen werden 2050 eine Lebenserwartung von 100 Jahren haben) in
den Griff zu bekommen und professionell zu
lösen. Generationengerechte und gesunde
Arbeitswelten stehen im Fokus dieses Buches.
In sechs klar strukturierten Kapiteln bietet es
HR-Managern das Know-how, die für generationengerechte Arbeitsplätze notwendigen
Schritte zu setzen. Die Auswahl der begleitenden und beigezogenen Experten wie auch
umfangreiche Literaturangaben vertiefen die
Effizienz dieses Werkes.
Vielfach schrecken Praktiker vor wissenschaftlich fundierten Sachbüchern aus Angst
vor einer sehr theoretischen, mit fremdsprachlichen Termini aufgeblähten Sprache
zurück. Hier ist es jedoch gelungen, theoretisch scheinende Passagen in ein verständliches Wording zu gießen. Dieses Buch liest
sich nahezu wie ein spannender Krimi. Darüber hinaus hat es durch seine zahlreichen
Tabellen und Diagramme den Charakter eines
Nachschlagwerks. Die ausführlichen BestPractice-Beispiele runden das Gesamtwerk ab
und geben Entscheidungssicherheit auf dem
Weg in moderne, gesunde und generationengerechte Arbeitswelten.
Fazit: Ein Buch, das in keiner Führungsetage fehlen sollte. Als einzig stiefmütterlich
behandelter Aspekt sei hier die zu geringe
Auseinandersetzung mit psychischen Belastungen und Wertschätzung am Arbeitsplatz
angemerkt. Wir dürfen aber hoffen, dass sich
Uwe Schirmer in seinem nächsten Werk, auf
das ich mich schon freue, mit derselben Exzellenz auseinandersetzen wird.

Praktischer Nutzwert



Lesbarkeit/Schreibstil



Verständlichkeit



Gliederung/Übersichtlichkeit



Meine persönliche Empfehlung für Personalverantwortliche


0 Sterne = sehr schlecht, 5 Sterne = sehr gut
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Personalarbeit in unsicheren Zeiten

Nehmen uns die Roboter die Arbeitsplätze weg? Wie sicher sind unsere Personaldaten vor Hackerangriffen? Wie wirkt sich die unsichere
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XX Special: E-Learning
XX Anbieterübersicht: Software für die betriebliche Weiterbildung
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Erreichen Sie Ihre Zielgruppe ...
Spezialisiert und fokussiert auf
Fachbesucher mit Entscheidungskompetenz

Vernetzung von Theorie und Praxis
in den in die Messe integrierten Praxisforen

Kompakt, zeit- und
kosteneffektiv

Die Kosten für 1-3 Messetage sind im
Vorfeld klar und transparent

Erfolgreiche Alternative zu großen
internationalen (Mehrbranchen-)Messen

messe

Der Branchen-Treffpunkt für Aussteller,
Experten, Top Keynotes und Vordenker

børding Fachmessen im DACH-Raum
4. – 5. April 2017, Zürich

4. – 5. April 2017, Zürich

Fachmesse für HRM, Trainings to
Business & Corporate Health

Fachmesse für Recruiting Solutions
& Employer Branding

4. – 5. April 2017, Zürich

4. – 5. April 2017, Zürich

S

4. – 5. Oktober 2017, Genf

Fachmesse für
Personalmanagement
16. Februar 2017, Genf

20. – 21. September 2017, Basel

Fachmesse für Sekretariat &
Management Assistenz
24. November 2016, München

Swiss
eLearning
Conference

Konferenz für eLearning,
Wissensmanagement und
Personalentwicklung
5. – 6. April 2017, Zürich

Schweizer Fachmessen für
Digital Marketing & E-Business
5. – 6. April 2017, Zürich

Fachmesse
für E-Commerce

international trade fair for innovative
headquarters & large office unit solutions
31. Mai  – 1. Juni 2017, Wien

Fachmesse für Digital Marketing
& E-Business
5. – 6. April 2017, Zürich

Fachmesse für Business Software,
Security & Document Solutions

Fachmesse für Events und
Business-Tourismus
5. – 6. April 2017, Zürich

Fachmesse der Schweizer
Dialog Marketing Branche
19. – 21. Juni 2018, Bern

Fachmesse für Arbeitssicherheit,
Gesundheitsschutz & Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz

info@boerding.compersonal
| T +49
621 40166-0
| www.boerding.com
manager
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Die Fachmesse für Geschäftsreise-,
Tagungs- und Veranstaltungsplaner/-innen
19. – 20. September 2017, Zürich

Fachmesse für den Einkauf und Vertrieb
von Versicherungslösungen, Risikofinanzierung und Finanzdienstleistung
19. – 21. Juni 2018, Bern

Fachmesse für
Berufsbekleidung
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