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Liebe Leser,

ich freue mich sehr, feststellen zu 
können: Es geht voran! Das gilt, 
ganz allgemein, für die Wirtschaft 
in Deutschland, das gilt für uns 
Personaler und es gilt, ganz speziell, 
für den HR-RoundTable. Schließlich 
halten Sie gerade die dritte Ausgabe 
der HR-RoundTable News in Händen 
– und die bietet Ihnen erneut span-
nende News zu den aktuellen Trends 
und Fragestellungen in unserer Bran-
che. Ihr durchweg positives Feedback 
auf die bisherigen Ausgaben hat uns 
darin bestärkt, mit den HR-RoundTa-
ble News entsprechend so weiterzu-
machen wie bisher. Aber: Kritik und 
Anregungen unserer Leser sind uns 
auch künftig willkommen.

Ein weiterer „Dreiklang“ hängt mit 
dem neuen HR-RoundTable-Städte-
partner zusammen: Im Kreis unserer 
Städtepartner begrüßen wir ganz 
herzlich die Nord/LB (Norddeutsche 

Landesbank Girozentrale). Deren 
Zentrale befindet sich in Hannover 
und das gibt uns die Möglichkeit, 
künftig auch in der dritten Metropole 
Norddeutschlands – nach Hamburg 
und Bremen – HR-RoundTable-Ver-
anstaltungen auszurichten. Das heißt 
für Sie im Norden: Mehr attraktive 
Informations- und Kommunikati-
onsangebote – auch in Ihrer Nähe. 
Unterstützt werden wir hier von 
unseren bewährten Partnern NET 
EXPAT und OTHEB.

Und schließlich, die dritte Drei, wird 
der HR-RoundTable in diesem Jahr 
dank spring Messe Management auf 
den drei Top-Messen unserer Branche 
vertreten sein. Das sind die

Personal 2011 Nord – Fachmes-•	
se für Personalmanagement, 
am 6. und 7. April 2011, im CCH 
Hamburg, Halle H
Personal 2011 Süd – 12. Fach-•	
messe für Personalmanagement, 
am 13.und 14. April 2011, im 

Aller guten Dinge sind drei
M,O,C, Veranstaltungs- und 
Ordercenter, Halle 1-3
Zukunft Personal – Europas •	
größte Fachmesse für Personal-
management, vom 20. - 22. Sep-
tember 2011, in der Kölnmesse, 
Halle 3.2, 2.1 und 2.2, Eingang 
SÜD

Im Hamburger CCH finden Sie uns 
am Stand A.11.A und in München 
in Halle 1 am Stand E.05 – für die 
Kölner Messe ist die Standplanung 
noch nicht abgeschlossen. Mehr zum 
Thema „Messen“ finden Sie auf der 
Folgeseite in der Rubrik „HRR In-
tern“ und dem Messekalander (Seite 
30). Über hrm.de können wir Ihnen 
auch dieses Jahr wieder Freikarten 
für die Messen zusenden.
Sie sehen, es tut sich was in unserer 
Profession und ihren Rahmenbedin-
gungen. Wer da stets up to date sein 
will, muss sich kümmern. Der HR-
RoundTable – Treffpunkt, Diskussi-
onsforum und Informationsbörse für 

alle HR-Verantwortlichen – unter-
stützt Sie sehr gern dabei.

Wir freuen uns auf den Dialog mit 
Ihnen!

 9 Personalmanagement und   
Nachhaltigkeit

 10 Den Personalbereich „auf den Kopf 
gestellt“

 11 Personalentwicklung in   
einem Start-up

 12 Strategisches Personalmanagement

■   P E R S O N A L S u c H E
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■   G E S u N D H E i T
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■   i T  F Ü R  P E R S O N A L E R

 28 Schluss mit der Intransparenz im Markt  
  für HR-Dienstleistungen

 29 REWE schafft Transparenz 
  in den Organisationsstrukturen

 2 Partner

 3 Editorial

 10 Impressum

■   H R - R O u N D TA B L E  i N T E R N

 4 Es geht voran

 30 Veranstaltungskalender

■   P E R S O N A L E N T W i c K L u N G
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loyalen Mitarbeiters

 6 Business English für jeden Wissens-  
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   8     HR-RoundTable FitnessCup  
by stepbysteps.com

I n h a lt  –  E d I t o r I a l

THOMAS BUCK
Geschäftsführender Gesellschafter
HR Informationssysteme 
GmbH & Co. KG
E-Mail: TBuck@hr-is.de
Tel.: 040 / 79 142 - 082
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h r - r o u n d ta b l E  –  I n t E r n

Team, das in der Endabrechnung den dritten Platz 
erreichte.

Auf den zweiten Platz kam das Team „Du.Wir.
KFC“ von Kentucky Fried Chicken – nur geschlagen 
von „BLB 1“, einem der beiden Teams der Bremer 
Landesbank. Dessen Mitglied, Personalleiter Jens 
Hoeppe, sagte schon während des Rennens: „Der 
HR-RoundTable FitnessCup ist eine phantastische 
Gelegenheit, um sich mit dem eigenen Gesund-
heitsmanagement auseinanderzusetzen. Der spie-
lerische Aspekt und der geförderte Teamgeist hel-
fen der nachhaltigen Sensibilisierung zum eigenen 
Bewegungsverhalten. Das ist gerade bei überwie-
gend sitzenden Tätigkeiten, wie in unserem Hause, 
sehr wichtig“.

Es gab sogar zwei firmenübergreifende Teams, 
bestehend aus Teilnehmern bzw. Partnern des HR-
RoundTable. Das Team „HR-RoundTable-Partner“,  
belegte einen ehrenvollen 12. Platz, knapp ge-
schlagen vom Team „HR-RoundTable“. Der nächste 
Lauf des HR-RoundTable FitnessCup ist übrigens 
für September geplant. Die feierliche Preisverlei-
hung zum aktuellen Wettbewerb werden wir am 
7. April in Hamburg, auf der Messe Personal Nord, 
vornehmen.

Neue Städtepartner machen unser Netz-
werk noch engmaschiger
Wir vom HR-RoundTable reden nicht nur von 
Wachstum (siehe Editorial), nein, wir erleben es 
auch. Seit Oktober 2010 konnten wir sechs neue 
Städtepartner in unseren Reihen willkommen hei-
ßen. Das macht uns sehr stolz. Wir sehen diese 
Entwicklung als einen Beleg dafür, dass wir mit 

Personalern und HR-Dienstleistern gemein ist, dass 
sie vorwiegend sitzenden Tätigkeiten ‚nachgehen’. 
Das ist weder gesund, noch fördert es das Ge-
meinschaftsgefühl in einer Abteilung oder einem 
Unternehmen. Eine clevere Idee, um sowohl die 
Gesundheit als auch das Wir-Gefühl zu pushen und 
darüber hinaus den natürlichen Stressabbau jedes 
Einzelnen zu unterstützen, ist der stepbysteps.com 
WorldCup. Das ist ein Fitness- und Teamwettbe-
werb, den die in Wiemersdorf ansässige Corporate 
Health Institute GmbH entwickelt hat (siehe HR-
RoundTable News vom September 2010). Ziel ist 
es, in einem festgelegten Zeitraum – gemeinsam 
als Team aus fünf Mitarbeitern – möglichst viele 
Schritte zu machen und so die persönliche Fitness 
zu steigern. Jeder Teilnehmer erhält einen hochmo-
dernen Schrittzähler und trägt seine Schritte auf 
eine virtuelle Landkarte ein.

Daher war es nahe liegend, einen HR-RoundTable 
FitnnesCup auszurichten und am 13. Dezember 
2010 gingen insgesamt 18 Teams aus Personalern 
und Dienstleistern zu einem virtuellen Teamlauf 
quer durch Europa an den Start. Sie repräsentierten 
einen interessanten Ausschnitt aus der Wirtschaft: 
von A, wie Allianz Global Investors, bis Z, wie ZF 
Friedrichshafen AG.

Und wie die Statements der Teilnehmer unterstrei-
chen, kam auch der Spaßfaktor dabei nicht zu kurz. 
„Wir sind von dem unkomplizierten Wettbewerb 
begeistert … sind noch motivierter uns zu bewe-
gen … auf dem Weg zur Arbeit eine U-Bahn-Sta-
tion früher auszusteigen“, so beschrieb Dragana 
Milicevic, Human Resources bei der Volkswagen 
Versicherungsdienst GmbH, die Stimmung in ihrem 

unserem Mix aus kommunikativem Treffpunkt und 
Info-Börse – von und für Personaler – auf dem 
richtigen Weg sind.

Und das sind unsere neuen Kooperationspartner: 
Hofmann Consultants GmbH, Executive Search, 
Königstein; Manfred Faber HR-Consultants, Mün-
chen; New Horizons Hamburg GmbH, Hamburg; 
NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, 
Hannover;  Ingentis Softwareentwicklung GmbH, 
Nürnberg; Otheb GmbH, EAP-Spezialist, Kiel.

Einige dieser neuen Partner konnten wir gleich 
davon überzeugen, sich mit einem Vortrag über 
aktuelle Trends eigene Erfahrungen und/oder Pro-
jekte an unseren Vortragsreihen während der drei 
diesjährigen Fachmessen (siehe Editorial) zu betei-
ligen. Eine Übersicht zu Themen, Terminen und Re-
ferenten bietet unser Messekalender auf Seite 30.

Es geht voran
Bremer Banker ‚erschreiten’ Gesamtsieg beim HR-RoundTable FitnessCup

THOMAS BUCK
Veranstalter des HR-RoundTable
E-Mail: TBuck@HR-RoundTable.de
Tel.: 040 / 79 142 - 082
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Vapianisti, so heißen sie, die Mitarbeiter von Vapi-
ano. Und so heißen sie alle – vom Pastakoch, über 
den Restaurantleiter bis hin zum Vorstand, jeder ist 
ein Vapianist. „Unsere Vapianisti sind kommunika-
tionsstark, weltoffen, authentisch und stellen einen 
hohen Anspruch an sich selbst“, so Mirko Silz, Vor-
stand Vapiano SE. Und jeder hat die Chance darauf, 
„Vapianist des Jahres“ zu werden. Die Auszeich-
nung geht an Vapianisti, die sich durch besondere 
Verdienste hervorheben und für die Weiterentwick-
lung der Marke und des Unternehmens sowie für 
das Allgemeinwohl aller Vapianisti einsetzen.

Und die Chance auf diesen Titel haben alle Vapi-
anisti, egal welche Position, welche Nationalität, 
welche Betriebszugehörigkeit. Denn eines vereint 
sie alle, die nach diesem Titel streben. Ihre Loyalität 
zum Unternehmen – und diese Loyalität, die über 
Treue hinausgeht, macht sie aus, die Erfolgsstory, 
die Vapiano von Beginn an schreibt. So gibt es im 
Unternehmen nicht Wenige, die bereits vom Jahr 
der Eröffnung des ersten Restaurants in Hamburg, 
also seit 2002, Vapiano als loyale Mitarbeiter zur 
Seite stehen. Hierin liegt ein Großteil des Erfolgsre-
zeptes. Zur Zeit gibt es 89 Vapiano Restaurants in 
22 Ländern auf vier Kontinenten.

„Loyale Vapianisti,“ so Sonja Bos, Leiterin Per-
sonalentwicklung „erzählen voller Begeisterung 
ihren Freunden von Ihrer täglichen Arbeit im Vapi-
ano Restaurant. Und wenn ein Mitarbeiter voller 
Leidenschaft von seinem Job, seinen Produkten, 
seinem Team und seinen Aufgaben erzählt, dann 
kann er begeistern und mitreißen. Und das zahlt 

auf einen unserer Leitsätze ein – über Mitarbeiter-
loyalität hin zur Gästeloyalität. 

Stellen Sie sich vor, jemand kocht vor Ihren Augen 
voller Freude und Leidenschaft frische Pasta, lacht 
mit Ihnen, strahlt Begeisterung aus, dekoriert Ihr 
Gericht liebevoll und wünscht Ihnen dann einen 
Guten Appetit. Genau das müssen unsere Mitar-
beiter jeden Tag tun, denn bei Vapiano erfolgt die 
Zubereitung direkt vor den Augen der Gäste. Qua-
lität, Frische und Transparenz haben dabei oberste 
Priorität. „Für uns ist es wichtig, dass alle Vapia-
nisti das Vapiano Lebensgefühl auch ausstrahlen; 
und dafür braucht es nun mal mehr, als schnöde 
Benefitprogramme!“. Daher legt das Unternehmen 
großen Wert auf die individuelle Förderung und die 
fortwährende Weiterentwicklung eines jeden Va-
pianisti. Alle Maßnahmen der Führungskräfteent-
wicklung sind zudem auf motivierende und wert-
schätzende Mitarbeiterführung ausgelegt.

2008 bekamen die deutschen Restaurants eigene 
E-Learning Vii-Stationen. Jedem Vapianist werden 
somit vom ersten Tag an im eigenen passwort-
geschützen Bereich die Vapiano Philosophie, die 
Rezepturen sowie alle sicherheitsrelevanten In-
halte vermittelt. 2009 öffnete die firmeneigene 
Vii-Academy zur Aus- und Weiterbildung des Füh-
rungskräftenachwuchs ihre Pforten. 2011 erhalten 
alle internationalen Restaurants die Vii-Stationen; 
zudem sind die ersten Seminare der Vii-Academy 
in englischer Sprache. 

Desweiteren sind die Ausbildungsprogramme für 
Trainées im Restaurantmanagement immer dem 
jeweiligen Wissenstand angepasst. So kann hier, je 

Das Geheimnis des loyalen Mitarbeiters

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

nach Vorerfahrung des Vapianistis, zwischen drei, 
sechs und neun Monaten gewählt werden.

„Loyalität braucht Vertrauen“, meint Sonja Bos. 
„Wir wollen nicht über Vertrauen reden, sondern 
jedem Vapianisti vom ersten Tag an Vertrauen 
schenken.“ Dafür erhält das Unternehmen unzäh-
lige Bewerbungen, die auf Empfehlungen von Va-
pianisti kommen. „Am Ende des Tages ist es das 
schönste Geschenk, wenn unsere Mitarbeiter zu 
Markenbotschaftern werden.“ 

SONJA BOS
Leiterin Personalentwicklung
Vapiano SE
E-Mail: S.Bos@vapiano.eu 
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Business English für jeden Wissensstand:
Messbarer Lernerfolg mit der YES®-Methode
Kontrolle des jeweiligen Lernfortschritts sowie transparente Kostenübersicht mit 
HR-Auswertungstools

International operierende Unternehmen sind mehr 
denn je auf die sichere Kommunikation in global 
wachsenden Märkten und das Business-Englisch 
ihrer Mitarbeiter angewiesen. Umso wichtiger ist 
es, aus Unternehmersicht, Lösungsansätze zu eru-
ieren, die sich möglichst präzise in den zeitlichen 
Ablauf und Budgetrahmen des Betriebes einbetten.

In Paris wurde ein neues effektives Lernkonzept 
entwickelt, das, obwohl berufsbegleitend, einen 
schnellen und nachhaltigen Lernerfolg gewährlei-
stet. Your English Solution = YES® hat es sich zum 
Ziel gesetzt, mit ganzheitlicher Didaktik (sehen, hö-
ren, sprechen, schreiben, agieren) jeden Teilnehmer 
interaktiv in authentische Business-Situationen 
einzubinden und sein Sprachlevel in nur drei Mo-
naten nachhaltig zu erhöhen. Dieser Ansatz basiert 
auf dem sogenannten C.E.F.R. des Europarates 
(Common European Framework of Reference for 
Languages). Er legt eine für Sprachenlernende und 
-lehrende umfangreiche, sehr detaillierte Empfeh-
lung vor, mit deren Hilfe – bedarfsorientiert – der 
Spracherwerb, die Sprachanwendung und die 
Sprachkompetenz transparent und vergleichbar 
gemacht werden können.

Als nahezu einziger Anbieter auf dem Markt ent-
wickelte YES® seinen Lehrplan konsequent aus 
dieser, quasi geeichten, Skala. Diese wurde für eine 
noch präzisere Einstufung weiterentwickelt und 
verfeinert. Für die Budgetierung der Personalent-
wicklung wird damit dem HR-Team eine sichere Ar-
beitsgrundlage geboten, die ihm zum einen plane-
rische Sicherheit gibt und zum anderen durch die 
HR-Auswertungstools ein effizienteres Controlling 
möglich macht.
Bei YES® findet man alle nötigen pädagogischen 
und administrativen Indikatoren, anhand derer sich 
der Trainingsablauf jederzeit überprüfen lässt. Alle 
Informationen können vom Backoffice als Listen 
und Grafiken zur Verfügung gestellt werden, wie 
die Anzahl der Lernenden je Level, regelmäßige 
Teilnahme der Lernenden (Echtzeitkontrolle), Er-
folgskontrolle (Zugriffsregelmäßigkeit, Erfolgssco-
ring (in Prozent)), Trainer Reports der Skill Sessions, 
Lernzielkontrolle (Lerninhalte) oder die Terminpla-
nung der Teilnehmer, um nur einige zu nennen. Mit 
diesen Tools wird dem HR-Team die Verwaltung 
des Trainings erleichtert (wie etwa Anwesenheitsü-
bersicht, Trainerberichte, Trainingsvermerke, Budget 
Tracking, Abschlussurkunden).

Da die Ziele jedes Teilnehmers und jedes Betriebes 
stark differenzieren, wird im ersten Step der Be-
darfsanalyse umfassend ergründet, welchen Eng-
lischbedarf das Unternehmen und seine Mitarbeiter 
– bezogen auf aktuelle und zukünftige Aufgaben-
stellungen – haben. Im sogenannten „Learning 
Skills Aptitude Test“ (LSAT = Einstufungstest, nach 
C.E.F.R.) werden daraufhin, in maximal 45 Mi-
nuten, alle vier Aspekte der Sprachbeherrschung 
– Lese- und Hörverständnis sowie mündliche und 
schriftliche Ausdrucksfähigkeit – überprüft; Wri-
ting-, Speaking- und i-Test liefern dem Trainer ein 
differenziertes Gesamtbild.

Nach dieser Einstufung des Mitarbeiters wird das 
Ergebnis mit den Arbeitsplatzanforderungen ab-
geglichen und das Lernziel, beziehungsweise ein 
exakter Lehrplan, individuell für den Teilnehmer 
abgesteckt. Ermöglicht wird dies durch das modu-
lare Trainingsbaustein-System dieses Lernkonzepts. 
Als Blended-Learning-Anbieter konnte sich YES® 
sowohl durch sein Gesamtkonzept als auch wegen 
seiner sehr lebendigen, motivierenden Lernein-
heiten im eLearning-Bereich innerhalb kürzester 
Zeit am Markt etablieren – so war/ist YES® bei-
spielsweise für Coca-Cola, Microsoft, L’Oréal und 
MasterCard tätig. Die qualifizierten YES® Trainer, 
ausnahmslos für die YES®-Methode ausgebildete 
Nativespeaker, setzen dieses Konzept praxisnah 
und erfolgreich um.

Lernen in der „YES® City“ umfasst 200 Stunden 
eLearning, 11.000 Audiofiles und 300 Stunden 
YES®-Videos, angereichert mit 28 verschiedenen 
„international accents“ und in einer authentischen 
Businessumgebung, die das Hörverständnis schult. 
Die gemeinsame Plattform für Lernende, Trainer 
und HR bildet das flexible Learning Management 
System (LMS). Die Teilnehmer absolvieren im 
Training Verständnisübungen und Übungen mit 
verteilten Rollen, mit der Zielsetzung, außer dem 
Spracherwerb auch wichtige Aspekte der interkul-
turellen Kommunikation und des Geschäftsgeba-
rens zu erlernen.

Microlearning: Die Teilnehmer erhalten täglich per 
E-Mail kleine wechselnde Aufgaben, die in etwa 
fünf Minuten zu lösen sind. So wird die Lernbereit-
schaft zwischen den Trainingseinheiten kontinuier-
lich auf einem hohen Level gehalten.

LUTZ WEIGELT
Geschäftsführer
New Horizons Hamburg GmbH 
E-Mail: Lutz.Weigelt@NewHorizons.de
Tel.: 040 / 300 600 - 35

New Horizons® Computer Learning Centers bietet 
YES® bereits in vielen seiner Center in Deutschland 
an. Für weitere Informationen können Sie die Web-
site des Anbieters besuchen:
www.newhorizons.de
www.yourenglishsolution.de

ó  P e r s o n a l e n t w i c k l u n g 
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1. T-Systems – 
Großkundensparte der Deutschen Telekom
Im Rahmen ihrer weltumspannenden Infrastruktur 
aus Rechenzentren und Netzen betreibt T-Systems 
die Informations- und Kommunikationstechnik für 
multinationale Konzerne und öffentliche Instituti-
onen. Auf dieser Basis bietet die Großkundensparte 
der Deutschen Telekom integrierte Lösungen für die 
vernetzte Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft.

2. Ausgangslage und Herausforderungen
Der IT- und Telekommunikationsmarkt ist hart um-
kämpft und wie kaum eine andere Branche durch 
schnellen Wandel geprägt. Die T-Systems Internati-
onal GmbH steht damit vor sich ständig ändernden 
Anforderungen und muss darauf flexibel reagieren 
können. Wandel ist nicht Ausnahmezustand, son-
dern Alltag. Aber wie lässt sich Wandel optimal 
managen? Wie den Mitarbeitern zeitnah vermit-
teln?

3. Kernelemente: Offener Dialog und 
intensive Strategiekommunikation
In 2009 intensivierte das Unternehmen unter dem 
Label „Change T-Systems“ die interne Strategie-
kommunikation und den Austausch dazu. Es wur-
de eine Dialogkaskade in Gang gesetzt, die den 
Vorstand, die Top-100-Führungskräfte sowie alle 
Mitarbeiter im In- und Ausland einbezog. Ein Kern-
stück der ergriffenen Change-Maßnahmen waren 
die Talking Straight!-Veranstaltungen.

Bei T-Systems spielen die Top-100-Führungskräfte 
als Multiplikatoren für „Change T-Systems“ die 
entscheidende Rolle, da die 45.300 Mitarbeiter von 
T-Systems rund um den Globus verteilt arbeiten. 
Zentrale Informationsveranstaltungen scheiden 
daher aus. Der erste Schritt der Dialogkaskade 
bestand deshalb darin, dass die Top-100-Manager 
alle Infos zu Strategie, Werten und Zielen in ei-
ner vierstündigen Talking Straight!-Veranstaltung 
an die darunter liegenden Führungsebenen wei-
tergaben. Das mittlere Management, bis hin zur 
Teamleiterebene, informierte danach die eigenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Transparenz und 
offener Umgang, auch mit Problemen, waren die 
Leitlinien des Dialogs. Sehr treffend beschreibt ei-
ner der Gastgeber aus dem Top-Leadership-Team 
den Charakter der Veranstaltung: „Es wird mit 
Herzblut diskutiert, auch über unangenehme The-
men. Insbesondere die Heterogenität der Teilneh-
mer habe ich als sehr erfrischend empfunden“.

Weltweit fanden mehr als 130 Talking Straight!-
Veranstaltungen statt. Auf internationaler Ebene 
waren rund 4.000 Führungskräfte und Fachexper-
ten zu mehr als 40 Events eingeladen. Gemanagt 
wurde Talking Straight! von Human Resources und 
Corporate Communications, die jeweiligen Fachab-
teilungen leisteten Unterstützung.

4. Nachhaltigkeit des 
change Managements sicherstellen
In 2010 wurde der Change-Prozess um weitere 
Change- und Kommunikationsmaßnahmen er-
gänzt. Hier spielten vor allem die online getriebene 
Kommunikation, wie ein Strategie Special sowie 
ein webbasiertes Training zu den wichtigsten Stra-
tegiethemen, eine wichtige Rolle. HR unterstützte 
die Führungskräfte aber auch mit praktischen 
Hilfsmitteln zur Durchführung eines Strategie-
Workshops mit deren Teams.

5. Wertschöpfung – Kommt der Wandel an?
Die Resonanz von „Change T-Systems“ ist positiv: 
Das Feedback der „Talking Straight!“-Teilnehmer 
reichte von „overall good“ bis „excellent“. Ins-
gesamt stieg der gemessene KPI zur Mitarbeiter-
zufriedenheit im Jahresmittel um 16 Prozent. Der 
angestrebte Schwellwert wurde damit deutlich 
übertroffen. Die Strategie ist als Folge von „Chan-
ge T-Systems“ und Talking Straight! deutlich besser 
im Unternehmen bekannt und verankert.

6. change als Dauerzustand
Erste Erfolge konnte „Change T-Systems“ schon 
2009 verbuchen, etwa bei der Verbesserung der 
Mitarbeiterzufriedenheit. Beschäftigte, die ihren 
Wert für das Unternehmen kennen, handeln kun-
denorientierter und unternehmerischer. Ein deut-
liches Plus konnte bei der Hauptzielgruppe, den 
Führungskräften, verzeichnet werden. Dies schlug 
sich vor allem in einem Anstieg des relativen Werts 
bei den Strategiefragen im Pulscheck nieder.

„Change T-Systems“
Dialog und Strategiekommunikation bei T-Systems International

SYLVIA BAITINGER
Leiterin Team Change Management
T-Systems International GmbH
E-Mail: Sylvia.Baitinger@t-systems.com 

Zusammengefasst kann man sagen: Die Change-
Initiative hat den richtigen Weg verfolgt – und die-
ser Weg muss jetzt konsequent weiter gegangen 
und fester Bestandteil der Unternehmenskultur 
werden. Das ist das Ziel nachhaltigen Change Ma-
nagements.

Die Gefahr, dass Organisationen – und damit auch 
Unternehmen – schnell in alte Muster zurückfal-
len, besteht immer. Richard Heygate (1993) ver-
anschaulichte diesen Vorgang mit dem Bild eines 
Wackelpuddings: “Most corporations are like giant 
jellies ...Unless you fundamentally reform the cul-
ture that holds them together, they swiftly wobble 
back into their old form.”

MARTIN SACHER
Experte Change Management
T-Systems International GmbH
E-Mail: Martin.Sacher@t-systems.com 

Abb.: „Change T-Systems“ – Die Plattformen und 
Werkzeuge für den Wandel
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Personalarbeit – Quo vadis? 
Wandlungsfähigkeit – eine erfolgskritische Eigenschaft

HR-RoundTable FitnessCup by stepbysteps.com

Ziel der Personalarbeit muss die Entwicklung einer 
wandlungsfähigen Belegschaft sein, die schnell auf 
wechselnde Marktanforderungen reagieren kann. 
Die optimale Gestaltung von Personalarbeit und 
Mitbestimmung sowie von Veränderungen sollte 
dabei in Ihrem Unternehmen den gleichen Stellen-
wert erreichen, wie die optimierende Gestaltung 
unternehmenswichtiger und erfolgskritischer Pro-
zesse.

Die Geschwindigkeit, mit der sich der Wandel 
vollzieht, macht eine kontinuierliche Auseinan-
dersetzung der Unternehmensführung mit diesen 
Themen notwendig. Vor dem Hintergrund dieser 
dynamischen Unternehmensentwicklungen werden 
die Fragen des Zusammenwirkens im Unternehmen 
für den Unternehmenserfolg immer bedeutsamer. 
Wechselwirkungen unternehmenspolitischer Maß-
nahmen antizipierend zu betrachten und die er-
forderliche Beteiligung der Geschäftsführung, der 
Führungskräfte und Betriebsräte darauf abzustim-
men.

Die Entwicklung von Verhandlungsstrategien, das 
Ausloten von Handlungsspielräumen, die Gestal-
tung von Kompromissen sowie das Aufzeigen 
möglicher Wege zur Konfliktbewältigung ist eine 
Kernaufgabe des Managements beziehungsweise 
des Personalbereichs. Ohne Führungskräfte, die 
mit Bestimmtheit den Weg durch eine immer kom-
plexere Welt weisen können, wird es für ein Un-
ternehmen zunehmend schwieriger werden, seine 
Geschäftsziele zu erreichen.

Das IPM, Institut für Personalmanagement und 
Mitbestimmung GmbH, ist eine privatwirtschaft-
liche Beratungsgesellschaft für professionelle 

Wir gratulieren ganz herzlich 

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Personalarbeit („people business“), die für Unter-
nehmen tätig ist, die erfolgreicher sein wollen als 
andere und denen bewusst ist, dass professionelle 
Personalarbeit der Schlüssel zum Erfolg ist.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein unter-
nehmensspezifisches HR-Fitness-Programm und 
unterstützen Sie bei der Professionalisierung Ihres 
Personalbereichs, bei der Konfliktvermeidung 
im Umgang mit dem Betriebsrat (Sozialpartner-
management/Verhandlungsführung) und dem 
Management von Veränderungssituationen und 
-prozessen. Wir begleiten Sie von der Idee bis zur 
nachhaltigen Umsetzung, beraten zu Strategie und 
arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen, Betriebs-
ratskoordination, Mediation in Konfliktfällen und 
Coaching/Training der erfolgskritischen Akteure.

Durch gemeinsame Projekte wird die Kompetenz 
des Personalbereichs in Ihrem Unternehmen wir-
kungsvoller genutzt und bewusster wahrgenom-
men werden. Die Entwicklung hochleistungsfähiger 
Unternehmensbereiche wird beschleunigt und die 
Unternehmensfunktionen, insbesondere Personal/
HR, auf lange Sicht gestärkt.

Die Personalstrategie, strategische Ziele und kon-
krete Handlungsfelder, Organisation und Rollen, 
Prozesse und Instrumente werden in einer konsi-
stenten Personal-/HR-Architektur maßgeschneidert 
zusammengeführt und aufeinander abgestimmt. 
Gemeinsam festgelegte Erfolgsfaktoren sichern die 
Messbarkeit der jeweiligen Aktivitäten. Der „Blick 
über den Tellerrand“ stärkt die im Unternehmen 
vorhandenen Kompetenzen und fördert eine „un-
verbrauchte“ Sichtweise.

4. Platz  Mental Aktiv Power GbR
5. Platz  Bremer Landesbank – Team 2
6. Platz  HDI-Gerling AG – Team 1
7. Platz  Corporate Health Institute GmbH
8.  Platz  WKO Inhouse GmbH
9. Platz  HDI-Gerling AG – Team 2
10. Platz  Femable e.V.

Zukunftsträchtige Personalarbeit, die eine wand-
lungsfähige Belegschaft zum Ziel hat, berücksich-
tigt folgende Handlungsfelder:

Professionalisierung: HR strategisch richtig •	
positionieren, ausrichten und reorganisieren 
(HR-Fitness).
Konfliktvermeidung: Betriebsratsarbeit interes-•	
senspezifisch optimieren, Konflikte lösen.
Veränderungsbegleitung: vom „roten Change-•	
Tuch zum roten Faden“ („Change“).
Risikomanagement: Stärken, Schwächen und •	
Risiken des Human Capital erkennen („HR-
Due-Diligence“).

Wir unterstützen durch Expertenberatung, Mento-
ring und Coaching, Moderation und Mediation so-
wie Inhouse-Schulungen/Trainings.

IPM setzt auf einen ganzheitlichen, praxisorien-
tierten Beratungsansatz (Expertenberatung-Coa-
ching/Training-Mediation), der das „People Busi-
ness“ mit den Unternehmenszielen des „Customer 
Business“ verbindet und den Personalbereich zu 
einem Aktivposten Ihres Unternehmens macht.

und bedanken uns für die unterstützung bei:

DR. THOMAS H. FIEBIG
Geschäftsführer
Institut für Personalmanagement und Mitbestimmung GmbH
E-Mail: Fiebig@dr-fiebig.com
Tel: 040 / 2198 0881
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Personalmanagement und Nachhaltigkeit
Modeerscheinung oder unternehmerische Notwendigkeit?

Die Bremer Landesbank versteht sich als wissensin-
tensives Dienstleistungsunternehmen – das bedeu-
tet, dass ihr Erfolg insbesondere auf der Nutzung 
ihrer Ressourcen in puncto Wissen, Beziehungen 
und Reputation beruht. Die Mitarbeiter der Bank 
fungieren als Träger dieser Ressourcen, wobei ih-
nen in Bezug auf die Erstellung der Dienstleistung 
eine Doppelrolle zukommt: So ist beispielsweise 
Wissen einerseits ein wesentlicher Inputfaktor für 
alle Dienstleistungsprozesse, andererseits ist Wis-
sen aber auch das elementare Produkt der Bank. 
Die Fähigkeiten und das Engagement der Mitar-
beiter leisten also einen wesentlichen Beitrag zur 
Qualität der Ergebnisse.

In der strategischen Ausrichtung als „Kunden-
führer“ geht das Institut bewusst den Weg der 
qualitativen Differenzierung – durch eben diese 
kundenorientierte Positionierung. Die Mitarbeiter 
nehmen daher mit ihren Fähigkeiten, Kenntnissen 
und (sozialen) Kompetenzen eine Schlüsselrolle in 
der Umsetzung des Geschäftsmodells „Kundenfüh-
rer“ ein, stellen also einen strategischen Wettbe-
werbsfaktor dar.

Der Umfang und die Komplexität der Verände-
rungen des exogenen Umfeldes, wie etwa der 
demographische Wandel mit all seinen (potenziell 
unternehmensrelevanten) Facetten, die steigenden 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie der 
gesellschaftliche Wertewandel – und der daraus 
abgeleitete Handlungsdruck auf die Bremer Lan-
desbank – führen zu einer signifikanten Belas-
tungssteigerung für die Mitarbeiter, der mit einem 
tragfähigen Personalmanagementsystem begegnet 
werden muss. Die Ziele der strategischen Personal-
arbeit sind demzufolge der Erhalt der Leistungs-
fähigkeit und -bereitschaft der Mitarbeiter, die Si-
cherstellung eines hohen Niveaus ihrer fachlichen 
und sozialen Kompetenz und die Positionierung der 
Bremer Landesbank als attraktiver Arbeitgeber: so-
wohl zur Mitarbeiterbindung als auch zur externen 
Rekrutierung sowie zur Sicherung aller adäquaten 
Rekrutierungsquellen.

In betriebswirtschaftlicher Sicht wird Nachhal-
tigkeit, seitens des Personalmanagements in der 
Bremer Landesbank, als Substanzerhalt und Subs-
tanznachschub bezüglich der erforderlichen Hu-
manressourcen und deren Ausgestaltung definiert. 
Inkludiert ist hierbei selbstverständlich auch die 
soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern 
und deren Umfeld sowie dem des Unternehmens.
Unter „Substanzerhalt“ werden in diesem Kontext 
sämtliche Maßnahmen verstanden, die die Leis-

tungsfähigkeit der Personalstruktur gewährleisten, 
das heißt Maßnahmen, die

die Motivation und das Commitment der Mit-•	
arbeiter erhalten und fördern,
den aktiven und positiven Umgang mit Verän-•	
derungen unterstützen,
sämtliche Kompetenzen und Qualifikationen •	
an zukünftige Anforderungen erhalten und 
anpassen,
die Bindung von Leistungsträgern fördern so-•	
wie
der Stabilisierung der psychischen und phy-•	
sischen Belastbarkeit und der Wahrung der 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter dienen.

Unter „Substanznachschub“ werden sämtliche 
Maßnahmen verstanden, die der personellen Er-
gänzung der Mitarbeiterschaft dienen, sowohl aus 
den eigenen Potenzialen heraus als auch aus ex-
ternen Quellen. Die wesentliche Klammer hierfür 
bilden die strategische Personalplanung und das 
strategische Personalcontrolling – aus denen die 
entsprechenden Indikationen abgeleitet werden 
– sowie die Ausprägung und Umsetzung der Füh-
rungskultur. Argumentativ unterfüttert wird diese 
Klammer durch eine regelmäßige Erfassung und 
Bewertung der Personalrisiken.

Die Konzeption und Implementierung eines nach-
haltigen Personalmanagements bedeutet in der 
Regel zunächst einmal einen Paradigmenwech-
sel für die jeweilige Organisation. Dieser kann 
nur dann erfolgreich durchgeführt werden, wenn 
dazu ein eindeutiges Commitment der Geschäfts-
führung besteht. Zudem muss im Unternehmen 
ein Nachhaltigkeitsverständnis gefördert werden, 
das deutlich über Umweltschutz oder plakative 
Bekenntnisse zur Corporate Social Responsibility 
hinausgeht. Um diese elementaren Vorausset-
zungen für die Etablierung eines gemeinsamen, 
förderlichen Grundverständnisses zu schaffen, das 
als langfristige Ausrichtung dienen kann, empfieh-
lt es sich, in der Geschäftsleitung einen Konsens 
zum Grundverständnis und den einzelnen Facetten 
schriftlich zu fixieren, sodass für die Feinkonzepti-
on sowie die Ableitung der Einzelmaßnahmen ein 
verabschiedeter Orientierungsrahmen besteht.

Die Zielrichtung und die Ausprägung der Neu-
ausrichtung der Personalarbeit müssen in diesem 
Kontext selbstverständlich auf die Unternehmens-
strategie abgestimmt sein und einen belastbaren 
Außenauftritt gewährleisten. Konkret heißt dies, 
dass die Philosophie eines nachhaltigen Personal-
managements und dessen Ausgestaltung unbe-

JENS HOEPPE
Leiter Personalmanagement
Bremer Landesbank
E-Mail: Jens.Hoeppe@bremerlandesbank.de

dingt auf der Kultur des jeweiligen Unternehmens 
aufbauen muss, um so auch in- und extern glaub-
würdige und belastbare Botschaften kommuni-
zieren zu können. Hierzu ist eine vorgeschaltete 
Kulturanalyse empfehlenswert, um darauf aufbau-
end einen Soll-Ist-Vergleich des Arbeitgeberprofils 
durchzuführen. Die Annäherung über den Resour-
ce-based View – mit dem Verständnis der Mitarbei-
ter als Humanressourcen, die in ihrer Ausprägung 
einen strategischen Wettbewerbsvorteil verkörpern 
– liefert hierfür einen plausiblen und vermittel-
baren theoretischen Rahmen.

Es hat sich als äußerst hilfreich erwiesen, das 
Nachhaltigkeitsverständnis auch für das Manage-
ment der Humanressourcen in die Kategorien 
„Substanzerhalt“ und „Substanznachschub“ he-
runter zu brechen. Mit dieser simplen Struktur 
lassen sich alle strategischen HRM-Initiativen und 
-Instrumente klassifizieren und einzelne Maßnah-
men zuordnen. Die elementare Bedeutung einer 
strategischen Personalplanung und eines profes-
sionellen Personalcontrollings kann nicht deutlich 
genug betont werden. Zum Leben erwecken und 
langfristig umsetzen lassen sich die Konzepte aber 
nur mit denjenigen Führungskräften, die, als Multi-
plikatoren der Personalpolitik und in ihrer direkten 
Führungsarbeit unmittelbar, auf die Humanressour-
cen wirken und die somit der kritische Erfolgsfak-
tor in der täglichen Praxis sind.

Nachhaltiges Personalmanagement ist also keine 
Modeerscheinung, sondern bezeichnet die zwin-
gende strategische Ausrichtung, um langfristig 
den Zugang und die Anpassung des kritischen Er-
folgsfaktors Humanressourcen zu gewährleisten. 
Diese Betrachtung muss über die reine Innensicht 
hinausgehen und sämtliche relevanten Umwelten 
des Unternehmens berücksichtigen.

DR. THOMAS H. FIEBIG
Geschäftsführer
Institut für Personalmanagement und Mitbestimmung GmbH
E-Mail: Fiebig@dr-fiebig.com
Tel: 040 / 2198 0881
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Bis Juli 2009 gab es im Personalbereich der EWE TEL GmbH 
in Oldenburg eine gewachsene Struktur: Das Referenten-
Sachbearbeiter-Modell, das stark administrativ und opera-
tiv, aber kaum beratend und strategisch ausgerichtet war. 
Für einen Telekommunikationsanbieter wie EWE TEL wenig 
zukunftsweisend, da das Unternehmen in den letzten Jah-
ren sowohl personell (aktuell knapp 1.500 Mitarbeiter) als 
auch räumlich (Zukäufe u. a. in Osnabrück, Herford und Pa-
derborn) sehr schnell gewachsen ist. Um den neuen Anfor-
derungen gerecht zu werden, bedurfte es einer modernen 
Personalarchitektur. Für den Personalbereich von EWE TEL 
bedeutete dies den Aufbau eines Vier-Säulen-Modells:

Der Management Support als Business-Partner für die •	
Beratung der Führungskräfte
Politik & Strategie als Gewährlei-•	
stung von nachhaltigen, zukunfts-
trächtigen Personalkonzepten und 
den „richtigen“ Steuerungsinforma-
tionen
Personalentwicklung als Ansprech-•	
partner von Führungskräften und 
Mitarbeitern in allen Fragen zum 
Thema Entwicklung und Lernen im 
Unternehmen
Das Service Center, das effiziente •	
und qualitativ hochwertige Prozesse 
gewährleistet, um schnelle und prag-
matische Lösungen zu erreichen.

Die Neuausrichtung stellte für die Mit-
arbeiter des neu geschaffenen Bereiches 
„Personal & Arbeitsrecht“ eine gravierende Umstellung dar. 
Neben neu geschaffenen Positionen und Verantwortungs-
bereichen standen für alle Mitarbeiter Themen wie Prozess-
management und die eigene Professionalisierung auf der 
Agenda. Aber auch die Kollegen aus den anderen Bereichen 
von EWE TEL mussten sich an das neue Selbstverständnis 
des Personalbereiches gewöhnen: „Wir starten durch“ ist 
das Motto für das Jahr 2011 und zeigt, dass Personal & Ar-
beitsrecht an Selbstvertrauen gewonnen hat. Hinzu kommt 
die starke strategische Ausrichtung, die die Wertschöpfung 
des Mitarbeiters ins Zentrum stellt. Vier strategische Pfade 
repräsentieren den Weg dorthin: Der strategische Pfad 
„Kultur, Klima & Kommunikation“ beschäftigt sich mit allen 
Maßnahmen und Projekten, die sich auf das Betriebsklima 
und die Personalkommunikation beziehen. Zur Messung der 
Mitarbeiterzufriedenheit lief hierzu eine umfassende Mit-
arbeiterbefragung, die insbesondere Rückschlüsse auf das 
Betriebsklima gab. Der strategische Pfad „Kompetenzen & 
Fähigkeiten“ befasst sich mit allen Instrumenten der Orga-
nisations-, Führungskräfte- und Mitarbeiterentwicklung, die 
nach strategischen Zielgruppen ausgerichtet ist. Ein großes 
Augenmerk liegt dabei auf der Förderung der Führungsqua-

lität. Die Stärkung der Mitarbeiterbindung und Leistungs-
steigerung durch finanzielle Anreize wird durch den strate-
gischen Pfad „Vergütung & Nebenleistungen“ abgedeckt. 
Eine marktgerechte, regionalorientierte und transparente 
Vergütung der Mitarbeiter ist das zentrale Ziel. Ein immer 
wichtigerer Aspekt ist auch bei EWE TEL die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Durch vielfältige Angebote ist dieser 
strategische Pfad bereits gut entwickelt und stellt einen ent-
scheidenden Pfeiler für die Arbeitgeberattraktivität dar. Und 
der „Change-Prozess“ im Personalbereich setzt sich weiter 
fort: Der nächste Meilenstein ist die Erstellung eines Ma-
sterplans, der das Unternehmen auf die Herausforderungen 
des Marktes für die nächsten Jahre  vorbereitet. Dazu wird 

die strategische Ausrichtung des Personalbereiches auf den 
Prüfstand gestellt und bereits bestehende Personalinstru-
mente angepasst bzw. neue Konzepte umgesetzt. Entschei-
dend ist dabei, die Arbeitgeberattraktivität der EWE TEL 
GmbH in den nächsten Jahren zu steigern und somit qualifi-
zierte und hoch motivierte Mitarbeiter zu halten bzw. neue 
Mitarbeiter ins Unternehmen zu holen. 

Den Personalbereich
„auf den Kopf gestellt“
Von der Personalverwaltung hin zum modernen „people business“

NINA RECHTIEN
Personal und Arbeitsrecht  
EWE TEL GmbH
E-Mail: Nina.Rechtien@ewe.de
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Auf der einen Seite stehen über einhundert Jahre 
Klebetechnik-Erfahrung und die Marke feiert ge-
rade 75. Geburtstag. Auf der anderen Seite ist das 
Unternehmen gerade mal erst zehn Jahre alt. Wie 
passt denn das zusammen?

Die Antwort lautet tesa. tesa ist ein auf Klebelö-
sungen für Industrie und Endverbraucher spezia-
lisiertes Unternehmen; in 2001 aus der Beiersdorf 
Gruppe ausgegründet und mittlerweile im zehnten 
Geschäftsjahr recht erfolgreich unterwegs. Nun 
wird vielleicht deutlich, warum die Rede von einem 
Start-up ist. Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen.

In den ersten etwa fünf Jahren ging es darum, sich 
strategisch und operativ richtig aufzustellen. Das 
gelang unter anderem mit einer globalen Unter-
nehmensstruktur. Von Beginn an war und ist das 
Thema Mitarbeiterqualifikation ein strategisches 
Element, eine feste Größe der Human-Resources-
Strategie. Nach wie vor sind flache Hierarchien und 
ein sehr fokussierter Umgang mit Kapazitäten für 
ein Start-up bezeichnend. Als vorteilhaft erweist 
sich der Ansatz, sich organisch weiterzuentwickeln. 
Das heißt für die Personalentwicklung (PE): Wenige 
Instrumente entwickeln, diese aber gezielt einset-
zen.

Nachfolgend ist die aktuelle PE-Architektur abge-
bildet. Sie zeigt zunächst die Rahmenbedingungen 
für Qualifizierungsmaßnahmen bei tesa.
Die Mitarbeiterqualifikation bei tesa zielt zum ei-
nen auf die aufgabenorientierte Anpassung von 
Wissen und Fertigkeiten, um die täglichen Aufga-
ben bewältigen zu können. Eine zweite Stoßrich-
tung ist die Führungsausbildung – Themen der 
Mitarbeiterführung, Unternehmenskultur, Compli-
ance-Aspekte und die Corporate Social Responsi-
bility stehen dabei im Fokus. Ein drittes Ziel – im 
Rahmen des tesa Talentmanagements – ist die 
Qualifikation der nächsten Management-Genera-
tion. Dies unter anderem mit einem international 
ausgerichteten Management-Development-Pro-
gramm und in Zusammenarbeit mit einer renom-
mierten europäischen Business School.

Alle Qualifikationsinitiativen haben eine gemein-
same Plattform: das tesa Kompetenzmodell. In 
fünf Kernaussagen, die über 12 Dimensionen ope-
rationalisiert werden, ist die klare Erwartungshal-
tung an die tesa Mitarbeiter und im Besonderen 
an das tesa Management formuliert, mit welchem 
Verhalten tesas Zukunft erfolgreich gestaltet wer-
den kann. In jeder PE-Maßnahme muss explizit 
beschrieben sein, welche der Kernkompetenzen 
thematisiert werden. Schließlich sind sie ein sicht-
bares Zeichen für die konkrete Umsetzung der Un-
ternehmensstrategie.

Ein vierter Schwerpunkt der tesa Mitarbeiterquali-
fikation sind die sogenannten Divisionalen Kurse. 
Hier handelt es sich vor allen Dingen um Aktivi-
täten, die weltweit für den Vertrieb und für den 
Bereich Forschung & Entwicklung angeboten wer-
den. Das sind derzeit etwa 30 verschiedene The-
menangebote, von der Patentschulung bis hin zum 
Verhandlungstraining.

Auf dem Weg zur lernenden Organisation baut tesa 
auch auf Elemente der lehrenden Organisation. 
Viele Trainings, vor allen Dingen im Produktbereich, 
werden von internen tesa-Experten und Managern 
durchgeführt. Das fördert das Zusammengehörig-
keitsgefühl in der Organisation enorm. Mitarbei-
ter spüren, dass das Management weiß wovon es 
spricht. Im kollegialen Austausch können auch die 
Mitarbeiter ihr Wissen einbringen.

Personalentwicklung in einem Start-up

HELGE KOCHSK ÄMPER
HR Manager
tesa SE
E-Mail: Helge.Kochskaemper@tesa.com

BESUCHEN SIE DEN HR-ROUNDTABLE AUF DER 
MESSE PERSONAL NORD AM STAND A.11.A.
SEHR GERN SENDEN WIR IHNEN EINE FREIKARTE ZU.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.hrm.de
www.hr-roundtable.de
www.personal-messe.de

Aber es gibt natürlich noch viel zu tun. Mit dem 
Ausbau der Mitarbeiterqualifikation steigt insbe-
sondere auch der Bedarf an international erfah-
renen, exzellenten Dienstleistern. tesa wird am 
Markt der HR-Dienstleister zunehmend wahrge-
nommen – unabhängig von Beiersdorf. „Wir den-
ken über ein Dienstleister-Management-System 
nach“, so H. Kochskämper. Hinzu kommt die Not-
wendigkeit, die bei der Mitarbeiterqualifikation 
anfallenden Datenmengen zu bewältigen. tesa 
ist beispielsweise auch Automobilzulieferer – und 
ohne Zertifizierung keine Aufträge. Dementspre-
chend wird auch die Personalentwicklung den 
Zertifizierungsvorschriften unterzogen. Besonderes 
Augenmerk liegt dabei auf Transparenz bei Prozes-
sen und Dokumentation sowie einer kontinuier-
lichen Evaluation aller Teilbereiche der PE. „Auch 
hier denken wir über eine unterstützende IT-Lösung 
nach, aber“, so Kochskämper, „wann und in wel-
chem Umfang, orientiert sich an den zur Verfügung 
stehenden Kapazitäten.“

Nach zehn Jahren kann man mit Sicherheit ein er-
stes positives Fazit ziehen. Das Thema Mitarbeiter-
qualifikation wird verantwortungsvoll, Schritt für 
Schritt, umgesetzt und weiterentwickelt – Richtung 
Zukunft, so wie die gesamte Unternehmensstrate-
gie deren fester Bestandteil auch künftig die Quali-
fikation der Mitarbeiter sein wird.
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Strategisches Personalmanagement 
Zur Bedeutung von Unternehmensleitbildern im Bewerbungsprozess

Ein großer Teil deutscher Unternehmen verfügt 
heute über ein schriftlich fixiertes Leitbild, in dem 
zumeist Vision und Zweck ihres Handelns sowie die 
übergeordneten Unternehmensziele beschrieben 
werden.1 Häufig definieren Unternehmen in diesem 
Leitbild auch Werte und Normen, die für die han-
delnden Personen in dem jeweiligen Unternehmen 
– als übergeordneter Rahmen – Orientierung im 
Verhalten der Unternehmensträger gegenüber den 
Stakeholdern des Unternehmens geben sollen.2

In der klassischen Managementliteratur, wie auch 
in der unternehmerischen Praxis, wird Unterneh-
mensleitbildern grundsätzlich – sowohl im Rah-
men der externen Kommunikation (wie etwa bei 
Investor-Relations-Veranstaltungen) als auch im 
Rahmen der internen Kommunikation (unter ande-
rem als identitätsfestigender Faktor) – besondere 
Bedeutung beigemessen.3 So wird oftmals bereits 
im Rahmen von Bewerbungsprozessen und Rekru-
tierungsveranstaltungen auf das Unternehmens-
leitbild abgehoben, um daran potenziellen neuen 
Mitarbeitern die übergeordneten Leitlinien und 
Besonderheiten des jeweiligen Unternehmens zu 
verdeutlichen.

Personaler messen unternehmensleitbil-
dern im Bewerbungsprozess grundsätzlich 
große Bedeutung bei
Die jetzt vorliegenden Ergebnisse einer empirischen 
Studie, die im April 2010 von der Hochschule Os-
nabrück durchgeführt wurde, unterstreichen die 
Bedeutung, die Mitarbeiter des Personalwesens 
Unternehmensleitbildern im Rahmen von Bewer-
bungsprozessen und Rekrutierungsveranstaltungen 
beimessen.

An der schriftlichen, explorativen Befragung betei-
ligten sich 57 rekrutierungsverantwortliche Mitar-
beiter des Personalwesens (Personalreferenten und 
-leiter). Dabei handelte es sich um Personaler von 
Unternehmen aus den Branchen Dienstleistungen, 
produzierendes Gewerbe und Handel, die über ein 
entsprechendes Unternehmensleitbild verfügen. 
Ziel war es, die Bedeutung von Unternehmensleit-
bildern aus Sicht der Personalverantwortlichen im 
Rahmen des Bewerbungsprozesses näher auszu-
leuchten und damit insgesamt einen Beitrag zur 
Diskussion um die Bedeutung von Unternehmens-
leitbildern in der unternehmerischen Praxis zu leis-
ten.

Vorabinformation über das unternehmens-
leitbild ist für Bewerber von Vorteil
Bezogen auf die Frage, ob Personaler es wichtig 

finden, dass sich die Bewerber im Vorfeld einer 
Bewerbung über das Unternehmensleitbild infor-
miert haben, zeigen die Ergebnisse ein eindeutiges 
Bild. Wie Abbildung 1 verdeutlicht, stimmten 79 
Prozent aller befragten Personaler der Aussage zu 
beziehungsweise voll zu. Die Eindeutigkeit und das 
Ausmaß der Erwartungen von Seiten der Unterneh-
mensvertreter unterstreicht die eingangs erwähnte 
grundlegende Bedeutung des Themas und spiegelt 
die Anspruchshaltung von Unternehmensvertretern 
im Rahmen von Bewerbungsprozessen wider.

Negative Auswirkungen von unkenntnis 
über das unternehmensleitbild auf wei-
teren Bewerbungsprozess sind offenbar 
branchenabhängig
Wie die Ergebnisse in Abbildung 2 allerdings auch 
zeigen, scheint sich die Unkenntnis des Unterneh-
mensleitbilds nicht zwingend negativ auf die Be-
urteilung eines Kandidaten auszuwirken: Während 
32 Prozent der Personalverantwortlichen angeben, 
dass sich die Unkenntnis des Leitbildes negativ auf 
die Beurteilung eines Kandidaten auswirkt, vernei-
nen dies erstaunlicherweise insgesamt 39 Prozent 
der befragten Unternehmensvertreter.
Wertet man die Daten hinsichtlich der Branchenzu-
gehörigkeit der Probanden aus so stellt man fest, 
dass es anscheinend Branchen gibt, in denen – im 
Rahmen des Bewerbungsprozesses von Hochschul-
absolventen – die Kenntnis vom Leitbild des Un-
ternehmens eine vergleichsweise untergeordnete 
Rolle zu spielen scheint. So stimmen lediglich 21 
Prozent der Personalvertreter des produzierenden 
Gewerbes zu, dass sich die Unkenntnis des Unter-
nehmensleitbildes eines Bewerbers negativ auf die 
Bewertung dieses Bewerbers auswirkt.

Im Handel und in Dienstleistungsunternehmen 
zeigt sich hingegen ein anderes Bild. Hier wirkt 
sich die Unkenntnis häufiger negativ auf die Beur-
teilung von Bewerbern aus. Im produzierenden Ge-
werbe hingegen scheinen Bewerber ihre Unkennt-
nis im Hinblick auf das Unternehmensleitbild im 
Rahmen des Bewerbungsprozesses vergleichsweise 
einfacher durch andere Fähigkeiten und Kenntnisse 
ausgleichen zu können.

Die praktische Relevanz von unterneh-
mensleitbildern in Bewerbungsprozessen 
muss differenziert betrachtet werden
Zusammengefasst verdeutlichen die hier vorge-
stellten empirischen Ergebnisse, dass, trotz einer 
uneingeschränkt hohen Bedeutung von Unterneh-
mensleitbildern im Hinblick auf die Unternehmens-
führung, deren praktische Relevanz im Rahmen 
von Bewerbungsprozessen und Rekrutierungsver-
anstaltungen differenziert betrachtet werden muss. 
Die Kenntnis von Unternehmensleitbildern ist den 
Personalverantwortlichen, im Rahmen der Beurtei-
lung von Bewerbern, aufs Ganze gesehen wichtig, 
spielt aber in der konkreten Entscheidungssituati-
on anscheinend nicht die Rolle, wie Personalver-
antwortliche es gern behaupten. Im Rahmen eines 
weiter zunehmenden Wettbewerbs um qualifizierte 
Fachkräfte dürfte sich dieser Gegensatz zukünftig 
weiter verschärfen.
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Executive Search 2011 
Status Quo, Trends und Ausblick

Alle haben von ihnen gehört; die meisten HR-Ver-
antwortlichen haben bereits mit einem oder meh-
reren Unternehmen aus der Personalberatungs-
branche zusammengearbeitet und viele von Ihnen 
sind sicher schon einmal – mehr oder weniger dis-
kret – von einem Berater unserer Zunft angespro-
chen worden.

Doch wer sind diese Personalberater oder auch 
Headhunter? Was bewegt sie, in welchem Mark-
tumfeld bewegen sie sich, welche Veränderungen 
erfährt die Branche und welche Rolle spielen 
Schlagwörter wie Diversity, Demografie, soziale 
Netzwerke, gesetzliche Frauenquote und anderes 
mehr?
In diesem Beitrag möchte ich darüber Aufschluss 
geben, unterteilt in folgende Abschnitte:

I. Rückblick auf die vergangenen Jahre
II. Aktuelle Einschätzung
III. Trends und erwartete Veränderungen

i. Rückblick
Ausgangspunkt dieser Betrachtung sind die Jahre 
2007 und 2008, in denen das geschätzte Umsatz-
volumen im Executive Search weltweit die Marke 
von zehn Milliarden US-Dollar deutlich überschrit-
ten hat. Im Zuge der Finanzkrise war ein erheb-
licher Umsatzeinbruch zu verzeichnen; wir können 
davon ausgehen, dass 2009 wohl rund ein Drittel 
unter dem Vorjahr lag. Eine ähnliche Entwicklung 
haben wir zuletzt in 2002 und 2003 gesehen.

Einige größere, weltweit tätige Unternehmen der 
Personalberatungsbranche, aber auch viele kleinere 

Firmen, mussten auf den Umsatzeinbruch mit zum 
Teil erheblichen Personalreduzierungen, sowohl bei 
den Beratern und Partnern als auch bei den Ser-
vice-Funktionen, reagieren. Da in unserem Markt 
auch eine Vielzahl von kleineren Firmen – bis hin 
zum „ein Mann Unternehmen“ tätig ist, mussten 
diese zwei nicht einfache Jahre überstehen, was 
nicht in jedem Fall gelang.

ii. Aktuelle Einschätzung
Der Markt der Personalberatungsdienstleistung – 
hier im engeren Sinne des Executive Search – er-
holt sich unerwartet schnell. Es findet – nicht nur, 
aber auch in Deutschland – ein deutlich schnellerer 
Aufschwung statt als viele befürchtet haben. Wir 
vermuten, dass wir in 2010 das Niveau von 2008 
schon wieder nahezu erreicht haben werden.

P E r s o n a l s u c h E
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Insbesondere die marktnahen Funktionen, wie Ein-
kauf, Sales und Marketing, werden sehr viel stärker 
von unseren Kunden nachgefragt; aber auch in na-
hezu allen anderen Funktionsbereichen und Bran-
chen ist die Zahl der Aufträge deutlich gewachsen.

Werfen wir einen ganz kurzen Blick auf die Welt-
kugel, so stellen wir fest, dass Lateinamerika einen 
besonderen Schwerpunkt bildet, noch deutlich vor 
Asien.

iii. Trends und erwartete Veränderungen
Was wird uns in den kommenden Jahren bewegen, 
auf welche Veränderungen müssen wir uns einstel-
len und welche Entwicklungen gilt es zu antizipie-
ren?

Diese Fragen lassen sich pauschal nicht beantwor-
ten. Selbst wenn wir uns nur mit dem deutschen 
Markt befassen, gibt es nicht nur die eine, richtige 
Antwort darauf. Vielmehr gilt es genau zu unter-
scheiden:

über welche Art der Personalberatung wir •	
sprechen,
klar zu differenzieren zwischen echten und •	
„unechten“, schnell wieder verschwindenden 
Themen und Trends,
die Internationalität vieler Auftraggeber zu be-•	
gleiten,
zu unterscheiden zwischen dem generali-•	
stischen Ansatz und der Spezialisierung in 
kleineren und größeren Marktnischen sowie
der Qualität der Kundenberatung einen noch •	
größeren Raum zu geben.

Insbesondere das Thema Customer Relationship 
Management (CRM), wird eine immer größere Rol-
le spielen; keine opportunistische Abwicklung jedes 
Auftrags, unabhängig von Kompetenz und Know-
how im jeweiligen Umfeld, sondern echte Bera-
tung über geeignete Suchfelder und vieles mehr in 
einem Segment, das der Berater bestens kennt und 
von daher mit dem Auftraggeber auf Augenhöhe 
diskutieren und ihn adäquat beraten kann.

Im Folgenden möchte ich noch darauf eingehen, 
welche Trends wir in Gesprächen mit unseren Auf-
traggebern feststellen.

Generell gilt: Der Trend zur Spezialisierung hält an. 
Ganz besonders gilt dies – wie schon seit einigen 
Jahren – für die größeren Märkte sowie Manage-
mentfunktionen, die unterhalb der Top-Ebene 
angesiedelt sind. Auf der obersten Ebene sind die 
Generalisten stark gefragt, wiewohl man sich aus 
unserer Sicht die Frage stellen muss, ob das in je-
dem Fall die richtige Entscheidung ist.

Auch stellen wir fest, dass die globalen Netzwerke 
stärker werden und manche der Kunden nur noch 
mit den Headhuntern Verträge schließen, die über 
ein weltumspannendes Firmennetz verfügen. Das 

mag zunächst einleuchtend klingen und bringt von 
Fall zu Fall gewiss Vorteile – ob dies aber die ge-
naue Kenntnis des Kunden, seiner Bedürfnisse und 
der jeweiligen Unternehmenskultur, die ein Key Ac-
counter in langen Jahren der Zusammenarbeit mit 
einem Auftraggeber über das Unternehmen und 
die Branche aufgebaut hat, aufwiegen kann, ist 
gelegentlich zu bezweifeln.

Unsere Sichtweise ist die eines kleineren Bera-
tungsunternehmens. Unsere klare Fokussierung 
auf wenige Branchen sowie die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit unseren Auftraggebern er-
möglichen uns eine intime Kenntnis der jeweiligen 
Branche und der hier aktiven Manager. Auf Grund-
lage einer jahre-, oft jahrzehntelangen und auf Ver-
trauen basierenden Zusammenarbeit mit unseren 
Auftraggebern können wir hochrangige Search 
Mandate in sehr kurzer Zeit zu ihrem erfolgreichen 
Abschluss bringen – ohne Reibungsverluste, die 
bei größeren Unternehmen unserer Branche fast 
zwangsläufig zu Tage treten müssen.

Widmen wir uns zum Abschluss noch einigen der 
Schlagworte, die durch die Fachmagazine und Me-
dien mehr oder weniger stark in die Öffentlichkeit 
– sei es auch nur die betriebliche Öffentlichkeit – 
getragen werden.

In aller Munde sind die Themen Diversity und Frau-
enförderung. Manch ein Personalberater nimmt 
dies zum Anlass, spezielle Zirkel ins Leben zu rufen 
und mit auf dieser aktuellen Welle zu reiten. Das 
ist sicher nicht jedermanns Sache, man darf aber 
nicht verkennen, dass wir im Rahmen von Search 
Mandaten zunehmend aufgefordert sind, auf die 
Ausgewogenheit männlicher und weiblicher Kan-
didaten zu achten. Ja, manche Firmen erwarten, 
ungeachtet des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes, ausschließlich zunächst nach weiblichen 
Kandidaten Ausschau zu halten.

Das weiter gespannte Thema Diversity spielt in vie-
len Mandaten noch eine eher untergeordnete Rol-
le. Sicher bin ich allerdings, dass dies eine größere 
Bedeutung bekommen wird, wenn die demogra-
fische Entwicklung so voranschreitet, wie uns das 
die Statistiken zeigen. Spätestens wenn die Anzahl 
der zur Verfügung stehenden, gut qualifizierten 
Manager – gleich welchen Geschlechts – aufgrund 
der Bevölkerungsentwicklung zurückgeht und der 
Pool geeigneter lokaler Kandidaten demzufolge 
kleiner werden wird, gewinnt Diversity eine ande-
re, größere Dimension.

Einen Beitrag wie diesen kann man nicht schrei-
ben, ohne auf die Bedeutung der sozialen Netz-
werke im Zusammenhang mit der Rekrutierung 
von Fach- und Führungskräften einzugehen. Sie 
alle werden vermutlich in Ihrer täglichen Arbeit 
damit konfrontiert und ich kenne eine große Zahl 
an Firmen, die meines Erachtens völlig zu Recht 

mit diesen „neuen Medien“ arbeiten und sie auf 
die eine oder andere Weise in den Rekrutierungs-
prozess einbinden.

Verständlich ist dies bei vielen Funktionen und 
Prozessen, sei es bei der Frage der Gewinnung von 
Auszubildenden und Praktikanten sowie Hoch-
schulabgängern oder den Berufen in der IT-, Kom-
munikations- und Medienbranche, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Für die Suchmandate im Rah-
men des Executive Search spielen aber die neuen 
Medien und sozialen Netzwerke derzeit noch keine 
übermäßig große Rolle. Sicher ist es etwas ein-
facher geworden, Kandidaten über das Internet zu-
nächst einmal zu identifizieren und gegebenenfalls 
auch über Xing oder andere zu kontaktieren.

Allerdings ist das Wesensmerkmal des Executive 
Search, die Direktansprache hochrangiger, gut qua-
lifizierter und erfahrener Manager für vielfältigste 
Aufgaben, im Kern noch immer ein „People Busi-
ness“, das auf Kompetenz, Vertrauen, Branchen-
Know-how und langjähriger Erfahrung sowie 
einem herausragenden Netzwerk basiert. Das – so 
ist meine Überzeugung – wird sich so schnell auch 
nicht ändern.

WOLFGANG GEBAUER
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Hofmann Consultants Executive Search
E-Mail: WG@hofmann-consultants.com 
Tel.: 06174 / 2 56 00 - 50
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Sein sympathisches Lächeln fällt einem sofort auf, 
wenn man Manfred Faber zum ersten Mal begeg-
net. Im Gespräch mit ihm hat man dann das Gefühl 
erstmals zu erahnen, was das Wort „netzwerken“ 
wirklich bedeutet. Und am Ende weiß man auch 
noch, mit wie viel Begeisterung Personalarbeit ge-
lebt werden kann.

Ein sympathischer, netzwerkender Personalma-
nager steckt also hinter dem Vermittlungshaus 
Manfred Faber – HR-Consultants, spezialisiert auf 
Interim Management für Human Resources. Mit 
Kompetenz, Charme und jeder Menge Verve hat 
Faber das Thema in den letzten 13 Jahren vorange-
trieben und geholfen, diese junge Branche zu eta-
blieren, sowie Anerkennung und Akzeptanz für die 
Idee des Managements auf Zeit zu erhöhen.

Gerade mal Anfang 30 war er, als die Dotcom-Ära 
auf dem Höhepunkt war. Seinerzeit selbst fest an-
gestellter Personalleiter, beobachtete Faber, wie 
Start-up-Unternehmen wie Pilze aus dem Boden 
schossen. Allen gemein war, dass sie rasch einen 
Personalstamm benötigten, um ihre Ideen auf den 
Markt bringen zu können. Warum derartige He-
rausforderungen nicht von vornherein als Projekt 
begreifen und den Unternehmen dafür professio-
nelle und flexible Unterstützung, in Form eines frei-
beruflichen HR-Interim-Managers, anbieten? Hinzu 
kamen Firmen aus dem Ausland, überwiegend den 
USA, die sich hier rasch auf dem Markt etablieren 
wollten und die – so Fabers eigene Erfahrungen in 
den Staaten – bereits mit flexiblen Formen des Per-
sonaleinsatzes vertraut waren.

„Für hiesige Unternehmen war es zunächst un-
gewohnt, dass ein junger Personalmanager seine 
Dienste nur auf Zeit anbot, ohne angestellt werden 
zu wollen. Erfahrungen diesbezüglich hatte man 
bis dahin nur mit ehemaligen leitenden Angestell-
ten gemacht, die sich noch nicht endgültig in den 
Ruhestand verabschieden und stattdessen ihre 
Kompetenzen beratend einbringen wollten“, so 
Faber. Beirren ließ er sich davon jedoch ganz und 
gar nicht – und wurde so zu einem der Trendsetter 
der Branche. Immerhin ist Faber mit seinem Team 
HR-Consultants heute einer der etabliertesten Ver-
mittler für Personalmanager auf Zeit.

Die Idee hat in der Wirtschaft mittlerweile viele An-
hänger gefunden – zumal auf Seiten der fest an-
gestellten Personalfachkräfte der Wunsch, der Mut 
und die Neugier gewachsen sind, ihre Fähigkeiten 
freiberuflich und projektbezogen zur Verfügung zu 
stellen. Interim Management also als Chance in 
einer immer flexibler agierenden Arbeitswelt? Zu-
mindest als ein entscheidender Faktor angesichts 
immer extremer wechselnder Konjunkturzyklen 

und rasanter technischer Entwicklungen. Auch 
der Wunsch nach Impulsen von außen macht das 
Interim-Geschäft zu einer attraktiven Alternative 
zu Beratungsunternehmen, deren Hochglanzprä-
sentationen die adäquate Umsetzung nur allzu oft 
vermissen lassen. Dass die Consultingfirmen diese 
Schwäche erkannt haben und ebenfalls neugierig 
auf das Angebot von Interim Managern schielen, 
ist ein weiterer Beleg dafür, wie interessant dieses 
Feld ist.

Zu schätzen wissen die Auftraggeber vor allem, 
dass der Interim Manager erfahrener Personalpro-
fi und selbstständiger Unternehmer in einem ist. 
Bunte Broschüren und tolle Titel spielen für ihn kei-
ne Rolle, vielmehr stehen die Aufgabe, eine rasche 
Einarbeitung und die kompetente Abwicklung im 
Vordergrund.

Faber hat diese Entwicklung stark mitgeprägt, in-
dem er selbst Interim Mandate betreute und sich 
später immer weiter darauf konzentriert hat, einen 
Pool an freiberuflichen Personalmanagern aufzu-
bauen, um die steigende Zahl an Projektanfragen 
bedienen zu können. Heute kann das Unterneh-
men auf mehr als 300 bundesweit und internatio-
nal agierende HR-Interim-Manager zurückgreifen, 
deren Erfahrungsschatz sich über alle Branchen 
und Funktionen der HR erstreckt und alle Hierar-
chieebenen abdeckt. Bandscheibenvorfall und 
Mutterschutz bieten ebenso Einsatzmöglichkeiten 
wie einmalige Sonderaufgaben, für die spezielles 
Know-how erforderlich ist. Christof Kerscher, frei-
beruflicher Business Development Manager der 
HR-Consultants, zählt auf: „Zurzeit gibt es eine 
Tendenz zu Talentmanagement und Retention, da 
die Unternehmen den Fachkräftemangel immer 
stärker spüren. Klassiker sind aber grundsätzlich 
außerordentliche Projekte, die eine schlank auf-
gestellte Personalabteilung zeitlich und inhaltlich 
nicht nebenher bewältigen kann. Denken Sie an 
Software-Umstellungen und Change Projekte aller 
Art“. Und wie überzeugt er den Kunden? „Ganz 
klar mit der ungebundenen, absolut flexiblen Ein-
satzmöglichkeit und klar kalkulierbaren Kosten“. 
Und ein weiteres gewichtiges Argument: „Der Ver-
trag wird stets zwischen Unternehmen und dem 
Interim Manager selbst geschlossen, nur seine tat-
sächliche Leistung wird direkt an ihn vergütet. Eine 
zusätzliche Vermittlungsgebühr an HR-Consultants 
fällt nicht an.“

HR-Consultants wäre kein professionelles Netz-
werk, wenn es sich nicht auch um seine Interim 
Manager kümmerte. Faber hat unzählige Ge-
spräche mit ausstiegswilligen Personalmanagern 
geführt, die sich bei ihm über Chancen und Risiken 
einer Freiberuflichkeit informieren wollten. Für 

Beruf? HR-Interim-Manager

MANFRED FABER
Geschäftsführer
HR-Consultants
E-Mail: M.Faber@hr-consultants.eu
Tel.: 089 / 2000 9292 

den Faber’schen HR-Pool sind regelmäßige Club-
Abende unerlässlich. Dabei geht es weit über den 
rein persönlichen Austausch hinaus. Faber enga-
giert beispielsweise Stimmtrainer, lässt über die 
Notwendigkeit der finanziellen Vorsorge aufklären 
oder über Trends und Entwicklungen im Personal-
wesen referieren. Und schon das Wissen, dass es 
einen Stamm an Fachkolleginnen und -kollegen im 
Hintergrund gibt, ist für den Interim Manager wie 
für den Auftraggeber vorteilhaft.

Ein Resumee nach dreizehn Jahren HR-Interim-Ma-
nagement? Faber setzt wieder sein sympathisches 
Lächeln auf: „Ich freue mich einfach, wie sich das 
Thema entwickelt hat, wie viel Vertrauen mir von 
Beginn an entgegen gebracht wurde und bis heute 
wird und bin mir sicher, dass sich meine Prognose 
von einem weiterhin wachsenden Markt für Mana-
ger auf Zeit bewahrheiten wird“.

Das Gespräch führte Undine Zumpe

SIE TREFFEN DIE HR-CONSULTANTS AUF DER 
PERSONAL SüD AM 13./14 . APRIL IN MüN-
CHEN IN HALLE 3, STAND R08



Ich/Wir bestelle/n gegen Rechnung (zuzüglich Versandkosten):

____ Ex. Das Einmaleins der Entgeltabrechnung
  978-3-89577-638-0 – € 49,95

Datenschutzhinweis: Ihre persönlichen Angaben werden von Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH - 
DATAKONTEXT ausschließlich für eigene Direktmarketingzwecke, evtl. unter Einbeziehung von Dienstleistern, 
verwendet. Darüber hinaus erfolgt die Weitergabe an Dritte nur zur Vertragserfüllung oder wenn wir gesetz-
lich dazu verpflichtet sind. Falls Sie keine weiteren Informationen von DATAKONTEXT mehr erhalten wollen, 
können Sie uns dies jederzeit mit Wirkung in die Zukunft an folgende Adresse mitteilen: Verlagsgruppe 
Hüthig Jehle Rehm GmbH – DATAKONTEXT, Augustinusstr. 9 d, 50226 Frechen, Fax: 02234/65635 oder 
02234/96610-9, E-Mail: werbewiderspruch@datakontext.com 
*Die Angabe der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Gerne lassen wir Ihnen über die E-Mail-Adresse Informationen 
zu eigenen ähnlichen Produkten zukommen. Sie können diese werbliche Nutzung jederzeit untersagen, ohne 
dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. 

Firma 

Abteilung

Name/Vorname  
@

E-Mail*

Telefon   Fax

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift 

Fax-Rückantwort: 02234/96610-9

Alexander Enderes

Das Einmaleins der
Entgeltabrechnung 2011
Der Ratgeber zur Lohn- und Gehaltsabrechnung mit Praxisfällen
8. neu bearbeitete Auflage 2011
496 Seiten – Paperback – 17 x 24 cm
€ 49,95
ISBN 978-3-89577-638-0

Neu: Jetzt mit Checklisten
zur Entgeltabrechnung

Das „Einmaleins der Entgeltabrechnung“ eignet sich sowohl zum 
Selbststudium als auch zur Vertiefung von Seminarbesuchen. Mit-
tels einer Musterfirma wird die Theorie in praktische Übungen 
umgesetzt. 

Dabei werden Beispiele „aus dem richtigen Leben“ verwendet 
und ausführlich erklärt. Somit bietet dieses Buch auch den erfah-
renen Praktikern die Möglichkeit, ihr Wissen zu vertiefen bzw. zu 
überprüfen.

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



17w w w.H r-roundtable.de 

Berliner-Balanced-Scorecard-Ansatz
Entwicklung eines HR-Informations-Personalcontrollings aus finanzorientierter Sicht
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der Bilanz ergibt. Börsenwert (Ersatzkosten für 
materielle Aktiva und Ersatzkosten für sonstige im-
materielle Aktiva) = Wert des Humankapitals der 
Unternehmens.
Der kapitalmarktorientierte Ansatz unterstellt als 
Bewertungsgrundlage den Börsenpreis des Unter-
nehmens, daher ist er ausschließlich für börsenno-
tierte Unternehmen geeignet.
Zu beachten ist, dass nicht die Bilanzwerte der ab-
zuziehenden Aktiva, sondern deren Wiederbeschaf-
fungskosten in der Berechnung heranzuziehen 
sind.

Börsennotierte Unternehmen mit einer vielfältigen 
Produktpalette verwenden dieses Modell eher 
selten, denn sie müssten dabei die genaue Quo-
tierung der Umsatz- und Gewinngrößen auf jedes 
einzelne Produkt oder Geschäftsfeld annäherungs-
weise schätzen. Ferner ist die ermittelte Größe der 
Volatilität der Börsenpreise ausgesetzt und somit 
mit Unsicherheit behaftet. Darüber hinaus könnte 
allein schon die Bewertung von Wiederbeschaf-
fungskosten einzelner Vermögenswerte des Unter-
nehmens eine nicht einlösbare Herausforderung 
darstellen.

Berliner-Balanced-Scorecard Ansatz (BBSc-
Ansatz)
Der BBSC-Ansatz berechnet mit den Daten des 
Rechnungswesens, kardinal respektive mathema-
tisch, jede der vier Balanced-Scorecard-Perspekti-
ven. Der Ansatz verknüpft die vier Perspektiven mit 
ausgewählten Instrumenten des Rechnungswe-
sens, wie beispielsweise der Break-Even-Analyse, 
Deckungsbeitragsrechnungen, Wertschöpfungs-
rechnungen. Mit Hilfe des Shareholder-Values und 
ausgewählten Unternehmensbewertungsmodellen 
kann die Berliner Balanced Scorecard über die 
Zeit, beziehungsweise über die Jahre, dynamisiert 
werden. Möchte das Unternehmen einen entspre-
chenden Umsatz mit einem gewünschten RoI an-
streben, kann das HR-Management unter anderem 
den Mitarbeiterdeckungsbeitrag dazu ableiten, ein 
gerechtes Entgeltmanagement entwickeln, Akti-
enoptionsprogramme einplanen, Personaleinsatz-
pläne ableiten oder das Personalrecruitment mit 
Humankapitalbewertung verbinden. Eine Schulung 
und die entsprechende Software können damit das 
HR-Prozess-Management effektiver und kalkulier-
barer gestalten. Mit der Berliner Balanced Score-
card erhalten auch innovative (Gesamt-)Strategien 
mit Personalentwicklungsmaßnahmen und Orga-
nisationsentwicklungsaktivitäten belastbare und 
nachprüfbare Kalküle.

Literatur:
Schmeisser, W.: Finanzorientierte Personalwirtschaft. Olden-
bourg Verlag, München 2008
Schmeisser, W./Clausen, L.: Controlling und Berliner-Balanced-
Scorecard-Ansatz. Oldenbourg Verlag, München 2009
Schmeisser, W./Clausen, L./Popp, R./Ennemann, C./Drewicke, 
O.: Controlling and Berlin Balanced Scorecard Approach. Ol-
denbourg Verlag, München 2011
Schmeisser, W./Krimphove, D.: Internationale Personalwirt-
schaft und internationales Arbeitsrecht. Oldenbourg Verlag, 
München 2010

Die finanzorientierte Personalwirtschaft stellt ein 
umfangreiches Gebiet dar. Viele Funktionen der 
Personalwirtschaft lassen sich mit quantitativen 
Methoden aus der Finanzwirtschaft und dem Con-
trolling berechnen – und daraus eine entschei-
dungsorientierte Software entwickeln. Das heißt, 
zahlreiche qualitative und bisher intuitive Entschei-
dungen aus der Personalarbeit lassen sich nun 
rechnerisch untermauern und softwaremäßig an-
wenden. Personalwirtschaftliche Entscheidungen 
können nun besser begründet werden. Sie helfen 
den Personalern somit effiziente strategische und 
operative Steuerung zu betreiben.

Es wird häufig die Frage gestellt, welchen mone-
tären Beitrag die Belegschaft eines Unternehmens, 
das sogenannte Humankapital, erbringt. Diese 
Fragestellung lässt sich aus der Berliner Balanced 
Scorecard ableiten.

Kapitalmarktorientiertes Verfahren
Die Ermittlung des Humankapitals, beziehungs-
weise des Humanvermögenswertes nach dem 
kapitalmarktorientierten Verfahren, geht auf fol-
gende Überlegungen zurück. Sie betrachtet den 
Humankapitalwert „…als Barwert der zukünftigen 
Gewinne, die sich ausschließlich aus der Differenz 
gegenüber einer marktorientierten Betrachtung 

Tabelle 1: Schema der kapitalmarktorientierten 
Humankapitalbewertung/Humanvermögens-
berechnung
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eine mit dem Betriebsrat geschlossene Betriebsver-
einbarung nicht ordnungsgemäß durch, kann der 
Betriebsrat die Unterlassung vereinbarungswidriger 
Maßnahmen unter Androhung von Sanktionen ver-
langen. Nach Auffassung des BAG ist jedoch im Be-
triebsverfassungsrecht, bei Anwendung der in der 
Zivilprozessordnung (§ 890 ZPO) geregelten Ord-
nungs- und Zwangsmittel, die spezialgesetzliche Vor-
schrift des § 23 Abs. 3 BetrVG zu beachten. Diese be-
grenzt das Ordnungsgeld auf 10.000 Euro und sieht 
ausdrücklich keine Ordnungshaft vor.

Fazit
Dass es in der Praxis Fälle gibt, in denen der Be-
triebsrat dem Arbeitgeber bei der Nichtbefolgung von 
Betriebsvereinbarungen Ordnungshaft auferlegen 
möchte, ist erstaunlich und erschreckend. Dies macht 
deutlich, dass es in der Denkweise mancher und in 
einigen Betrieben zu einer tragischen Verrohung im 
Umgang miteinandergekommen ist. Das BAG setzt 
hiergegen ein klares Zeichen.

Weder Betriebsrat noch Arbeitgeber dürfen verges-
sen, dass das oberste Prinzip des Betriebsverfas-
sungsrechts die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
ist. Diese soll dem Wohl der Arbeitnehmer und des 
Betriebs dienen. Eigennützige Selbstzwecke sind auf 
beiden Seiten unangemessen.

„Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der geltenden Tarifver-
träge vertrauensvoll (…) zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs zusam-
men.“ So ist es in § 2 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) vorgesehen. 
Erstaunlich, dass trotz dieses Grundsatzes bis hinauf zum Bundesarbeitsgericht 
(BAG) gestritten wird, weil der Betriebsrat den Arbeitgeber in Ordnungshaft 
schicken möchte. Dass es hierzu keine Rechtsgrundlage gibt, hat das BAG mit 
Beschluss vom 5. Oktober 2010 (1 ABR 71/09) nun endgültig klargestellt.

Ein Arbeitgeber hatte gegen eine in seinem Betrieb geltende Betriebsverein-
barung zur Arbeitszeit verstoßen. Auf Antrag des Betriebsrats gaben die Vor-
instanzen dem Arbeitgeber auf, es künftig zu unterlassen, Arbeitnehmer ohne 
Zustimmung des Betriebsrats aus der Zeiterfassung herauszunehmen. Das 
Gericht drohte für den Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld in Höhe 
von bis zu 10.000 Euro und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden 
könne, Ordnungshaft an. Diese sollte an den beiden Geschäftsführern zu voll-
ziehen sein.

Auf die Rechtsbeschwerde des Arbeitgebers hin hat das BAG die Entscheidung 
hinsichtlich der Androhung von Ordnungsgeld bestätigt. Führt der Arbeitgeber 

ARBEITGEBER IN DEN KNAST !?  
Keine Ordnungshaft bei mitbestimmungswidrigem Verhalten des Arbeitgebers

LUDWIG GASCHER
Referent
Bundesverband der Systemgastronomie e.V.
E-Mail: info@bundesverband-systemgastronomie.de 
Tel.: 089 / 3 06 58 79 - 0
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In diesem Zusammenhang stellte der BGH auch fest, dass die Abberufung als 
Organ der Gesellschaft (die Organstellung ist immer von dem Anstellungsver-
hältnis rechtlich zu trennen) alleine jedenfalls nicht stets auch einen hinrei-
chenden Grund für eine personenbedingte Kündigung im Sinne des § 1 Abs. 1 
KSchG darstellt. Eine solche Folge sei im Rahmen der Auslegung auch nicht mit 
der vertraglichen Regelung gemeint.

Im Ergebnis, so eine Geltung des KSchG gewollt ist, sollte jedenfalls die ver-
tragliche Klausel konkret gefasst werden. Es bietet sich an, die §§ 1-13 für an-
wendbar zu erklären, mit der Maßgabe, dass für das Auflösungsrecht § 14 Abs. 
2 S. 2 i. V. m. § 9 Abs. 1 S. 2 KSchG gilt. Möglich müsste auch die Beschränkung 
auf Teile des Kündigungsschutzes sein.

3. Vereinbarung der Zuständigkeit der Arbeitsgerichte
Gerade wenn ein Kündigungsschutz nach dem KSchG im Geschäftsführeran-
stellungsvertrag vereinbart ist, wäre es zu empfehlen auch die Zuständigkeit 
der Arbeitsgerichte zu vereinbaren. Unabhängig davon kann es aber auch sonst 
durchaus Sinn machen, im Geschäftsführeranstellungsvertrag die Zuständigkeit 
der Arbeitsgerichte bei Streitigkeiten zwischen Gesellschaft und Geschäftsfüh-
rer zu vereinbaren. Eine solche Vereinbarung ist zwischen Gesellschaften – als 
juristischen Personen des Privatrechts – und gesetzlichen Organvertretern ge-
mäß § 2 Abs. 4 Arbeitsgerichtsgesetz zulässig.

Vorteil einer solchen Vereinbarung kann sein, dass die Arbeitsgerichte in der 
Regel schneller entscheiden als die Zivilgerichte; mit einem sehr zeitnahen 
ersten Gütetermin. Vorteil ist auch, dass – zumindest in der ersten Instanz 
und unabhängig vom Obsiegen oder Unterliegen – jede Partei nur die Kosten 
ihres eigenen Rechtsanwalts tragen muss, nicht die Kosten des gegnerischen 
Anwalts. Vorteil ist sicherlich auch, dass die rechtliche Beurteilung von Kün-
digungen, seien es fristlose oder fristgerechte Kündigungen, zum „täglichen 
Brot“ der Arbeitsgerichte gehört. Nachteile bestehen sicherlich im Wesent-
lichen für einen gegen die Gesellschaft klagenden Geschäftsführer, da bei den 
Arbeitsgerichten zum Beispiel die Möglichkeit einer Zahlungsklage bei rück-
ständigem Gehalt, im Wege eines schnellen Urkundsprozesses, weder möglich 
noch zulässig ist.

1. Grundsatz: Kein Kündigungsschutz aber Zuständigkeit der 
Zivilgerichte bei GmbH-Geschäftsführern und Vorständen

Für Kündigungen von GmbH-Geschäftsführern gelten – wie für andere Or-
ganvertreter von juristischen Personen auch – gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 KSchG 
grundsätzlich nicht die strengen Vorschriften des Kündigungsschutzgesetzes. 
Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 Arbeitsgerichtsgesetz sind für Klagen von GmbH-Ge-
schäftsführern – genauso wie für Vorstände einer Aktiengesellschaft, unabhän-
gig davon, ob diese ausnahmsweise als Arbeitnehmer zu werten sind – nicht 
die Arbeitsgerichte, sondern die Zivilgerichte zuständig. Beide Punkte können 
aber im Geschäftsführeranstellungsvertrag, so dies gewollt ist, auch anders 
geregelt werden.

2. Kündigungsschutz für Geschäftsführer im Anstellungsvertrag – 
BGH 10.05.2010 ii ZR 70/09

Bereits bekannt sind solche Regelungen in Geschäftsführeranstellungsverträ-
gen zu Gunsten des Geschäftsführers, die lange Kündigungsfristen oder Min-
destlaufzeiten vorsehen, oder die, bei vorzeitiger Beendigungsmöglichkeit des 
Dienstvertrages durch die Gesellschaft, Zahlungsverpflichtungen als Entschä-
digung an den Geschäftsführer regeln. Nach der Entscheidung des BGH vom 
10.05.2010 II ZR 70/09 steht fest, dass in einem Geschäftsführeranstellungs-
vertrag auch die Geltung der materiellen Regelungen des KSchG zu Gunsten 
des Geschäftsführers wirksam vereinbart werden kann.

Es empfiehlt sich jedoch, wenn eine solche Geltung gewollt ist, möglichst kon-
kret zu regeln, welche Vorschriften des KSchG Anwendung finden sollen, damit 
dann nicht Auslegungsprobleme entstehen, die bei durch die Gesellschaft vor-
formulierten Vertragsbedingungen zu deren Lasten gehen würden. Nicht ganz 
eindeutig war die Regelung in dem BGH-Fall. Die Vertragsparteien hatten im 
Geschäftsführeranstellungsvertrag vereinbart:

„ … für die Kündigung gelten im Übrigen zu Gunsten des Geschäftsführers die 
Bestimmungen des deut-schen Kündigungsschutzrechtes für Angestellte. Das 
Recht zur fristlosen Kündigung des Vertrages auf Grund zwingender gesetz-
licher Vorschriften bleibt unberührt.“

Der BGH entschied, dass eine solche Kündigungsschutzvereinbarung grund-
sätzlich wirksam sein kann und verwies die Sache zur weiteren Aufklärung und 
Prüfung des Kündigungs-schutzes an das Berufungsgericht zurück.

Welche Regelungen des KSchG mit einbezogen sein sollen, sei vorliegend 
durch Auslegung zu beantworten, weil die Vertragsklausel nicht ganz eindeu-
tig sei. Der BGH führt hier aus, dass die Klausel nach Wortlaut und Sinnzusam-
menhang darauf abziele dem Kläger – für den Fall einer ordentlichen Kündi-
gung des Geschäftsführerdienstvertrages durch die Gesellschaft – über die 
vereinbarte Kündigungsfrist hinaus eine zusätzliche Rechtsposition einzuräu-
men, die darin besteht, die Wirksamkeit der Kündigung vom Erfordernis eines 
Kündigungsgrundes im Sinne des § 1 Abs. 2 KSchG abhängig zu machen. Mit 
der Folge, dass ordentliche Kündigungen nur aus den dort geregelten Gründen, 
also als personenbedingte, verhaltensbedingte oder betriebsbedingte Kündi-
gung zulässig sind.

Kündigungsschutz für Geschäftsführer?  
Kündigungsschutz und Zuständigkeit der Arbeitsgerichte können in 
Geschäftsführeranstellungsverträgen wirksam vereinbart werden
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Umstand sollte insbesondere bei Auslandseinsät-
zen im Wege einer Versetzung beachtet werden. 
Aufgrund des chinesischen Arbeitsrechts könnten 
hier Schwierigkeiten entstehen, wenn der Aus-
landseinsatz vorzeitig mittels Kündigung beendet 
werden soll. In solchen Fällen könnte der Arbeit-
nehmer mit einer Doppelstrategie vorgehen: mit 
einer Klage in China – gegen die Beendigung des 
lokalen Anstellungsverhältnisses – und mit einer 
Kündigungsschutzklage in Deutschland – falls zu-
gleich das Anstellungsverhältnis mit dem Stamm-
haus beendet werden soll.

Um das Risiko zweier Klagen zu vermeiden, kann, 
wenn der Arbeitnehmer dem zustimmt, ein Über-
tritt zu der chinesischen Gesellschaft vereinbart 
werden. Nach einem Übertritt trägt dann diese das 
Risiko eines Kündigungsrechtsstreits.
Um arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen in 
China nach Möglichkeit ganz zu vermeiden, ist die 
Entsendung im engeren Sinne vorzugswürdig. Al-
lerdings müssen hierbei etwaige Beschränkungen 
des chinesischen Rechts beachtet werden, die er-
fordern, dass das entsendende Unternehmen eine 
unmittelbare Obergesellschaft des Unternehmens 
ist, zu dem der Mitarbeiter entsandt wird.

Insgesamt ist allerdings eine sorgfältige und trans-
parente Vertragsgestaltung, die es dem Mitar-
beiter auch bei einer vorzeitigen Beendigung des 
Auslandseinsatzes erlaubt, sein Arbeitsverhältnis in 
Deutschland fortzusetzen, das beste Mittel zur Ver-
meidung von gerichtlichen Auseinandersetzungen 
im Zusammenhang mit einer Entsendung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt einer Entsendung ist 
die soziale Sicherung, die sich grundsätzlich nach 
den Vorschriften des lokalen Sozialrechts richtet.
Zwischen Deutschland und China besteht ein So-
zialversicherungsabkommen, welches es prinzi-
piell ermöglicht, dass entsandte Mitarbeiter in der 
deutschen Sozialversicherung bleiben. Allerdings 
gelten die Vorschriften dieses Abkommens nur 
für die Renten- und Arbeitslosenversicherung. Die 
Mitgliedschaft in der Kranken-, Pflege- und Un-
fallversicherung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des deutschen Sozialrechts.

Sowohl das Abkommen als auch die allgemeinen 
Vorschriften des deutschen Rechts setzen eine 
zeitlich befristete Entsendung voraus. Ferner muss 

China ist ein Wachstumsmarkt, der vielverspre-
chende Geschäftsaussichten bietet und daher für 
deutsche Unternehmen interessant ist. Dauerhaft 
lassen sich Geschäftsaktivitäten dort jedoch nicht 
erfolgreich vom Mutterhaus in Deutschland aus 
steuern, da eine unmittelbare, regelmäßige Präsenz 
der Entscheidungsträger im lokalen Markt und bei 
den dortigen Kunden erforderlich ist. Gerade in 
China ist die Erkenntnis der kulturellen Besonder-
heiten entscheidend für den wirtschaftlichen Er-
folg. Der Aufbau einer Präsenz in China geht daher 
regelmäßig mit der Entsendung deutscher Mitar-
beiter einher.

Für kurz- und mittelfristige Einsätze von bis zu 
zwei Jahren, greifen Arbeitgeber häufig auf Ent-
sendevereinbarungen zurück. In diesem Fall be-
steht der deutsche Arbeitsvertrag fort und der Ar-
beitnehmer bleibt während des Auslandseinsatzes 
Angehöriger des Heimatbetriebes. Meist schließen 
die Parteien in solchen Fällen eine Ergänzungsver-
einbarung zum Arbeitsvertrag ab, die die Modali-
täten des Auslandseinsatzes regelt (Entsendung im 
engeren Sinn).
Für längerfristige Auslandseinsätze bietet sich Fol-
gendes an: Die Parteien vereinbaren, dass das be-
stehende Arbeitsverhältnis während der Zeit des 
Auslandseinsatzes ruht und zusätzlich schließt der 
Arbeitnehmer mit der Auslandsgesellschaft einen 
weiteren Arbeitsvertrag ab, der dann chinesischem 
Recht unterliegt (Versetzung).

Als Alternative kommt bei langfristigen Aus-
landsprojekten ein Übertritt in Betracht. Bei einer 
solchen Regelung endet das Arbeitsverhältnis mit 
dem Arbeitgeber in Deutschland, während der Ar-
beitnehmer einen neuen Arbeitsvertrag mit dem 
Arbeitgeber in China abschließt (Übertritt). Um 
dem Arbeitnehmer zu ermöglichen, nach Ende 
des Projekts in den Heimatbetrieb in Deutschland 
zurückzukehren, vereinbaren die Parteien häufig, 
dass der Arbeitnehmer ein Rückkehrrecht an seinen 
früheren Arbeitsplatz oder auf eine vergleichbare 
Stelle erhält.

Welchen Weg der Vertragsgestaltung ein Unterneh-
men wählt, hängt vom Einzelfall ab.
Bei der Vertragsgestaltung sollte beachtet werden, 
dass das chinesische Arbeitsrecht, zumindest was 
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses betrifft, 
vergleichsweise arbeitnehmerfreundlich ist. Dieser 

der Entsandte Angehöriger des entsendenden 
deutschen Betriebs bleiben, sodass im Fall eines 
Übertritts zu einer chinesischen Gesellschaft der 
Sozialversicherungsschutz in Deutschland regel-
mäßig endet. Erhält der Mitarbeiter die Weisungen 
während der Entsendung ausschließlich von den 
Vorgesetzten im chinesischen Betrieb, so wird bei 
längerfristigen Auslandseinsätzen regelmäßig der 
Versicherungsschutz in Deutschland entfallen.
In jedem Fall sind für die Dauer des Auslandsein-
satzes private Zusatzversicherungen zu empfeh-
len.

Soweit Mitarbeiter eine betriebliche Altersversor-
gung erhalten, sollte – insbesondere bei langfris-
tigen Auslandseinsätzen, die mit einer befristeten 
Versetzung zu der chinesischen Gesellschaft oder 
mit einem Übertritt zu dieser verbunden sind – 
überlegt werden, ob und wie die betriebliche Al-
tersversorgung fortgeführt wird.

Auslandseinsätze von 
Arbeitnehmern in China
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obwohl sein Gehalt von der deutschen Mutterge-
sellschaft getragen wird.

Entsendung:
Im Fall der oben genannten Entsendung löst der 
Mitarbeiter ebenfalls eine Steuerpflicht in China 
aus. Da unter anderem das Gehalt von der Be-
triebsstätte in China getragen wird, bekommt Chi-
na durch das DBA das Besteuerungsrecht hierfür 
vom ersten Tag an zugewiesen. Der Mitarbeiter 
hat folglich in China Steuern zu entrichten. Dies 
kann aber auch Auswirkungen auf die ursprüng-
liche Beurteilung der Dienstreisen haben, da die 
Aufenthaltszeiten während der Entsendung zu den 
120 Tagen der Dienstreisen im selben Kalender-
jahr hinzuzurechnen sind. Obwohl der Mitarbeiter 
also sein Gehalt weiterhin von seinem deutschen 
Arbeitgeber in Deutschland ausgezahlt bekommt 
und nur 120 Tage auf Dienstreise, aber insgesamt 
mehr als 183 Tage in China war, wird durch diesen 
Umstand China das Besteuerungsrecht zugewiesen 
und er hat auch für das auf die Dienstreisen entfal-
lende Gehalt dort Steuern zu entrichten.

Die chinesische Betriebsstätte muss die monatliche 
Lohnsteuer auf das auf die Entsendung entfallende 
Gehalt einbehalten. Um den Mitarbeiter nicht 
gleichzeitig mit der deutschen Lohnsteuer zu be-
lasten, ist es empfehlenswert, den auf die Aufent-
haltszeiten in China entfallenden Gehaltsteil be-
reits von der deutschen Lohnsteuer frei zu stellen. 
Der Mitarbeiter muss jedoch für eine Freistellung 
im Rahmen der deutschen Einkommensteuerver-
anlagung die monatlichen Steuerbescheinigungen 
aus China als Versteuerungsnachweis vorlegen 
können.

Fazit und weitere informationen
Dienstreisen vor oder nach einer Entsendung sind 
gesondert zu prüfen, können aber aufgrund der 
Entsendung ebenfalls eine Steuerpflicht in China 
auslösen.
Unter bestimmten Umständen muss der Mitarbei-

Hat ein deutscher Arbeitgeber eine Betriebsstätte 
in China, kann er einen Mitarbeiter dorthin ent-
senden. Das Unternehmen muss sich in diesem Fall 
sowohl auf kulturelle Unterschiede als auch auf 
steuerliche Auswirkungen vorbereiten. Ein Fall aus 
der Praxis zeigt die Besonderheiten bei einer Ent-
sendung nach China.

Ein Beispiel aus der Praxis
Ein deutsches Unternehmen entsendet einen Mit-
arbeiter für drei Jahre in seine Betriebsstätte nach 
China. Die Gehaltskosten dafür sind vom ersten 
Tag an wirtschaftlich der Betriebsstätte zuzuord-
nen und von dieser zu tragen. Vor der Entsendung 
war der Mitarbeiter bereits auf mehreren Dienst-
reisen – für insgesamt 120 Tage in dem Kalender-
jahr, in dem auch die Entsendung begann – für 
die Muttergesellschaft in China tätig. Trotz seiner 
Firmenwohnung in China behält der Mitarbeiter 
seinen Wohnsitz in Deutschland bei und bleibt in 
Deutschland ansässig. In derartigen Fällen sollten 
im Voraus die wichtigsten Fragen zur Steuerpflicht 
geklärt werden.

Steuerpflicht in china und Deutschland
Der Mitarbeiter unterliegt, aufgrund seines Wohn-
sitzes in Deutschland, der unbeschränkten Steuer-
pflicht in Deutschland.

Dienstreise:
Hinsichtlich der Dienstreisen nach China löst der 
Mitarbeiter auch in China eine Steuerpflicht aus. 
Das zwischen Deutschland und China abgeschlos-
sene Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) weist 
im oben genannten Fall das Besteuerungsrecht 
aber grundsätzlich weiterhin Deutschland zu und 
der Mitarbeiter hat in Deutschland Steuern zu ent-
richten.

Hält der Mitarbeiter sich jedoch an mehr als 183 
Tagen im Kalenderjahr in China auf, wird durch das 
DBA das Besteuerungsrecht China zugewiesen und 
der Mitarbeiter hat in China Steuern zu entrichten, 

ter in China eine zusätzliche Steuererklärung bis 
zum 31. März des darauffolgenden Jahres abge-
ben.
Hinsichtlich der Arbeitsverträge sollte beachtet 
werden, dass gewisse Gehaltsbestandteile (zum 
Beispiel Mietzuschuss) bei entsprechender Gestal-
tung in China steuerfrei ausgezahlt werden kön-
nen.

Um Unannehmlichkeiten und Konflikte im Gast-
land zu vermeiden, muss ein Unternehmen einen 
Auslandseinsatz von Mitarbeitern gut vorbereiten. 
Das gilt sowohl auf kultureller wie auf rechtlicher 
Ebene. Für eine Personalabteilung können interna-
tional erfahrene Berater wichtige Hilfestellungen 
geben, damit bereits vor einer Entsendung alle Fra-
gen geklärt sind.

Steuerfalle bei Entsendungen
Fragen des Steuerrechts bei Entsendungen nach China
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Waren und Dienstleistungen sollten sich an den 
Bedürfnissen und Interessen ihrer potenziellen 
Abnehmer orientieren. Das schließt aber Angebote 
nicht aus, von denen die Kunden noch gar nichts 
wissen (können), also auch nicht, dass sie Bedarf 
dafür haben.

Wie war das beispielsweise mit den Handschu-
hen? Solange die Menschen nicht wussten, dass 
es sie gibt, haben sie nicht über kalte Hände ge-
klagt. Dieser Vergleich mag ein wenig hinken, aber 
ähnlich verhält es sich mit den Relocation Services 
und ihrer Entwicklung. Anfangs – in Deutschland 
vor etwa 25 Jahren – musste deren Nutzen erst 
bewusst gemacht werden, um Bedarf und damit 
Nachfrage dafür zu wecken. Im weiteren Verlauf 
der Jahre bestimmten die Kundenwünsche nach 
immer komplexeren und verfeinerten Leistungen 
die Entwicklung. Das Spektrum von sowohl stan-
dardisierten als auch maßgeschneiderten, bedarfs-
gerechten Angeboten wurde immer breiter und 
führte dazu, dass die Branche „Relocation“ inzwi-
schen als etabliert gilt.

Klassische Dienstleistungen, innovationen, 
Strukturänderungen und eine größer wer-
dende Relocation-Welt
Relocation Services hatten ihren Ursprung in den 
USA, etwa um das Jahr 1950. Anfangs wurden dort 
inner-amerikanische, berufsbedingte Wohnsitz-
wechsel mit der Finanzierung und Abwicklung von 
Hausverkäufen unterstützt. Später expandierten 
die Firmen international und schickten Manager 
und Spezialisten in die Welt. Um ihre Mitarbei-

ter* am Zielort dieser Entsendungen zu betreuen, 
nutzten die Arbeitgeber die Angebote der sich im-
mer schneller entwickelnden Relocation-Services-
Branche. Verkauf und Verwaltung von Wohnraum 
am Ausgangsort gehörten ebenso dazu wie die 
Suche nach neuem Wohnraum am Zielort und die 
Unterstützung beim Einleben in den Alltag.

Diese Kernleistungen werden auch künftig in An-
spruch genommen werden. Deutlich spürbar jedoch 
ist der Wunsch der Unternehmen nach weiteren 
Services, mit denen Entsendungen noch reibungs-
loser vonstattengehen und die eigenen Abtei-
lungen entlastet werden. Allmählich ändert sich 
auch die Struktur der Zusammenarbeit – die Ent-
wicklung läuft in zwei Richtungen: Im Segment der 
einfachen Basis-Services „aus dem Regal“ werden 
ausschließlich transaktionale Leistungen angebo-
ten, ohne Beratung und mit minimalem Aufwand. 
Den Gegenpol bilden die Kernleistungen, ergänzt 
durch spezielle und in Top-Qualität ausgeführte 
Beratungsleistungen, wie etwa Vertragsgestaltung, 
Optimierung bei Steuern und Sozialversicherung, 
Kostenmanagement oder interkulturelle Vorberei-
tung. Die Honorare folgen dieser Spreizung; der 
Nutzen allerdings auch.

Wie in vielen anderen Branchen, dünnt die Mitte 
zunehmend aus. Wer den Weg des Premium-Ange-
bots verfolgt wird feststellen, dass sich die Rolle 
des reinen Dienstleisters ganz allmählich verändert. 
Gesucht werden nun vorwiegend Berater-Dienstlei-
ster. Relocation Anbieter arbeiten zunehmend mit 
dem Auftraggeber anstatt nur für ihn. Sie werden 
stärker in die Koordination und Steuerung von Pro-

Die Zukunft der Relocation Services
oder: Was haben Handschuhe mit dieser modernen Dienstleistung zu tun

zessen einbezogen, die früher ausschließlich in der 
Regie der Unternehmen lagen.

Stärkere internationale Aktivitäten der Kunden 
führen auch zu einer Veränderung weiterer struk-
tureller Gegebenheiten. So wird es für Relocation 
Anbieter immer wichtiger, mit starken und verläss-
lichen Kooperationspartnern im Ausland zusam-
menzuarbeiten. Immer häufiger wünschen Kunden, 
dass nicht nur Transfers aus dem Ausland, sondern 
verstärkt auch Entsendungen ins Ausland koordi-
niert, betreut und überwacht werden. Dazu bedarf 
es engerer Netzwerke und spezieller Kenntnisse, 
besonders auch in den Bereichen Visa und Immi-
gration.

Wie sehr gerade der Outbound-Bereich wachsen 
wird, zeigen die Ergebnisse einer Marktstudie aus 
2010 – durchgeführt von der Cartus Corporation, 
dem weltweit führenden Relocation-Management-
Unternehmen. Unter der Überschrift „The World 
Gets Larger“ wird gezeigt, wie sich die Entsen-
dungsziele im Lauf der Jahre verändert haben. 196 
Personalentscheider rund um den Globus wurden 
gefragt, in welches Zielland die meisten Entsen-
dungen stattfanden. In 2007 wurden daraufhin 28 
unterschiedliche Länder angegeben, in 2010 wuchs 
diese Zahl auf 34.

Befragt nach den Top-Drei-Entsendungsländern 
wuchs diese Zahl von 2007 bis 2010 von 51 auf 
61. Die drei meistgenannten Länder waren in 2010 
USA, China und UK. Zu den zehn neuen Top-Drei-
Entsendungsländern zählen unter anderen Mexico, 
Türkei, Vietnam, Saudi Arabien und Ägypten.

Und ebenso wie die Arbeitswelt werden sich auch 
die Zielgruppen der Relocation Services wandeln. 
Spezialisten unterschiedlicher Disziplinen werden 
sich – einzeln oder als kleine Teams – für beson-
dere Projekte auf Zeit einstellen lassen und dabei 
entweder Relocation Unterstützung bekommen 
oder selbst in Auftrag geben.

Dynexity und Qualtätsoptimierung
Dynexity ist ein Kunstwort, bestehend aus den 
Begriffen „Dynamic“ und „Complexity“. Es fasst 
zusammen, was wir täglich erleben: Alles wird 
zunehmend komplexer und der Umgang damit 
immer dynamischer. Da man sich dem nicht ent-
ziehen kann (jedenfalls nicht, wenn man im Spiel 
bleiben will) muss man sich dem stellen. Das beste 
Mittel dazu ist die Sicherstellung von Qualität. Der 
1998 gegründete Europäische Relocation Verband 
(EuRA) bietet nicht nur viele zielführende Schu-
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mit den ungewohnten Normen und Gebräuchen 
nicht zurecht. Das hat seine Ursache oft in einer 
falschen oder unzureichenden Vorbereitung der 
Entsandten und ihrer Familien. Die „soft facts“ 
sind es also, die ausschlaggebend für Misserfolge 
sind – dabei wäre dem schon mit geringem finan-
ziellen Aufwand wirksam vorzubeugen. Mittlerwei-
le gibt es sehr gute Angebote für Interkulturelle 
Trainings, die Unterstützung begleitender Partner 
und flankierendes Coaching; zumindest in der An-
fangsphase der Entsendung.

Zudem wäre zu wünschen, dass auch die von ih-
rem Einsatz zurückkommenden Expatriates betreut 
werden. Oft ist es aber so, dass weder ihr Wissen 
noch ihre Erfahrung gefragt sind, was zu Frust und 
dem Verlassen des Unternehmens führt.

Ausblick
Die Zukunft der Dienstleistung Relocation Service 
liegt in der professionellen und kombinierten Er-
bringung vielfältiger Vorbereitungs-, Betreuungs-, 
Verwaltungs- und Kontrollaktivitäten. Nicht alles 
davon werden wir selbst machen, sondern zusam-
men mit qualitätskompatiblen Kooperationspart-
nern, die koordiniert und gesteuert werden. Es wird 
sich ein ganzheitliches, auf Modulen aufbauendes 

lungen für die Branche an, sondern hat in 2007 
mit dem EuRA Quality Seal auch die weltweite 
erste Zertifizierung für die Relocation Branche 
eingeführt. Die Standards, die dieser Zertifizierung 
zugrunde liegen, werden jedes Jahr aktualisiert. 
Anbieter die das EuRA Quality Seal tragen dürfen 
gehören zur Elite der Branche.

Was entscheidet über Erfolg oder Miss-
erfolg einer Entsendung und wann ist sie 
gescheitert?
Zweckvoll ist eine Entsendung dann, wenn der 
entsandte Mitarbeiter motiviert und beruflich er-
folgreich ist und zusammen mit seiner Familie die 
gesamte vorgesehene Zeit an seinem Einsatzort 
bleibt. Ein Misserfolg ist immer dann festzustel-
len, wenn der Mitarbeiter oder ein Familienmit-
glied vorzeitig zurückkehrt, krank wird oder die 
gesteckten Ziele nicht erreicht. Gescheitert ist 
eine Entsendung auch dann, wenn der Mitarbeiter 
innerhalb eines Jahres nach seiner Rückkehr ent-
täuscht die Firma verlässt.

Und die Ursachen? Es sind weniger die „hard 
facts“, wie Gehalt oder gekürzte Zulagen, die ein 
Scheitern verursachen. Vielmehr ist es oft ein Kul-
turschock: Der Expat und seine Familie kommen 

Angebot entwickeln, aus dem der Kunde bedarfs-
gerechte „Menüs“ auswählen kann. Wir bei RSB 
nennen dies Mobility-Management.

Vieles hat sich verändert und wird sich noch ver-
ändern. Aber das Ziel ist letztlich gleich geblieben: 
Optimierung/Vereinfachung der Organisation und 
der Abläufe, Erhalt der Mitarbeitereffizienz und 
Entlastung der Personalabteilung. Oder anders 
ausgedrückt: warme Hände, wenn’s kalt wird.

* Die Begriffe „Mitarbeiter“, „Entsandte“ und 
„Expatriates“ sind geschlechtsneutral gemeint. Der 
Verfasser ist sich dessen bewusst, dass es eine zuneh-
mende Zahl weiblicher Entsandter gibt.
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Ein deutsches Unternehmen hat einen verheira-
teten Mitarbeiter mit Kind für den Zeitraum vom 
01.01.2008 bis zum 31.10.2011 nach China ent-
sandt. Dieser wurde mit deutschem Entgelt ver-
gütet und unterliegt den Weisungen der Mutter-
gesellschaft in Deutschland. Die Entsendung des 
Mitarbeiters wurde als Ausstrahlung nach § 4 SGB 
IV von der gesetzlichen Krankenkasse anerkannt. 
Er unterliegt damit weiterhin allen Zweigen der 
deutschen Sozialversicherung.

Der Mitarbeiter ist als Geschäftsführer einer Toch-
tergesellschaft in deren Gründungsphase entsandt 
worden. Der Nutzen seiner Tätigkeit ist zu großen 
Teilen dem entsendenden Unternehmen zu Gute 
gekommen. Daher wurden die Gehaltskosten von 
der Muttergesellschaft in Deutschland übernom-
men. Seit 2010 hat die Tochtergesellschaft aber 
ihren regulären Geschäftsbetrieb aufgenommen, 
mit der Folge, dass ab 2010 die Gehaltskosten der 
Tochtergesellschaft in China weiterbelastet worden 
sind.

Die Funktion eines Geschäftsführers setzt norma-
lerweise eine Eingliederung in das lokale Unter-
nehmen voraus. Dementsprechend sind ab 2010 
die Gehaltskosten des Mitarbeiters an die chine-
sische Tochtergesellschaft weiterbelastet worden. 
Insoweit sind zwei zwingende Voraussetzungen 
der Ausstrahlung nicht mehr erfüllt (Der Arbeitge-
ber wäre in der Pflicht gewesen, diese, den Entsen-
destatus betreffenden, Veränderungen unmittelbar 
der zuständigen Krankenkasse als genehmigender 
Stelle zu melden.).

Laut § 4 SGB IV liegt eine Ausstrahlung nur vor, 
wenn:

der Mitarbeiter auf Weisung des Arbeitsgebers •	
ins Ausland geht,
der deutsche Arbeitgeber unter anderem hin-•	
sichtlich der Art und Weise der Tätigkeit wei-
sungsbefugt bleibt,
die Entsendung zeitlich befristet ist und•	
Gehaltsabrechnung und Gehaltskosten in •	
Deutschland verbleiben.

Folglich sollte der Mitarbeiter, beginnend mit der 
Aufnahme des regulären Geschäftsbetriebs der 
Tochtergesellschaft in 2010, den chinesischen 
Rechtsvorschriften zur sozialen Absicherung unter-
liegen.

chinesisches Sozialversicherungsrecht
In China gibt es keine besonderen Vorschriften, die 
regeln, dass ausländische Arbeitnehmer in China 
Sozialversicherungsbeiträge nach chinesischem 
Recht zu zahlen haben. Es ist daher davon auszu-

gehen, dass sie nicht versicherbar sind.
Der chinesische Volkskongress in Peking hat je-
doch am 28. Oktober 2010 ein neues Sozialversi-
cherungsgesetz verabschiedet. Das neue Gesetz, 
das am 1. Juli 2011 in Kraft tritt, soll die soziale 
Absicherung aller Bürger Chinas in den Zweigen 
der Krankenversicherung, Arbeitslosenversiche-
rung, Mutterschaftsgeld, Arbeitsunfallversicherung 
sowie der Rentenversicherung verbessern. Auch 
ausländische Arbeitnehmer sollen erfasst werden 
und Ansprüche auf Leistungen erwerben können. 
In welchem Maße die Sozialversicherung für Ent-
sendete verpflichtend ist, bleibt bisher noch unklar. 
Fest steht aber, dass nach Artikel 97 des Gesetzes 
künftig auch in China beschäftigte ausländische 
Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig werden.
Fraglich ist übrigens, ob die ins chinesische Sozi-
alversicherungssystem gezahlten Beiträge nach 
einer endgültigen Ausreise des Arbeitnehmers er-
stattungsfähig sind. Das neue Gesetz enthällt dazu 
keine Regelungen. Aus heutiger Sicht ist davon 
auszugehen, dass sich Arbeitgeber und ihre Expa-
triates ab dem 1. Juli 2011 an der Finanzierung der 
chinesischen Sozialversicherung beteiligen müssen.
Anwendung dieser Regelungen auf die Situation 
des Mitarbeiters 

Da im Falle eines Geschäftsführers und bei Weiter-
belastung der Kosten eine Ausstrahlung nach § 4 
SGB IV keine Anwendung findet und damit die chi-
nesischen Rechtsvorschriften gelten, würde für den 
betreffenden Mitarbeiter kein, beziehungsweise 
nur ein sehr eingeschränkter, Sozialversicherungs-
schutz bestehen.

Um den Verbleib des Mitarbeiters in der deutschen 
Sozialversicherung zu gewährleisten, sollte der Sta-
tus der Entsendung als Ausstrahlung aufrechterhal-
ten werden. Dies kann wie folgt erreicht werden:

Vermeidung der Funktion und/oder eines Titels •	
des Mitarbeiters, der Rückschlüsse auf eine 
Organschaft (Vorstand/Geschäftsführer) oder 
Tätigkeit als Führungskraft zulässt.
Rückabwicklung der vorgenommenen Wei-•	
terbelastung der Gehaltskosten an die chine-
sische Tochtergesellschaft.
Abschluss eines Dienstleistungsvertrages zwi-•	
schen Mutter- und Tochtergesellschaft, der den 
Aufenthalt des Mitarbeiters in China aus be-
stimmten Gründen unbedingt erfordert.

Ist eine Korrektur der Weiterbelastung der Gehalts-
kosten nicht möglich, kann die Anwendung des 
deutsch-chinesischen Sozialversicherungsabkom-
mens über eine Ausnahmevereinbarung beantragt 
werden, wodurch aber lediglich die Rentenver-
sicherung und die Arbeitsförderung abgedeckt 
werden würden. Die anderen Sozialversicherungs-

Entsendung eines Geschäftsführers nach China

ROBERT HEILIGERS
Leiter International Employee Benefits 
HDI-Gerling Pensionsmanagement AG 
E-Mail: Robert.Heiligers@hdi-gerling.de 
Tel.: 0221 / 144-61561

zweige sind von dem Abkommen nicht betroffen.
Die Genehmigung einer Ausnahmevereinbarung 
ist eine Ermessensentscheidung, die die Deutsche 
Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland 
und das Ministry of Labour and Social Security in 
China treffen.

Wenn eine Ausnahmevereinbarung nicht genehmi-
gt werden würde, hätte der Arbeitgeber die Versi-
cherungslücke, die während der Entsendung in der 
deutschen Rentenversicherung entstanden sein 
würde, zu schließen. Darüber hinaus hätte er even-
tuell die gesamten Krankenkosten des Mitarbeiters 
rückwirkend selber zu tragen. Dies gälte analog 
auch für die Sicherung der Anwartschaft in der ge-
setzlichen Pflegeversicherung.

Ebenso würden bei der Arbeitslosenversicherung 
die Beitragszeiten der letzten zwei Jahre fehlen, 
was eventuell vorhandene Ansprüche des Mitarbei-
ters aus der Arbeitslosenversicherung tangiert. Weil 
auch der Anspruch auf Kindergeld mit der Versiche-
rungspflicht in der Arbeitsförderung steht und fällt, 
wäre auch diese Lücke auf Kosten des Arbeitgebers 
zu schliessen. Eine Lösung wäre die Versicherungs-
pflicht auf Antrag gemäß § 28a SGB III, um die Ba-
sis für ein Pflichtverhältnis zur Bundesagentur für 
Arbeit zu schaffen.

Fazit
Ein Auslandseinsatz sollte im Interesse sowohl des 
Arbeitgebers als auch des Arbeitnehmers sorgfältig 
geplant werden, nicht zuletzt um einen reibungs-
losen Ablauf zu gewährleisten und Schadenser-
satzansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu 
vermeiden. Dies gilt umso mehr bei Einsätzen im 
außereuropäischen Ausland, beziehungsweise in 
Ländern mit eingeschränktem Sozialversicherungs-
system.
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vielen Fällen zu einem hohen Kostendruck geführt 
hat. Was hat sich also geändert? Während bisher 
die Partner-Unterstützung oft eher als Incentive 
gesehen wurde, kommt nun zunehmend ein be-
triebswirtschaftlicher Aspekt ins Spiel: Aus „Dop-
pelte Karriere“ wird zunehmend „Doppeltes Ein-
kommen“. Indem Unternehmen sicherstellen, dass 
durch die Lebenspartner der Expatriates weiterhin 
ein zweites Einkommen für die Familie erbracht 
werden kann, können sie gleichzeitig an anderer 
Stelle Kosten reduzieren – beispielsweise bei Ent-
sendungsprämie, Expatriate-Gehalt oder verschie-
denen Formen des finanziellen Härteausgleichs. 

Durch eine wirkungsvolle Unterstützung der Part-
ner ergibt sich für die Unternehmen ein doppelter 
Vorteil: Zum einen wird dadurch ihr Image als 
guter Arbeitsgeber gestärkt und zum anderen wird 
die Auslandsentsendung wirtschaftlicher – durch 
geringere Entsendungskosten und eine höhere 
Erfolgsrate. Wenn das entsendende Unternehmen 
keine effiziente und nachweisbar erfolgreiche 
Dual-Career-Unterstützung anbieten kann, werden 
Entsendungen abgelehnt – aus Angst, das Zusatz-
einkommen des Partners  zu verlieren. Die Studie 
der Permits Foundation zeigt, dass 84% der Partner 
im Gastland arbeiten möchten. 22% haben eine 
Entsendung aufgrund entsprechender Bedenken 
abgelehnt und in 7% der Fälle wurde die Entsen-
dung aus diesem Grund abgebrochen.

Anwendbarkeit und Grenzen
Natürlich gibt es Grenzen, die man im Auge behal-
ten muss. Es gibt Länder, in denen es schwieriger 
ist eine Beschäftigung zu bekommen als in ande-

ren. Großstädte bieten hier in der Regel bessere 
Möglichkeiten als kleinere Standorte. Auch der Aus-
bildungsgrad der Partner spielt eine wichtige Rolle. 
Entscheidend ist, dass die Partner eine gezielte und 
professionelle Unterstützung vor Ort im Gastland 
bekommen, um die Chancen des lokalen Arbeits-
marktes effektiv ausschöpfen zu können. Unsere 
Erfahrungen mit Expatriates und deren Partnern 
in 52 Ländern haben gezeigt, dass auf diese Wei-
se – je nach Umfang der Unterstützung – zwischen 
60 und 82% der Partner innerhalb eines Zeitraums 
von etwa vier bis fünf Monaten eine neue Position 
im Gastland finden oder den Schritt in die beruf-
liche Selbstständigkeit wagen.

Fazit
Die Kombination dreier Elemente – Absenkung der 
Versorgungspakete, höherer Beitrag der Partner 
zum Familieneinkommen, Öffnung des globalen Ar-
beitsmarktes – prägt heute das Bild der internatio-
nalen Mobilität und stärkt die Rolle der Expatriate-
Partner im Ausland. Eine berufliche Beschäftigung 
wird von der großen Mehrheit der Partner ange-
strebt. Die berufliche Neuorientierung im Gastland 
ist deutlich zielgerichteter und führt schneller zum 
Erfolg, wenn der Prozess professionell begleitet 
wird.

Literatur
van der Wilk-Carlton, Kathleen: Promoting open 
work permits for expatriate partners – supporting 
international mobility, equal opportunity and diver-
sity. Permits Foundation, The Hague, April 2010

Unsere Welt, die Wirtschaft und deren Einfluss auf 
uns alle hat sich in den letzten drei Jahren stark 
verändert. Dies hat Auswirkungen darauf, wie Un-
ternehmen ihre Mitarbeiter ins Ausland entsenden. 
Der hohe Kostendruck hat vor den früher oft üp-
pigen Versorgungspakten nicht halt gemacht – mit 
der Konsequenz, dass der finanzielle Aspekt der 
Auslandsentsendung für eine Mehrzahl der poten-
ziellen Expatriates deutlich an Attraktivität verlo-
ren hat.

Gleichzeitig hat sich die Anzahl der arbeitenden 
Lebenspartner weltweit kontinuierlich gesteigert. 
Heutzutage sind 89% der Partner vor der Entsen-
dung berufstätig – 79% als Angestellte und 10% 
als Selbstständige. Dies wurde von der Permits 
Foundation bei einer Untersuchung von 3.300 Ex-
patriates und deren Lebenspartnern aus 122 Na-
tionalitäten, 117 Gastländern und mehr als 200 
Unternehmen herausgefunden. Auch der beruf-
liche Status ist durch höhere Qualifizierung derart 
gestiegen, dass der finanzielle Beitrag der Leben-
spartner inzwischen nicht mehr unerheblich für 
das Familieneinkommen ist. Dabei ist zu beachten, 
dass inzwischen 17% der Expatriates Frauen sind, 
das heißt ein entsprechender Anteil der Partner 
ist männlich. Die Ära der trailing spouse ist damit 
endgültig vorüber.

Schließlich hat die Globalisierung auch zu einer zu-
nehmenden Öffnung des internationalen Arbeits-
marktes geführt. Die Verringerung vieler Hürden bei 
der Erlangung einer Arbeitserlaubnis ermöglicht es 
den Partnern zunehmend, im Gastland zu arbeiten. 
So haben sich in 2002 die Einwanderungsbedin-
gungen in den USA verbessert, 2003 in Belgien, 
2004 in Frankreich, 2005 in Deutschland und der 
Schweiz, 2006 in Hongkong, 2009 in Malaysia und 
2011 soll die Blue Card in der EU die Zuwanderung 
qualifizierter Arbeitskräfte erleichtern.

Von der doppelten Karriere 
zum doppelten Einkommen
Noch vor wenigen Jahren haben Unternehmen 
die Partner vor allem deswegen unterstützt, um 
ihnen die Integration zu erleichtern und ihren 
Karriereinteressen Rechnung zu tragen. Auf diese 
Weise konnte die Erfolgswahrscheinlichkeit der 
Entsendung spürbar erhöht werden. Das hat dazu 
geführt, dass inzwischen 72% der Unternehmen 
Partner-Programme einsetzen – vor allem in Bran-
chen mit relativ hohen operativen Margen.
In den letzten drei Jahren konnte man beobachten, 
dass sich der Anteil der Unternehmen, die Unter-
stützung von Partnern anbieten, weiter erhöht 
hat – obwohl die wirtschaftliche Entwicklung in 

Internationale Mobilität
Die Welt hat sich verändert: Doppeltes Einkommen zunehmend im Fokus

DR. WINFRIED GUBA
Director 
NET EXPAT Germany
E-Mail: info@netexpat.com
Tel.: 069 / 7593 - 8429

Angestelltenstatus von Partnern (Permits Foundation 
2010).

Partner, die im Ausland arbeiten möchten (Permits 
Foundation 2010).
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Das GESUNDHEITSMOBIL
Innovatives, mit dem Gesundheitspreis 2009 ausgezeichnetes Konzept:

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

g E s u n d h E I t

Gesundheit kommt – direkt vor die Tür 
ihres unternehmens!
Globalisierung, Flexibilisierung, Mobilität, neue 
Technologien – die Arbeitswelt befindet sich in 
einem rasanten Wandel: Der Druck steigt, die Krea-
tivität nimmt ab, Standardisierung wird begünstigt. 
Dokumentations- und Evaluationsanforderungen 
nehmen zu, die Zeit für die eigentliche Arbeitsleis-
tung nimmt ab. Arbeitsprozesse werden verdichtet 
und beschleunigt. Führung wird komplexer und an-
spruchsvoller. Das (Innovations-)Tempo übersteigt 
oft die Anpassungsfähigkeit der Beschäftigten.

Das alles wird – im wahrsten Sinne des Wortes – 
auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen. 
Diese Erkenntnis ist ebenso wenig neu wie die For-
derung, die individuellen und volkswirtschaftlichen 
Folgen von Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) 
nachhaltig zu verringern. 

Neu hingegen ist die Gesundheitsförderung der 
Mitarbeiter durch das GESuNDHEiTSMOBiL. Das 
GESUNDHEITSMOBIL ist eine komplette Analyse- 
und Trainingseinrichtung, die zu jedem Unterneh-
men gefahren werden kann. Dadurch erhalten die 
Mitarbeiter direkt am Arbeitsplatz ihren individu-
ellen Zugang zum Thema Gesundheit. Passivität 
oder geringe Motivation sind nahezu ausgeschlos-
sen – weglaufen geht nicht.

Und das passiert im GESuNDHEiTSMOBiL: Ein 
15-minütiges medizinisches Kräftigungstraining 
(1x/Woche) – unter Anleitung eines Sport-/Physi-
otherapeuten – an fünf speziell für diesen Zweck 
entwickelten Trainingsgeräten (zertifiziert nach 
dem Medizinproduktegesetz) sorgt trotz eines nur 
geringen Zeitaufwandes für ein gezieltes Muskel-
training mit wissenschaftlich nachgewiesenen Ef-

fekten. Und der Clou: Kein Umziehen, kein Schwit-
zen, kein Duschen, aber: Aktive Pause!
Bewegung und gesundheitsbewusstes Verhalten 
können so ganz selbstverständlich in den beruf-
lichen Alltag integriert werden – zum Wohle der 
Mitarbeiter und des Unternehmens. Das Beglei-
ten, Betreuen und Motivieren der Mitarbeiter 
durch Physio-/Sporttherapeuten während des re-
gelmäßigen Trainings führt zu einer langfristigen 
Gewöhnung an körperliche Aktivitäten und einer 
Heranführung an einen gesundheitsorientierten 
Lebensstil.

Krankheitsvermeidendes Verhalten im Gesund-
heitsfall und gesundheitsförderndes Verhalten im 
Krankheitsfall – das GESUNDHEITSMOBIL macht 
es möglich.

Laut BKK Bundesverband, sind körperliche Übungs-
programme die einzigen Maßnahmen, die im wis-
senschaftlichen Evidenztest auch für sich allein 
bestehen können. Außer der Schaffung entspre-
chender verhaltenspräventiver Voraussetzungen 
ist das betrieblich geförderte Angebot von Bewe-
gungsprogrammen sowie die aktive Unterstützung 
der Beschäftigten beim Zugang dazu die wichtigste 
verhaltenspräventive Säule zur Bekämpfung von 
MSE. Bewährt haben sich – laut wissenschaftlichen 
Studien – Sportprogramme mit funktioneller Gym-
nastik und leichten Fitnessübungen zur Steigerung 
von Kraft, Beweglichkeit, Flexibilität, Dehnbarkeit, 
Körperspannung und Kondition, führt der BKK Bun-
desverband weiter aus.

Das Konzept zum GESUNDHEITSMOBIL entspricht 
diesen Präventionsansätzen für die Arbeitswelt. 
und es rechnet sich. Prof. Dr. med. Joachim E. 
Fischer (Leiter Mannheimer Institut für Public 

Health, Medizinische Fakultät Mannheim der Uni-
versität Heidelberg) bezeichnet arbeitsplatznahe 
Programme zum Training als Beispiele für eine In-
vestition mit hoher Rendite. Nach seiner Aussage 
kommt ein Unternehmen, welches das GESUND-
HEITSMOBIL nutzt, auf einen „return on invest“ 
von 20,- pro eingesetztem Euro.

Das GESUNDHEITSMOBIL kann im nunmehr drit-
ten Jahr nach Indienststellung als erfolgreich pra-
xiserprobt bezeichnet werden. Unternehmen wie 
die Stadtreinigung Hamburg, die Axel Springer AG, 
Vattenfall Europe oder Altana Chemie Hamburg 
haben inzwischen mehr als 1.000 Mitarbeiter im 
GESUNDHEITSMOBIL trainieren lassen. Demnächst 
wird dieses Konzept auch in weiteren deutschen 
Städten zum Einsatz kommen.

Präsentiert wird das GESUNDHEITSMOBIL in Ham-
burg auf der Messe „Personal-Nord“ im CCH am 6. 
und 7. April.
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so verlässlicher wie kompetenter und preiswerter Partner zu empfehlen.
Der HR-Guide ist bereits bei First-Mover-Firmen mit innovativen Personallei-
tern – in Firmen verschiedenen Branchen und Größe – im Einsatz, wie etwa 
bei Hapag Lloyd, OTTO, Bremer Landesbank, tesa, Peek & Cloppenburg, Hy-
dro Aluminium und Muehlhan.

Die Feedbacks der Anwender zeigen, dass mit der Plattform eine schnelle 
und einfache Hilfe bei der Suche, Bewertung und Administration von HR-
Dienstleistern zur Verfügung steht.

Holen auch Sie sich jetzt Ihren persönlichen HR-Guide-Zugang und nutzen 
Sie, als Nachfrager oder Anbieter von HR-Dienstleistungen, dieses innovative, 
einfache und schnelle Tool für beste HR-Vernetzung.

Thomas Buck, bekannt als Organisator des HR-RoundTable und ausgewie-
sener Business-Netzwerker, lichtet für Sie den Marktdschungel für Anbieter 
und Nachfrager von HR-Dienstleistungen

Das haben sich viele Marktteilnehmer schon seit langem gewünscht: Un-
durchsichtige Massenmärkte fassbar gemacht zu bekommen, sozusagen 
hindurch geleitet zu werden, um dann günstig und schnell ihr jeweiliges Pro-
blem oder Projekt zu „fixen“.
Der HR-Guide ist das perfekte Tool, die perfekte One-Stop-Acting Plattform, 
um Anbieter und Nachfrager aller Arten von Personal-Dienstleistungen – wie 
etwa Headhunting und Outplacement, Training/Seminare, Moderation, Coa-
ching, Administration oder Strategieentwicklung – zusammenzubringen. Das 
Tool ist für die unterschiedlichsten HR-Aufgaben in Firmen aller Branchen 
und Größen einsetzbar.

Der HR-Guide bietet eine Vielzahl an Vorteilen, 
wie beispielsweise

eine umfangreiche, flexible Suchfunktion, um geeignete Anbieter von •	
HR-Dienstleistungen zu selektieren und sich unter anderem ein Bild von 
deren Leistungsfähigkeit, Qualitätsbewertung und Preisen zu machen.
für Firmen die Möglichkeit ihre Dienstleistungsaufträge auszuschreiben. •	
HR-Dienstleister können sich für die Erbringung der Dienstleistung be-
werben – Stichwort Auktion.
eine einfache Option für Firmen, um ihre jeweiligen Kontakte sowie •	
die laufenden Dienstleistungsprojekte zu administrieren und zu steu-
ern. Damit ergibt sich, um nur ein Beispiel zu nennen, für Nachfrager 
sowohl innerhalb ihrer Firma als auch innerhalb ihres Konzernverbunds 
die Chance einen Überblick darüber zu erhalten, welche Konzernfirma, 
beziehungsweise welcher Bereich, mit welchen Dienstleistern zusam-
menarbeitet. Resultierend daraus können Dienstleister dann gemeinsam 
kosten- und qualitätsbewusst genutzt und gesteuert werden.
die Chance, nach Abschluss der erbrachten Dienstleistung eine Bewer-•	
tung sowie einen Kommentar zum Anbieter abgegeben zu können und 
so für die Zukunft eine deutlich verbesserte Entscheidungsbasis für die 
HR-Dienstleisterauswahl zu erhalten. Die mit HR-Dienstleistern durch-
geführten Projekte sowie die Bewertung der jeweiligen Leistungserbrin-
gung des HR-Dienstleisters wird anderen Nachfragern auf der HR-Guide-
Internetplattform zur Verfügung gestellt.
für Anbieter die Möglichkeit ihre Produkte und Dienstleistungsangebote •	
ausführlich zu präsentieren.

Der HR-Guide ist ein derzeit einzigartiges Instrument, mit dessen Hilfe Sie 
eine schnelle und qualifizierte Entscheidungsunterstützung für das gezielte 
Agieren in einem heute weitgehend intransparenten Markt erhalten können. 
Der HR-Guide bringt Licht ins Dunkel, beispielsweise indem er es dem Nach-
frager von HR-Dienstleistungen ermöglicht, eine qualitativ hochwertigere 
und passgenauere Auswahl des für ihn relevanten Anbieters zu treffen und 
eine Optimierung des Preis-/Leistungsverhältnisses zu erzielen.

Zudem werden die Anbieter dazu animiert, permanent an der Verbesserung 
ihrer Angebote zu arbeiten, um sich über erstklassige Bewertungen als eben-

Schluss mit der Intransparenz
im Markt für HR-Dienstleistungen 

THOMAS BUCK
Geschäftsführer
HRInformationssysteme GmbH & Co. KG
E-Mail: TBuck@hr-is.de
Tel.: 040 / 79 142 082
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Wegfall der manuellen Pflege ist der Erstellungsaufwand mit dem Ingen-
tis org.manager minimal – Aktualität und Datenqualität sind kein Problem 
mehr. Durch die Anreicherung mit Daten aus verschiedenen Systemen, die 
Integration von Kennzahlen und den Einsatz regelbasierter Farbgebungen 
oder Grafiken (Stichwort „Ampelsystem“) kann der Personalbereich spielend 
Boden gut machen im Kampf um die transparente Darstellung von großen 
und komplexen Datenmengen. Die internen Kunden, die auf diese Informati-
onen angewiesen sind, werden es ihm sicherlich danken.

Vorteile des ingentis-org.manager-Einsatzes bei REWE
Erhöhte Transparenz von Personalstrukturen und Unternehmensabtei-•	
lungen
Auf Knopfdruck stets aktuelle Organigramme•	
Keine redundante Datenpflege durch die Direktintegration in das füh-•	
rende HR-System
Darstellung von Organisationseinheiten für alle Mitarbeiter•	

Um die Organisationsstrukturen übersichtlich darstellen zu können, hat die 
REWE Gruppe, in Ergänzung zu SAP® HCM ERP, das Tool Ingentis org.mana-
ger eingeführt, das der Unternehmensleitung und den Mitarbeitern im Hand-
umdrehen einen Überblick über die HR-Strukturen verschafft.

Die REWE wollte, dass sowohl der Vorstand als auch die Mitarbeiter im 
Intranet des Unternehmens einen schnellen Überblick über die Organisa-
tionsstruktur des Unternehmens erhalten. „Die Konfiguration, die mit SAP 
möglich ist, war uns jedoch nicht übersichtlich genug“, so Ralf Hinkenjann, 
IT-Experte im SAP-Projektteam der REWE. Die Standard-Grafikschnittstelle 
gab Organigramme nicht im gewünschten Format aus. „Wir haben daher 
geschaut, welche Alternativen es auf dem Markt gibt“, berichtet der IT-Fach-
mann über das Evaluierungsverfahren, „und wegen des optimalen Preis/
Leistungs-Verhältnisses haben wir uns für Ingentis und damit für den Ingen-
tis org.manager als Tool entschieden.“

Bevor bei dem Kölner Unternehmen das Ingentis-Tool zum Einsatz kam, war 
die Organigrammerstellung sehr aufwändig: „In unseren Niederlassungen 
gab es jeweils einen Mitarbeiter, der bei Bedarf Organigramme für die ver-
schiedensten Anforderungen fertigte“, erläutert Hinkenjann. „Mit der Ein-
führung des Ingentis org.managers haben wir hier eine enorme Arbeitsauf-
wandsreduzierung erreicht: Um sämtliche relevanten Organisationsdaten zu 
aktualisieren und in die entsprechende Form zu bringen, sind früher mitunter 
mehrere Wochen vergangen. Heute geht das per Knopfdruck“. Das Ingentis-
Tool liest Daten zur Organisationsstruktur tagesaktuell aus dem SAP-System 
aus und bringt sie in die gewünschte Anordnung. Dafür bringt die Software 
die notwendige Schnittstelle zu SAP mit, ist also kompatibel zu SAP-plug-
and-play. „Für die Implementierung haben wir lediglich wenige Stunden 
benötigt“, berichtet Hinkenjann begeistert. „Zudem wurde es möglich, indi-
viduelle Anforderungen der Unternehmensgruppe zu realisieren. Zusätzliche 
Anforderungen sind von Ingentis sehr schnell umgesetzt worden, sodass wir 
jetzt auf ein Tool zurückgreifen können, das unsere firmeninternen Struk-
turen in jeder Hinsicht optimal abbildet.“

Vielfältiger Nutzen durch den ingentis org.manager
Nicht nur Führungskräfte, alle Mitarbeiter profitieren von diesen Funktiona-
litäten. Via Intranet – das REWE InfoNet – erhalten die Angestellten Einblick 
in die Organisationsstrukturen. Eine redundante Datenpflege für künftige 
Anwendungen ist aufgrund der direkten Integration in SAP nicht mehr nötig. 
Die entsprechenden Daten werden mit dem Ingentis org.manager automa-
tisch ausgelesen und im Corporate Design des Unternehmens als HTML-Seite 
im Intranet zur Verfügung gestellt. „Ist ein Mitarbeiter gut über die Abläufe 
und Organisation des Unternehmens informiert, geht er motiviert ans Werk. 
Der Ingentis org.manager unterstützt uns bei der Realisierung des Ziels, trotz 
komplexer Geschäfts- und Organisationsstrukturen möglichst transparent zu 
sein“, betont Hinkenjann.

Visualisieren kann so einfach sein
Sicher sind Organigramme nur eine von vielen Möglichkeiten, um Daten zu 
visualisieren. Für den Personalbereich sollte es heutzutage allerdings eine 
Selbstverständlichkeit sein diese Möglichkeit verstärkt zu nutzen. Durch den 
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06. April in Hamburg am Stand A.11.A und Konferenzraum 16 
10:00 - 10:45 Personalarbeit – Quo vadis? Dr. T. Fiebig, Geschäftsführer, Institut für Personalmanagement und Mitbest.
10:55 - 11:40 Fit für internationale Märkte? Der messbare Lernerfolg mit der YES®-Methode A. Lorenz, Sen. Account Manager, New Horizons
11:50 - 12:35 Visualisierung als Basis moderner Personalarbeit T. Eichinger, Geschäftsführer – Vertrieb, Ingentis Softwareentwicklung GmbH
12:45 - 13:30 Die größten Fehler im Trennungsprozess und wie Sie es besser machen J. Mayer, gmo · Gesellschaft für Managementberatung + Outplacement mbH
13:40 - 14:25 Urlaubs- und Kündigungsrecht Dr. A. Henkel, MM, F P S  RECHTSANWÄLTE & NOTARE
14:45 - 15:30 New Age HR: Personalmanagement im Digitalen Zeitalter M. Picard, Direktor Personal, Otto GmbH & Co KG
15:40 - 16:10 EAP – Die neue Generation des betrieblichen Gesundheitsmanagements B. Görcke, Head of Marketing & Finance, OTHEB
16:15 - 17:00 Berliner-Balanced-Scorecard: HR-Informations-Personalcontr. aus finanzor. Sicht Prof. Dr. W. Schmeisser, Hochsch. für Technik und Wirtschaft Berlin
    
07. April in Hamburg am Stand A.11.A und Konferenzraum 16 
10:00 - 10:45 Nordpool – Innovative Nachwuchsgewinnung M. Puentes Puertas, Bankabteilungsdirektorin, Norddeutsche Landesbank
10:55 - 11:40 Internationale Mobilität und ‚Talent Management’ Dr. W. Guba, Director, NET EXPAT Germany
11:50 - 12:35 Gesundheit kommt – direkt vor die Tür Ihres Unternehmens! R. Rasch, Geschäftsführer, Gesundheitheitsmobil GmbH
12:45 - 13:30 Ausbildungs-Einsatzplanung leicht gemacht – mit einem Tool für mySAP HCM B. Kahl, Geschäftsführer, akquinet
13:40 - 14:25 Personalentwicklung in einem Start-up H. Kochskämper, HR Manager, tesa SE
14:35 - 15:05 EAP – Die neue Generation des betrieblichen Gesundheitsmanagements B. Görcke, Head of Marketing & Finance, OTHEB
15:10 - 15:55 Aussichten von ArbeitnehmerInnen 50+ K. Liebaug, Personalvermittlerin, pebb aktiv gmbh
16:05 - 16:50 Personalmanagement und Nachhaltigkeit J. Hoeppe, Leiter Personalmanagement, Bremer Landesbank
17:00 - 17:15 Preisverleihung des HR-RoundTable Fitness-Cup T. Buck, Geschäftsführer, HRInformationssysteme GmbH & Co. KG
      
13. April in München in Halle 1 am Stand E.05 
10:15 - 11:00 Aktuelle Rechtssprechung im Arbeitsrecht L. Gascher, Referent, Bundesverband der Systemgastronomie e.V.
11:15 - 12:00 „Open HR“ – So verändert die Zukunft die Personalarbeit F. Langecker, Chefredakteur, DATAKONTEXT
12:15 - 13:00 Berliner-Balanced-Scorecard: HR-Informations-Personalcontr. aus finanzor. Sicht Prof. Dr. W. Schmeisser, Hochsch. für Technik und Wirtschaft Berlin
13:35 - 14:20 Pragm. Variable Pay System zur Unterstütz. von Leistungs- und Führungskultur M. Murray, HR Director EMEA, Smiths Detection
14:45 - 15:30 Immer die Form wahren – Das kleine Arbeitsrecht 1x1 gegen formale Fallen  F. Priewe, Geschäftsführer, KPS
15:45 - 16:30 Was nichts kostet ist nichts wert M. Murray, HR Director EMEA, Smiths Detection
     
14. April in München in Halle 1 am Stand E.05 
10:00 - 10:45 EAP – Die neue Generation des betrieblichen Gesundheitsmanagements B. Görcke, Head of Marketing & Finance, OTHEB
11:00 - 11:45 Interkulturelle Vorbereitung: Sinnvolle Verknüpfung mit Relocation Services Dr. C. Görres, Inhaber, Culture Options
12:00 - 12:45 Beruf? HR-Interim-Manager Manfred Faber HR-Consultant
13:15 - 14:00 Betriebsstättenthemen bei Mitarbeiterentsendungen H. Mennen, Head of Global Expatriate Services, WTS AG Steuerberatung.
14:15 - 15:00 Talentmanagement – Schlüsselkräfte im Unternehmen finden und binden Prof. Dr. C. Steinert, Hochsch. Osnabrück
15:15 - 16:00 EAP – Die neue Generation des betrieblichen Gesundheitsmanagements B. Görcke, Head of Marketing & Finance, OTHEB

Sehr gern senden wir ihnen eine Freikarte zu.
Weitere informationen finden Sie unter:
www.hrm.de
www.hr-roundtable.de
www.personal-messe.de
Tel.: 040 / 79 142 083
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www.hdi-gerling.de

In Kooperation mit:

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

Wir denken weiter. 
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