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Liebe Leserin, 
lieber Leser.

„Wir machen für Sie weiter!“, wurde im März schnell zum zentralen Motto 
für den HR-RoundTable. Dabei hat sich insbesondere gezeigt, wie toll die 
Zusammenarbeit und Unterstützung innerhalb des HR-RoundTable ist.

Innerhalb kürzester Zeit – viel Zeit zur Vorbereitung gab es ja auch nicht 
– war das neue Format „HR-RoundTable EXTRA“ geboren, mit dem wir 
Ihnen die Vorträge im Rahmen von ZOOM-Meetings anbieten. Am 21. und 
22. April war es dann so weit und bei unseren Tagesveranstaltungen  
waren im Schnitt weit mehr als 100 Gäste anwesend. Das macht uns schon 
ein wenig stolz. Und vom 15. bis 17. September heißt es dann bei 63 neuen 
Vorträgen wieder: „Wir machen für Sie weiter!“ (Programm siehe Ausklap-
per auf Seite 3 und 4).

Wenn Sie selbst einmal Online-Veranstaltungen organisieren sollten, 
dann achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Laptop nicht selbst festlegt, 
wann ein Update durchgeführt wird, oder ob an diesem Tage wegen  
Wartungsarbeiten mit einer Stromunterbrechung zu rechnen ist. 😊

Auch unsere Autoren geben einen tiefen Einblick in ihre tägliche Arbeit 
und haben sich unser Motto für Sie zu eigen gemacht. Die Artikel reichen 
von Digitalem Lernen von Iris Wagner (S. 8 – 9) über Remote- und Home-
office von Susanne Schwarz (S. 30 – 31) bis hin zum Erfahrungsbericht 
von der Heimatfront von Manfred Horn (S. 20 – 21).

Selbstverständlich haben wir auch Themen ohne Bezug zu Corona, wie 
ein preisgekröntes Ausbildungskonzept von Anna Pauker (S. 6 – 7) oder 
die Erfahrungen mit WOL von Christine Hähnlein (S. 10 – 11) zeigen. 
Christina Neuhoff gibt Ihnen ein Beispiel für das Lernen mit Avataren  
(S. 13), Rüdiger Zielke für die Entgeltumwandlung (S. 14) und Christof  
Kerscher zum Interim Management (S. 17). Von Nicoletta Blaschke erfah-
ren Sie etwas zur Gig Economy (S. 33 – 34) und zu guter Letzt empfehlen 
Sven Hannawald und Prof. Dr. Volker Nürnberg einen Homeoffice-Führer-
schein (S. 18), damit Sie die Bindung zu Ihren Mitarbeitern stärken.

Für das vierte Quartal hoffen wir sehr, dass wieder mehr persönliche 
Treffen bei unseren Abendveranstaltungen vor Ort möglich sein wer-
den – denn das Netzwerken ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil des 
HR-RoundTable.

So wie es unser Titelbild symbolisieren soll, haben Sie nun die Wahl  
zwischen vielen äußert kompetenten Expertinnen und Experten mit 
ihren Artikeln und Vorträgen, denn „Wir machen für Sie weiter!“.

Wir freuen uns auf den (virtuellen) Dialog mit Ihnen und  
bleiben Sie gesund!

Ihr Thomas Buck

Geschäftsführender Gesellschafter 
HR Informationssysteme GmbH & Co. KG 
E-Mail: TBuck@hr-roundtable.de 
Telefon: 040 / 79 142 - 082
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Aufgrund der aktuellen  
Situation kann die Messe Zukunft  
Personal Europe dieses Jahr leider  
nicht wie geplant stattfinden. Deswegen 
freuen wir uns Ihnen vom 15. bis  
17. September 2020, im Rahmen eines 
HR-RoundTable EXTRA, ein umfangrei-
ches Vortrags programm zur Verfügung 
zu stellen – und das komplett digital!

Machen Sie mit!
Über den QR-Code gelangen Sie auf  
eine Anmeldeseite, oder gehen Sie auf 
www.hr-roundtable.online

Dort können Sie sich für die gewünschten 
Vortragstage registrieren und wir senden 
Ihnen anschließend eine Bestätigungs-
mail mit den Zugangsdaten zu.

Wenn Sie auf XING sind, finden Sie  
wie gewohnt alle Informationen in der  
Gruppe „HR-RoundTable“.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Thomas Buck

www.hr-roundtable.online
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EDUCATION FOR EXCELLENCE® –  
ein preisgekröntes Ausbildungskonzept

Unser Ziel
Als Familienunternehmen ist es uns wichtig, 
das Leitbild und den damit verbundenen 
Wertekanon an neue Mitarbeiter weiterzu-
geben. Seit 2010 führen wir daher das Aus-
bildungskonzept EDUCATION for EXCEL-
LENCE® durch. Wie bei jeder „klassischen“ 
Berufsausbildung erfolgt die Ausbildung im 
dualen System, das heißt, die Auszubildenden 
erlernen ihr Fachwissen und methodische 
Vorgehensweisen in der Berufsschule und 

dern die Persönlichkeitsentwicklung der 
Auszubildenden nachhaltig durch die Wahr-
nehmung von Aufgaben in verschiedenen 
organisatorischen und sozialen Projekten 
und durch die Vermittlung neuer Erfah-
rungsfelder – selbstverständlich während 
der Arbeitszeit.

EDUCATION FOR EXCELLENCE®  
auf einen Blick
Projekterfahrung sammeln – dies ist der 
Schwerpunkt von EDUCATION for EXCEL-
LENCE® im ersten Lehrjahr. Wie bei „echten“ 
Projekten im Berufsleben auch, erwerben 
die Auszubildenden in unterschiedlichen 
Projektengagements erste Projektmanage-
mentkenntnisse, sie lernen echtes Teamwork 
und auch den Umgang mit Konflikten kennen. 
Dies wird flankiert von einem Projektauftakt 
und einer Abschlusspräsentation vor ihren 
Ausbildern – sodass die Auszubildenden 
auch die gemachten Erfahrungen und ihr 
Gelerntes reflektieren können.

Im zweiten Lehrjahr steht dann alles im 
Fokus einer helfenden, sozialen Tätigkeit. 
Dabei werden die Auszubildenden für eine 
Stunde pro Woche für ein ehrenamtliches 
Engagement freigestellt. In dieser Zeit un-
terstützen sie zum Beispiel Grundschüler im 
Rahmen einer Rechenförderung, erstellen 
Unterrichtsmaterial für den MINT-Unterricht 

vertiefen diese in der unternehmerischen 
Praxis. Die Schule und LAMILUX sind die 
ersten beiden Säulen der Berufsausbildung, 
die vorwiegend die Sach- und Methoden-
kompetenz fördern. Darüberhinausgehende 
Sozial- und Selbstkompetenzen, etwa Team-
fähigkeit, Toleranz oder die Fähigkeit zur 
Verantwortungsübernahme und Selbstkritik, 
werden durch die dritte Ausbildungssäule 
(im Rahmen von EDUCATION for EXCEL-
LENCE®) entwickelt und gestärkt. Wir för-

Heranwachsende und junge Erwachsene profitieren von 
gemeinnützigen Tätigkeiten in Bezug auf ihre persönliche 
Entwicklung. Mehrfach haben deutsche Studien bewie-
sen, dass Tätigkeiten mit Organisationsbezug insbeson-

dere das Selbstbild positiv beeinflussen und ein stabiles soziales 
Engagement zu einer erhöhten politischen Partizipationsbereitschaft 
und sozialen Handlungswirksamkeit führt. Ebenso wurde festge-
stellt, dass Heranwachsende, die sich ehrenamtlich engagieren, 
nicht nur zufriedener und besser in die Gesellschaft integriert sind, 
sondern auch höhere Bildungsabschlüsse erzielen.
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einer sechsten Klasse oder verbringen die 
Zeit mit älteren Menschen in einer Senio-
reneinrichtung. Mit den gemachten Er-
fahrungen lassen wir die Auszubildenden 
allerdings nicht allein: Bei regelmäßigen 
Reflexionen wird das eigene Tun kritisch 
hinterfragt – unsere Erziehungs- und Bil-
dungswissenschaftlerin gibt den Auszu-
bildenden dabei wertvolle Tipps. Neben 
dem Engagement und der Reflexion gibt 
es eine dritte Säule im zweiten Lehrjahr: 
das Programm Space for Development. Die 
Azubis nehmen alle sechs bis acht Wochen 
an Schulungen und Workshops teil, die den 
eigenen Erfahrungsschatz erweitern und 
ihnen somit neue Fenster öffnen.

Warum ist EDUCATION FOR EXCEL-
LENCE® wichtig für LAMILUX?
Auszubildende während der Arbeitszeit un-
entgeltlich freistellen? Und dann auch noch 
für ein Engagement, das der eigentlichen 
fachlichen Ausbildung der jungen Leute auf 
den ersten Blick nicht dient? Ist denn das der 
richtige Weg?

Wir möchten diese Fragen ganz klar mit 
einem „JA“ beantworten. Natürlich ist  
LAMILUX ein Wirtschaftsunternehmen und 
geht tagtäglich bestmöglich auf die Wünsche 
und Bedürfnisse seiner Kunden ein. Und 
ja, LAMILUX ist auch ein Familienunter-
nehmen, das bereits in vierter Generation 
nicht „nur“ den Kunden in den Mittelpunkt 
stellt, sondern auch seine Mitarbeiter fördert 
und sich „nebenher“ für die Region stark 
macht. Und gerade auch LAMILUX gewinnt 
einen großen Mehrwert aus EDUCATION  
for EXCELLENCE® und ist so bestens für die 
Zukunft aufgestellt.

Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Mitarbeiter 
im Vertrieb bei LAMILUX: Hier gilt es, sich 
täglich in die Köpfe unserer Kunden hinein-
zudenken, sich auf deren Anforderungen 
einzulassen und dann verlässlich und aktiv 
eine Problemlösung herbeizuführen.

Engagement, Verantwortung und 
Empathie

   ENGAGEMENT: Teamfähigkeit, Toleranz 
und die Fähigkeit zur Selbstreflexion, ge-
nau diese Eigenschaften, dieses „Plus X“, 
wird bei den Auszubildenden im Rahmen 
von EDUCATION for EXCELLENCE® durch 
ihr Engagement gefördert. Mehr noch: 
Diese genannten Eigenschaften stellen 
auch nach der Ausbildung ein wichtiges 
Handwerkszeug für die Azubis dar. Offen 
sein für neue Herausforderungen in einer 
sich ständig wandelnden und zunehmend 
digitalisierten Arbeitswelt, der die Aus-
zubildenden mit einem großen Maß an 
Zuverlässigkeit und aus eigenem Antrieb 
begegnen.

   VERANTWORTUNG: Außer den oben genann-
ten Eigenschaften wird durch EDUCATION 
for EXCELLENCE® noch ein weiterer Punkt 
maßgeblich gefördert: das verantwortungs-
volle Handeln. Die Auszubildenden überneh-
men während ihres Engagements mit ihrem 
Tun Verantwortung, etwa für Kinder oder 
Senioren. Sie lernen so, was es bedeutet, ein 
verlässlicher Ansprechpartner zu sein und 
lernen so auch mit ihren eigenen Fehlern 
verantwortungsbewusst umzugehen. Darüber 
hinaus ist EDUCATION for EXCELLENCE® 
ein Ausdruck der gelebten Corporate Social 
Responsibility von LAMILUX.

   EMPATHIE: An dieser Stelle nochmals 
zurück zu unserem Mitarbeiterbeispiel im 
Vertrieb: Die Gabe, sich in die Bedürfnisse und 
Wünsche anderer Menschen zu versetzen 
und danach sein Handeln auszurichten, ist 
ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Un-
ternehmenskultur bei LAMILUX. Verankert 
in der Unternehmensphilosophie, ist es die 
Aufgabe jeden Mitarbeiters empathisch auf 
die Bedürfnisse von Kunden, Lieferanten 
und Kollegen einzugehen, sich auf ständig 
neue Anforderungen einzulassen und da-
raus flexible Lösungsansätze abzuleiten.

Dies ist ein kleiner Strauß an Eigenschaften, 
die durch EDUCATION for EXCELLENCE® 
nachhaltig ausgeprägt und gefördert werden. 
Es sind diese Eigenschaften, die die Auszu-
bildenden auch nach ihrer Ausbildung bei 
LAMILUX einbringen und so einen wertvollen 
Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten.

Für EDUCATION for EXCELLENCE® wurde 
LAMILUX unter anderem mit dem Deutschen 
Bildungspreis 2016, dem Ausbildungs-Ass 
2016 und dem IHK Bildungspreis 2018 aus-
gezeichnet. 

ANNA PAUKER 
Personalreferentin 
LAMILUX Heinrich Strunz Gruppe
E-Mail: Anna.Pauker@lamilux.de
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D igitales Lernen ist zurzeit in aller 
Munde. Besonders die Debatten 
um das Homeschooling erhitzen 
nicht nur die Gemüter entnervter 
Eltern. Auch Regierungsbeamte, 

Schulbehörden und Lehrerverbände haben 
viel Kommunikationsbedarf, der ausgiebig 
in diversen Medien ausgelebt wird. Nicht 
zuletzt im Radio hatte man Ende Juni 2020 
davon berichtet, dass Homeschooling unso-
zial sei. So zumindest bezeichnete es der 
Ulmer Hirnforscher Prof. Dr. Dr. Spitzer in 
einem Interview beim Radiosender SWR3.

Digitalisierung für alle
Doch was verbirgt sich hinter digitalem 
Lernen? Der Begriff wird oft synonym mit 
E-Learning verwendet. Darunter versteht 
man das elektronisch unterstützte Lernen. 
Also Lernen durch digitale Medien. Oft mit 
Unterstützung aus dem Internet. Wer hat 
nicht schon mal ein Problem mit Hilfe von 
YouTube gelöst oder sich eine Excel-Formel 
im World Wide Web erklären lassen? Digi-
tales Lernen ist längst schon Teil unseres 
Alltags geworden. Auch Google begleitet uns 
ständig und gibt Hilfestellung in allen Le-
benslagen. Und doch kommt erst mit Corona 
richtig viel Schwung in die Diskussionen.

Die beginnende Pandemie brachte viele 
Menschen dazu, sich mit der Digitalisie-
rung auseinanderzusetzen: Angestellte, 
die recht spontan ins Homeoffice mussten 
(oder durften?); Lehrer und Professoren, die 
digitale Formate anzubieten hatten; Eltern 
von schulpflichtigen Kindern, die Fernun-
terricht zu Hause ermöglichen sollten; Un-
ternehmer, die plötzlich ihre Firmen auf 
„Online“ umstellen mussten; Einzelhändler, 
die ihre Waren kurzfristig nur noch über ihre 
Webpräsenz anbieten konnten; aber auch 
Menschen, die beruflich sonst weniger mit 
der Datenautobahn zu tun hatten – einfach, 
weil viele Handelsgeschäfte schlossen und 
klassischer Konsum nur für wenige, ausge-
wählte Waren möglich war.

Lizenz entzogen
Hart davon getroffen wurden auch auf Prä-
senz spezialisierte Bildungsträger. Kurz-
fristig entzog man ihnen die Lizenz zum 
Unterrichten. Deutschlands Bildung stand 
still. Jedoch nicht allzu lange. Schnell er-
kannten viele Unternehmen das Potenzial 
des Social Distancing. Und flugs gab es kos-
tenlose Online-Angebote im Internet, dass 
man nur so staunte. SAP bietet zahlreiche 
kostenlose, hochwertige Kurse auf der Open 
SAP Webseite an. Haufe offeriert bis Ende 
September digitales Lernen für alle und 
möchte gemeinsam „die Krise zur Chance“ 

machen. Auch in LinkedIn und Xing werden 
dem geneigten User zahllose kostenlose 
Trainings, Seminare und Workshops ange-
boten. Die neuen oder verbesserten Software 
Tools machen es möglich. So zoomt man 
heute durch Besprechungen, trifft sich in 

Digitales Lernen – 
Fluch und Segen zugleich?!
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Teams und erarbeitet gemeinsame Lösun-
gen in Mural. Immer am Puls der Zeit werden 
heute ganz selbstverständlich Workshops 
mit 200 Teilnehmern online durchgeführt. 
Und erstaunlicher weise in einer ebenso 
guten Qualität, wie es in klassischer Dar-
bietungsform gewesen wäre. Doch, wie kann 
das sein?

Wer Inhalte in gleicher Weise ver-
mittelt, hat es nicht verstanden
Ist es nicht so, dass die „alten“ Lehrforma-
te besser funktionieren? Ja und nein. Wer 
versucht, Inhalte in gleicher Weise online zu 
vermitteln, wie es unter Anwesenden üblich 
war, hat es nicht verstanden. Digitales Ler-
nen heißt nicht, Lehrkraft zu sein. Sondern 
Lehr-Coach. Die Online-Angebote beste-
chen durch ihre Nutzen-Orientierung. Das 
Erleben steht im Vordergrund. Außer dem 
technischen Verständnis, das dieses For-
mat braucht, ist auch kreatives Umdenken 
gefragt. Die Bedürfnisse und Erwartungen 
der Teilnehmer stehen im Fokus. Wissen um 
Didaktik, Pädagogik und Methodik macht 
den Unterschied. 

Aber auch rechtliche Rahmenbedingun-
gen wollen berücksichtigt werden, vom 
Datenschutz ganz zu schweigen. Konzepte 
müssen erarbeitet, geprüft, verworfen und 
weiterentwickelt werden. Inhalte sind so 
aufzubereiten, dass Konsumenten sie gern 
nutzen. In Workshops, die gut vorbereitet 
sind, engagieren sich die Teilnehmer mehr. 
Das macht die Ergebnisse besser und die 
Mitwirkenden zufriedener. Die Technik 
muss zum Format passen. Es reicht nicht, 
kurze Termin-Einladungen via E-Mail zu 
verschicken. Kurzanleitungen für Open-
Board, MindMap und andere Softwarelösun-
gen, die in den Terminen verwendet werden 
sollen, sind standardmäßig mitzuschicken. 
Nur so können die Teilnehmer vorab schnell 
in neue Systeme eingeführt werden.

Digital kann doch nicht jeder
Die Vorbereitung digitaler Lernangebote wird 
immer umfangreicher und detaillierter. Teil-
nehmer werden zum Konsum motiviert. Das 
macht die Betreuung persönlicher, intensiver, 
aber nicht weniger zeitaufwändig. Im Gegen-
teil. Bei digitalen Workshops sind es schnell 
mal vier bis fünf Personen, die sich dabei in 
verantwortlichen Rollen wiederfinden. In 
klassischen Formaten dagegen oft nur ein 
oder zwei Betreuer. Gut beraten ist, wer auf 
die Fachkompetenz von ausgebildeten Spe-
zialisten zurückgreifen kann. Online-Trainer 
sind gefragt wie nie. Digital kann eben doch 
nicht jeder.

Digitales Lernen ist das neue Werbeformat. 
Das Internet ist voll mit Offerten. So finden 
auch neue Angebots-Formate ihren Weg in 
die breite Öffentlichkeit. Blended Learning ist 
heute ganz normal, Webkonferenzen schon 
fast ein alter Hut. Die Vorbehalte gegenüber 
der Digitalisierung schrumpfen. Die Wirt-
schaft hat sich weiterentwickelt. Die Digi-
talisierung schreitet voran – getrieben von 
einem Virus, der nicht die IT bedroht, sondern 
Menschen in Gefahr bringt.

Die Weiterentwicklung digitaler Angebote ist 
ein Geschenk für die Gesellschaft. So haben 
alle Menschen, die Zugang zum World Wide 
Web haben, die Möglichkeit, zu partizipieren. 
So bieten Universitäten auf der ganzen Welt 
beispielsweise kostenlose Lehrgänge mit 
Zertifikaten an; Harvard, Cambridge und Yale 
seien hier exemplarisch genannt. Wissen ist 
jederzeit online verfügbar und wird mitein-
ander geteilt.

Man ist nur einen Klick 
vom Wissen entfernt
Digitales Lernen bietet aber auch vielen Unter-
nehmen neue Möglichkeiten. Open-Source-
Lösungen, wie Moodle-Plattformen, machen 
es möglich, Fortbildungsmöglichkeiten auch 
inhouse anzubieten. Die technische Ausrüs-
tung ist heute so günstig wie nie. Sogar mit 
Smartphones können Lerninhalte in guter 
Qualität selbst produziert werden. Und preis-
wert noch dazu. Anleitungen dafür gibt es in 
großen Mengen. Wo? Im Internet. Oder auf dem 
E-Book-Reader. Onleihe macht es möglich. 
Man ist nur einen Klick vom Wissen entfernt. 
So gelingt es Unternehmern, sich den schnell 
veränderten Marktbedingungen anzupassen. 
Digitales Lernen bedeutet, genau das zu ver-
mitteln, was der Mitarbeiter braucht. Genau 
dann, wenn er es braucht. Und es zeitlich 

passt. Flexibel am Arbeitstag, auch mal zwi-
schen den Terminen. In kleinen „Häppchen“, 
die der Lernende auch verarbeiten kann.

Renteneintritt ist wie Weihnachten
Haben auch Sie ältere Angestellte, die ein 
grandioses Fachwissen haben? Haben Sie 
sich schon überlegt, wie Sie sicherstellen, 
dass dieses Wissen in Ihrer Firma bleibt? 
Vielleicht denken Sie an Handbücher, die der 
Mitarbeiter noch vor dem Ruhestand schrei-
ben soll. Doch es ist wie mit Weihnachten – 
kommt immer völlig überraschend. Und schon 
ist Ihr Mitarbeiter weg – und sein Wissen, 
seine Erfahrung mit ihm. Deshalb denken 
Sie doch mal kreativ anders. Wie wäre es mit 
kurzen Lehrvideos, in denen Ihr Kollege sei-
ne Expertise festhält? Mit kleinen Kniffen 
werden sogar selbst produzierte Videos zu 
hochwertigen Formaten. Und Sie sichern auch 
den Wissenserhalt im Unternehmen. Sie wä-
ren erstaunt, wie viele von der Idee begeistert 
sein werden. Und Fragen kostet ja nichts. 

Machen Sie Ihre eigene Fortbildungsakademie 
auf. Begeistern Sie Ihre Chefs mit der Idee, eine 
Datenbank aufzubauen. Von, mit und für Ihre 
Kollegen. Sie haben Experten für alle mögli-
chen Themen in Ihrer Firma. Lassen Sie sie zu 
Wort kommen. Verpacken Sie die Themen in 
kleine Einheiten, und machen Sie sie für alle 
in Ihrem Unternehmen verfügbar. So sichern 
Sie nicht nur den Erhalt der Erfahrung und 
das Spezialwissen Ihrer Mitarbeiterschaft für 
später. Es ist auch eine Form der Wertschät-
zung. Sie zeigen Ihren Kollegen, dass deren 
Fachwissen gefragt ist. Dass sie eine wertvolle 
Ressource sind. Und dass Sie Wert auf deren 
Expertise legen. Das bringt neuen Schwung 
in alte Abläufe. Sorgt für neue Motivation. 
Für Offenheit, Unterstützung und eine neue 
Unter nehmenskultur. Mehr „wir“ als „ich“. Mehr 
Fortschritt statt Rückschritt. Probieren Sie es 
aus. Und schreiben Sie einen Blog im Inter - 
net darüber. Damit andere auch etwas über 
Ihren Weg lernen. 

IRIS WAGNER
Head of Human Resources
Huf Baolong Electronics Bretten GmbH
E-Mail: Iris.Wagner@bh-sens.com
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„»Working Out Loud« ist eine Haltung und eine 
Fähigkeit, aktiv und transparent in einem 
Netzwerk zu arbeiten, Wissen zu teilen und 
Arbeit sichtbar zu machen“ – so zu lesen in 
verschiedenen Foren. Und nachdem „Working 
Out Loud“ (WOL) kürzlich ein Thema in einer 
unserer Teambesprechungen war, habe ich 
mich auf Spurensuche begeben. Fündig wur-

de ich zunächst, durch Zufall, in einem der 
Newsletter des HR-RoundTable (September-
Ausgabe 2018), in dem ein Interview mit dem 
(WOL)-Gründer John Stepper zu lesen war. Bei 
namhaften Firmen, wie BOSCH, Swisscom, 
Continental und DB, wurde WOL bereits ein-
geführt und es gibt zahlreiche Berichte über 
die positiven Erfahrungen damit.

Seit Anfang 2020 „bauen“ wir unsere unter-
nehmenseigene Akademie, die bis dato Prä-
senzseminare für Führungs- und Fachkräfte 
anbot, um. Ziel ist es, neben den formalen 
Lernformaten insbesondere das informelle 
Lernen bei Lorenz zu unterstützen und zu 
fördern, um das lebenslange Lernen auf indi-
vidueller und organisationaler Ebene weiter 

Meine Erfahrungen mit 
#WorkingOutLoud
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zu stärken. Könnte die Methode WOL zu uns 
passen und unsere Zusammenarbeit sowie 
den Wissensaustausch untereinander fördern?

Auf der Webseite von John Stepper (workingout-
loud.com) habe ich folgenden Slogan gefunden: 
„WOL Circles are self-directed, peer-to-peer 
learning formats“. Was bedeutet das genau? 
Was steckt dahinter und wie funktioniert so 
ein Circle? Diese Methode scheint einfach und 
doch wirksam zu sein und wenn man sich die 
vielen begeisterten Menschen auf der Seite 
anschaut, scheint es auch Spaß zu machen.

Im Mai dieses Jahres ergab sich die Möglichkeit 
für mich, selbst an einem (externen) WOL-
Circle teilzunehmen. Die Einladung in den 
Circle erfolgte recht kurzfristig und ich hatte 
eigentlich wenig Zeit, darüber nachzudenken –
und so habe ich mich etwas unvorbereitet, 
aber gespannt und hochmotiviert, morgens 
via ZOOM in meinen WOL-Circle eingewählt.

Unser Circle, bestehend aus sechs Teil neh-
mer*innen, ist „bunt“ zusammengewürfelt 
und wir nutzten die erste Stunde, um uns ein 
wenig kennenzulernen, über den Ablauf eines 
„WOL“-Circles zu sprechen und wöchentliche 
Termine für die kommenden zwölf Wochen á 
75 Minuten festzulegen. John Stepper stellt 
für jede Woche ein Script bereit, in welchem 
er sowohl eine Agenda für das Treffen als 
auch verschiedene Gedanken und „Hausauf-
gaben“ mitteilt.

Wir arbeiten nun seit fünf Wochen mitein ander 
und es ist faszinierend, wie schnell wir uns 
an die 75 Minuten Austausch gewöhnt haben, 
diese Zeit effektiv und gewinnbringend nutzen 
und wie sehr unsere Zusammenarbeit bereits 
jetzt von Vertrauen und Wertschätzung geprägt 
ist. Die ständige Präsenz unserer Ziele, die wir 
ja stets vor Augen haben, bewirkt, dass wir 
ihnen jede Woche ein Stück näher kommen.

Das Highlight für mich war und ist der direkte 
Kontakt zu John Stepper. Schon gleich zu 
Anfang ist in seinem Script zu lesen, dass 
man verschiedene Kanäle, wie LinkedIn, 
Instagram und auch Twitter nutzen solle, 
um zum Beispiel per Twitter zu posten „I am 
a member of a WOL-circle @JohnStepper“. 
Das habe ich ausprobiert und nach kurzer 
Zeit eine Antwort von ihm aus New York 
City erhalten – mittlerweile sind wir auch 
in LinkedIn vernetzt und haben uns einige 
Male ausgetauscht. Und mit dem Post haben 
sich viele andere Nutzer gemeldet, die WOL 

kennen und derzeit auch in einem Circle 
aktiv sind. Seit ich meine Profile bei XING 
und LinkedIn um „#WOL“ ergänzt habe, hat 
sich mein Netzwerk noch einmal erweitert.

Ein weiterer positiver Effekt, außer der wert-
schätzenden Zusammenarbeit in unserem 
Circle, besteht darin, dass es auch relativ einfach 
ist, die verschiedenen Aufgaben pro Woche 
zu erfüllen. Selbst wenn man einen Aspekt 
nicht zur Gänze erledigt oder gemeistert hat, 
so hat man einen Eindruck bekommen – und 
der Austausch im Circle unterstützt sehr. Wir 
inspirieren uns gegenseitig und das in etwas 
mehr als einer Stunde pro Woche!

Während meiner Netzwerk-Tätigkeiten auf 
LinkedIn bin ich auf Sabina Lammert gesto-
ßen. Sie hat eine Sketchnote zu WOL erstellt, 
die mich sehr beeindruckt und inspiriert hat.

Die Sketchnote stellt wunderbar schlicht und 
doch deutlich den Rahmen als auch die In-
halte der zwölf Wochen vor. Ich bin nach wie 
vor begeistert von der Darstellung! Ich habe 
Kontakt mit Sabina aufgenommen und meine 
Anerkennung für die Sketchnote übermittelt –
und bekam sofort eine Antwort. Und ich habe 
Sabinas Genehmigung, ihre Sketchnote in 
diesem Artikel zu veröffentlichen.

Mein Resümee
Die Methode WOL bringt Menschen zusammen, 
erhöht die Wirksamkeit des Netzwerkens 
und hilft dabei, ein Ziel zu erreichen – oder 
diesem zumindest näher zu kommen. Ein 
Circle arbeitet zwölf Wochen miteinander und 
obwohl die Ziele so unterschiedlich sind, gibt 
es eine Gemeinsamkeit: das ehrliche Interesse 
am Miteinander. In meinem Circle erlebe ich 
es regelmäßig, dass die Teilnehmer*innen 
sich gegenseitig Feedback geben, Ideen teilen 
und mitunter Kontakte empfehlen. Mit den 
Aufgaben, die John Stepper in den Scripts 

stellt, öffnet sich die Tür zur Welt stetig ein 
Stückchen – und mit der Reflexion des eigenen 
Verhaltens sowie der Großzügigkeit, mit der 
man seinen Mitmenschen begegnet, wird die 
Welt stetig ein bisschen besser und Win-Win-
Beziehungen werden gefördert.

Was bedeutet das für  
#WorkingOutLoud@LORENZ? 
Ich kann mir sehr gut vorstellen, WOL in un-
serem Unternehmen einzuführen. Beginnen 
möchte ich mit einem Blog und einer kurzen 
Online-Live-Präsentation, in der ich die Methode 
und meine Erfahrungen vorstelle. Zum Ende 
der Präsentation werden vier WOL-Circles, 
bestehend aus jeweils vier bis fünf freiwilli-
gen, hochmotivierten, offenen, konstruktiven 
Geistern, aufgerufen, die einen Durchlauf 
absolvieren und die sowohl währenddessen 
als auch im Anschluss daran ihre Erfahrun-
gen mit allen Kolleg*innen teilen. Für die 
Ausschreibung der ersten Circles wie auch 
für die Erfahrungsberichte würde ich unser 
Intranet nutzen. Das Intranet ist auch meine 
erste Wahl für die „Ausschreibung“ weiterer 
WOL-Circles – wobei ich davon ausgehe, dass 
das Feedback der ersten Gruppen ebenfalls 
positiv ausfallen wird.

Welche Fragen habe ich noch? 
Unklar ist mir noch, ob die Ziele, die sich die 
WOL-Circle-Teilnehmer*innen in unserem 
Unternehmen setzen, „nur“ firmenbezogen sein 
dürfen – oder ob auch persönliche Ziele gesetzt 
werden können. Kann WOL als Weiterbildungs-
Tool während der Arbeitszeit genutzt werden, 
wie können wir die Ergebnisse sichtbar machen, 
wie voneinander lernen, über die einzelnen 
Circles hinaus…? Dies werde ich mit Sicherheit 
während der nächsten Wochen herausfinden; 
dazu könnte ich John Stepper befragen, oder 
einen WOL-Coach, wie zum Beispiel Barbara 
Wietasch (www.tanz-mit-den-eisbergen.com), ein 
Mitglied meines WOL-Circles.

Ich bin sehr gespannt auf die kommenden 
WOL-Wochen. Sollte mein Bericht Ihr Interesse 
geweckt und Sie Fragen oder Anmerkungen 
haben, so freue ich mich auf einen regen 
Austausch. 

CHRISTINE HÄHNLEIN
Leiterin Akademie
The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co. KG 
Germany
E-Mail: Christine.Haehnlein@lbsnacks.com

John Stepper unterstützt mit der Methode „Wor-
king Out Loud“ Menschen dabei, ein zufriedeneres 
und selbstbestimmtes (Arbeits-)Leben zu führen. 
Zudem hilft er Unternehmen bei der Weiterentwick-
lung ihrer Zusammenarbeitskultur. Ein Interview mit 
John Stepper finden Sie in unserer Ausgabe 2/2018.



Beltz Verlag  Wie Emotionen Teamarbeit beeinfl ussen

Lernen, wie Mitarbeiter ticken und wie wichtig 
Emotionen in guter Teamarbeit sind: Franz 
Will gibt Führungskräften und engagierten 
Mitarbeitenden die theoretische Grundlage 
und notwendige Techniken an die Hand, um in 
Teams ein effektives Emotionsmanagement zu 
etablieren. ...

GABAL Verlag  Das Mindset wechseln

Der Ratgeber bietet im Gegensatz zu anderen 
Fachbüchern zu diesem Thema echte Tipps und 
Anregungen zur Umsetzung für die einzelne 
Person, bei der der Change beginnt. Dazu gibt 
es eine Toolbox mit Übungen, Tests, Videos und 
weiteren Arbeitsmaterialien zum Download. …

Vahlen Verlag  Die Zukunft der Organisationsentwicklung

„Zellstrukturdesign“ ist ein radikaler Bruch 
mit führenden Management-Theorien, dabei 
aber sehr strukturiert. Wer den Weg zu einem 
Unternehmen gehen möchte, das sich von hie-
rarchischen Strukturen und alten Denkweisen 
komplett löst, fi ndet in diesem Handbuch alle 
Antworten und hilfreiche Leitlinien. …

Campus Verlag  Neustart aus der Corona-Krise

Dieses Buch ist früh dran, aber es kommt nicht 
zu früh. Denn sein Verfasser stellt die richtigen 
Fragen zu den wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Folgen der Coronakrise. Die Ideen 
für ein Wirtschaftsprogramm zur Überwindung 
der Krise sind zumindest mehr als ein Nach-
denken wert. …

GABAL Verlag  Back to the Roots

Ein inspirierender Ratgeber, der den Druck und 
die Schnelligkeit aus der Agilitäts-Debatte 
nimmt. Anke Nienkerke-Springer zeigt: Jedes 
Unternehmen kann sich in seinem eigenen 
Tempo und einer individuellen Herangehens-
weise den Herausforderungen der Gegenwart 
stellen. …

Wiley Verlag  Wie man sich vom Online-Zwang befreit 

Das Buch zeigt einen gangbaren Weg, wie der 
Leser wieder bewusster mit digitalen Tools 
und sozialen Netzwerken umgehen kann. Wer 
wieder fokussierter arbeiten will oder den 
ständigen Blick auf das Smartphone als Belas-
tung empfi ndet, greife zu diesem Buch. …

Die Buchhandlung für Ihren 
berufl ichen und persönlichen Erfolg

Lesen Sie weiter auf www.managementbuch.de, www.management-journal.de und www.roter-reiter.de
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LERNKULTUR

HRRT-News: Frau Neuhoff, eines Ihrer 
Kernthemen ist Team Coaching. Wer 
braucht denn wirklich Team Coaching?

Zu viele Veränderungsprozesse scheitern aus 
Mangel an echtem Dialog zwischen den be-
teiligten Menschen, fehlendem gemeinsamen 
Verständnis und einer schwachen Lernkultur. 
Häufig wird von Team Building und Teament-
wicklung in der Annahme gesprochen, dass 
Ersteres eher in der Startphase neuer Teams 
wichtig und – überspitzt gesagt – durch einen 
Off-Site-Ausflug in den Hochseilgarten abzuha-
ken sei; wohingegen Teamentwicklung erst und 
nur dann ansteht, wenn die Zusammenarbeit 
nicht mehr funktioniert, quasi als Reparatur-
auftrag. Team Coaching versteht ein Team als 
organisches System, das sich kontinuierlich 
entwickelt und an neue Umwelten anpasst, 
diese im besten Falle frühzeitig mitgestaltet 
und nicht nur reagiert.
Wer profitiert von Team Coaching? Teams, die 
mit sich ändernden Strukturen, Rollen und 
Verantwortlichkeiten konfrontiert sind und 
deren Erfolg wesentlich von persönlichen 
Veränderungen (Selbstverständnis, Haltung, 
Verhalten) der Beteiligten abhängt. Neue Rollen, 
Sichtweisen oder Agilität lassen sich weder 
verordnen noch fallen sie vom Himmel – man 
muss an ihnen arbeiten und das erfordert 
kontinuierliches Lernen; als Kollektiv sowie 
jeder einzeln. Team Coaching ist gerade keine 
Innenorientierung mit Kreisen um sich selbst, 
sondern ein Katalysator für Veränderung, 
auch in Krisen – den größtmöglichen Wert für 
die jeweiligen Stakeholder und den eigenen 
purpose immer im Fokus.

HRRT-News: Sie bieten Team Coaching 
mit Avataren an. Warum? Ist das nicht 
Spielerei?

Da war ich als bekennende Nicht-Spielerin 
zuerst auch skeptisch. Unter virtuellem oder 
digitalem Coaching wird bisher meist klas-
sisches Coaching per Video verstanden. Da 
ich im Coaching gern den ganzen Raum samt 
Requisiten nutze, habe ich etwas gesucht, das 
über das bloße sich Anschauenkönnen und die 
Wahrnehmung der Stimme hinaus geht. Hier 
kommen die Avatare ins Spiel, wobei die eben 
genau kein Spiel sind (es gibt keine Aufgaben, 
Level oder Badges), für die aber eine virtuelle 
3D-Welt genutzt wird. In ProReal, der Software 
die ich verwende, geht es darum,  Situatio-
nen, Zusammenhänge und Beziehungen zu 
visualisieren – Avatare können da für alles 
mögliche stehen. Wir arbeiten mit Narrativen, 
Symbolen, Metaphern, überprüfen Annahmen, 

gestalten ein gemeinsames Bild, lösen Polari-
sierungen auf. So schaffen wir Raum für neue 
Ideen. Verschiedene Szenarien sind innerhalb 
einer Landschaft nebeneinander möglich. 
Ich kann wortwörtlich in andere Sichtweisen 
schlüpfen, ob nun in meine eigene, vielleicht 
widersprüchliche oder in die von anderen. 
Vieles lässt sich so schneller und klarer auf den 
Punkt bringen als in einer reinen Gesprächs-
situation, Sie gewinnen Zeit. Das Ganze ist so 
plastisch und vielschichtig, dass es teilweise 
dem Präsenzcoaching überlegen ist. Kurzum: 
keine Spielerei, stattdessen im besten Sinne 
serious play.

HRRT-News: Wie wird das angenommen?

In Deutschland ist diese Art zu arbeiten noch 
recht neu. In England wird der Ansatz nicht 
nur von großen wie kleinen Unternehmen in 
unterschiedlichen Bereichen genutzt, son-
dern auch wissenschaftlich begleitet. Die 
Erfahrungen sind durchweg positiv. Auch der 
begleitende Einsatz in Leadership-Program-
men hat sich bewährt. Es braucht natürlich 
etwas Technik-Setup, damit alle mit dem 
grundsätzlichen Handling zurechtkommen. 
Das geht aber in aller Regel sehr schnell und 
einfach, eine stabile Internetverbindung und 
ein Standardbrowser reichen aus. 
Virtuelle und teil-virtuelle Zusammenarbeit  
wird weiter zunehmen. Die Arbeit mit Avataren 
ist eine effektive Möglichkeit, Lernerfahrun-
gen zu schaffen, die Teams und Individuen 
weiterbringen – weil sie gezielt an deren 
tatsächlichen Herausforderungen ansetzen 
und darauf ausgerichtet sind, die Schlüssel-
kompetenz des kontinuierlichen voneinander 
Lernens langfristig aufzubauen.

HRRT-News: Vielen Dank für das Interview.

With a little help  
from your Avatar
Kontinuierliches  
mit- und voneinander Lernen  
im Team etablieren

CHRISTINA NEUHOFF
Inhaberin 
Christina Neuhoff | gedankenRAUM+
E-Mail: hello@christinaneuhoff.com
Telefon: 0221 / 50 00 671
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RÜDIGER ZIELKE
Gesellschafter-Geschäftsführer
PensionCapital GmbH
E-Mail: Ruediger.Zielke@pensioncapital.de
Telefon: 0421 / 69 60 62 - 42 

Durch die wachsende Verbreitung 
der Entgeltumwandlung bringen 
immer mehr Mitarbeiter einen 
Pensionskassen-Vertrag oder eine 
Direktversicherung aus ihrer vor-

herigen Beschäftigung mit. Allerdings sollten 
Arbeitgeber diese Verträge nicht „einfach so“ 
übernehmen: Sie gehen durch die ungeprüfte 
Übernahme Risiken ein, die auf den ersten 
Blick nur schwer erkennbar sind.

Gut beratene Unternehmen nutzen die „Porta-
bilitäts-Regelung“. Bei der kostenfreien Über-
tragung des Guthabens aus einem Altvertrag in 
einen Neuvertrag können die arbeitsrechtlichen 
Vereinbarungen neu geregelt werden. Worauf 
zu achten ist, haben wir in einer früheren 
Ausgabe der HRRT-News erläutert.(1)

Was hat sich seitdem geändert? Zum einen 
gab es eine Gesetzesänderung, zum anderen 
haben – im Wesentlichen durch die Kapital-
märkte – einige Pensionskassen und Ver-
sicherer Schwierigkeiten.

Die gesetzliche Neuerung
Bei einer betrieblichen Altersversorgung über 
eine Direktversicherung oder Pensionskasse 
konnte sich der Arbeitgeber, unter bestimm-
ten Voraussetzungen, seiner Verpflichtung 
gegenüber dem ausscheidenden Mitarbeiter 
durch Mitgabe des Versicherungsvertrags 
entledigen. Eine Voraussetzung war, dass 
der Arbeitgeber innerhalb von drei Monaten 
nach Ende des Arbeitsverhältnisses eine 
schriftliche Erklärung gegenüber Mitarbeiter 

und Versicherer abgab. Da dies in der Praxis 
oftmals schwierig und bis zu einem Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts 2016 in den Standard-
formularen der Versicherer nicht vorgesehen 
war, entstanden bei der Übernahme solcher 
Verträge Haftungsrisiken.
Hier hat der Gesetzgeber Abhilfe geschaffen: 
Die versicherungsvertragliche Lösung wird 
zum Standardfall. Aber es bestehen weiterhin 
arbeitsrechtliche Gründe, den Vertrag nicht 
„einfach so“ zu übernehmen.

Versicherer in Schwierigkeiten
Wie jeder Kapitalanleger leidet auch die Ver-
sicherungswirtschaft an den Niedrigzinsen, 
denn sie erwirtschaftet kaum die Garantie-
zinsversprechen der Vergangenheit. Im Neu-
geschäft haben sich Produkte vollkommen 
verändert; bei klassischen Bestandsverträgen 
gibt es kaum noch Überschüsse über den 
Garantiezins hinaus.
Die ersten Pensionskassen kürzen bereits 
Leistungen. Dabei gilt, dass der Arbeitgeber für 
Differenzen zur zugesagten Leistung einzuste-
hen hat. Daran ändert nichts, dass Pensions-
kassen, die nicht unter den Schutzschirm 
der Lebensversicherer („Protektor“) fallen, ab 
2022 beim Pensions-Sicherungs-Verein a.G. 
für eine Sicherung bei Arbeitgeber-Insolvenz 
sorgen müssen.
Durch die Portabilitäts-Regelung wird dieses 
Risiko minimiert, sofern die Finanzkraft des 
Anbieters bei der Auswahl berücksichtigt wird.

Sicherheitsbedürfnis im  
Employer Branding nutzen
Natürlich gibt es viele, die ihre „alten Schätz-
chen“, etwa mit höheren Garantiezinsen, behal-
ten wollen. Viele Mitarbeiter sind jedoch froh, 
wenn sie Guthaben und zukünftige Beiträge 
einem finanzstärkeren Partner übertragen 
können. Und genau da profitieren sie von der 
Portabilitäts-Regelung.
Sicherheit ist aktuell ein zunehmend posi-
tiver Faktor für die Arbeitgeberattraktivität. 
Arbeitgeber können dieses Bedürfnis durch 
Nutzung der Portabilitäts-Regelung erfüllen: 
Das Vermögen des alten Vertrages kann kos-
tenfrei auf einen neuen Vertrag übertragen 
und anschließend bei einem finanzstärkeren 
Versicherer mit einem modernen Anlagekon-
zept fortgeführt werden.
Die Portabilitäts-Regelung bietet für Mitarbeiter 
erst auf den zweiten Blick Vorteile. Es kommt 
für sie nicht auf die Minimierung arbeitsrecht-
licher Risiken oder die vereinfachte Admi-
nistration an. Vielmehr muss die Sicherheit 
der Altersvorsorge in den Mittelpunkt gestellt 
werden. Mit dem Start in den neuen Job kann 
der Altvertrag durch unabhängige Dienstleister 
geprüft und die Auswahl eines solventeren 
Anbieters sichergestellt werden.
Arbeitgeber, die dieses Bedürfnis kennen und 
den Nutzen der Umstellung kommunizieren, 
zeigen, dass sie echtes Interesse an ihren 
Mitarbeitern haben. So entsteht emotionales 
Employer Branding. (1) Der Artikel kann per E-Mail beim Autor angefordert werden.

Entgeltumwandlung  
 bei Arbeitgeberwechsel
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Zeitwertkonten sind bei kleinen und 
mittelständischen Unternehmen 
(KMU) sehr gefragt. Besonders diese 
müssen sich im Wettbewerb um 
Fachkräfte als attraktive Arbeit-

geber positionieren und ihren Mitarbeitern 
Benefits bieten. Vielen Mitarbeitern ist, vor dem 
Hintergrund eines anspruchsvollen und dyna-
mischen Arbeitsumfeldes, eine ausgewogene 
Work-Life-Balance zunehmend wichtig. Egal 
ob Sabbatical, die Pflege 
von Angehörigen, eine 
verlängerte Elternzeit 
oder Vorruhestand – mit 
Zeitwertkonten können 
Unternehmen attrakti-
ve Lösungen anbieten, 
steuerlich sowie sozial-
versicherungsrechtlich 
gefördert und ganz an die 
Bedürfnisse von Arbeit-
gebern und -nehmern 
angepasst.

Nun erlebten viele Bran-
chen durch den Ausbruch 
der „Corona“-Pandemie 
eine Zäsur. Eine schlechte Auftragslage, Kurzar-
beit und die Unsicherheit, wie es angesichts der 
Krise weiter geht, haben die Aufmerksamkeit 
der Unternehmen auf andere Themenbereiche 
gelenkt. Im Grunde war ein Einbruch bei der 
Nachfrage nach Zeitwertkontenmodellen zu 

erwarten, doch das Gegenteil war der Fall: 
Fünf Monate nach Beginn der Ausgangsbe-
schränkungen ist festzustellen, dass viele 
Unternehmen am Trend zur Flexibilisierung 
der Lebensarbeitszeit festhalten.

So hat die Krise nicht nur Verlierer, sondern 
auch Gewinner hervorgebracht. Je nach Bran-
che und Angebot, arbeiten viele Unternehmen 
seit dem Ausbruch von „Corona“ auf Hoch-
touren. Und die wollen ihren Mitarbeitern 
nun mittels Zeitwertkonten einen echten 
Benefit anbieten, als Belohnung und um sie 
weiterhin an sich zu binden. Denn „Zeit“ – 
„erworben“ zum Beispiel durch Mehrarbeit, 
für Teilzeitphasen oder Kinderbetreuung – 
hat nicht nur für Arbeitnehmer, sondern auch 
für Unternehmen klar an Bedeutung gewonnen.

Ein weiterer Grund für den ungebrochenen 
Trend zur Flexibilisierung in KMU sind die 
vielschichtigen Herausforderungen durch 
den demografischen Wandel, die auch nach 
der Krise aktuell sein werden. Trotz aller Ein-

schränkungen müssen 
die Unternehmen dem 
Fachkräftemangel so-
wie den Problemen, die 
eine alternde Mitarbei-
terschaft mit sich bringt, 
entgegentreten. Zeitwert-
kontenmodelle eigenen 
sich gerade auch für Vor-
ruhestandslösungen und 
einen planbaren Perso-
nalabbau vor Rentenein-
tritt. Sie ermög lichen den 
schrittweisen Aufbau des 
Vorsorge kapitals durch 
Arbeitgeber und -nehmer 
sowie einen sorgenfreien 

Vorruhestand ohne Abschläge in der gesetz-
lichen Rentenversicherung!

Schließlich treiben auch bilanzielle Effekte 
viele KMU in Richtung Zeitwertkonten. Wegen 
des einschneidenden Verlaufs der „Corona“-

Pandemie müssen viele Unternehmen ihre 
Bilanzen – die oft von großen Überstunden-
kontingenten belastet werden und die sich in 
Form von Rückstellungen als Fremdkapital 
niederschlagen – sanieren. Eine mögliche 
Lösung hierfür ist die Einbringung von Über-
stunden in ein Zeitwertkontenmodell. Denn 
durch die Anlage der Wertguthaben, etwa in 
Investmentfonds, kann das Unternehmen 
einen zweckgebundenen, vor einer möglichen 
Insolvenz des Unternehmens gesicherten, 
Aktivposten aufbauen. Dieser wird mit den 
Rückstellungen saldiert, die damit aus der 
Bilanz entfallen und nur noch im Anhang 
zur Bilanz auszuweisen sind. Dies stärkt die 
Eigenkapitalquote, verbessert das Rating und 
erleichtert die Aufnahme von Fremdkapital. 

Demnach gibt es auch in der sogenannten „new 
normality“ genügend gute Gründe, um sich 
mit der Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit 
mittels Zeitwertkonten zu beschäftigen. Auch 
heute gilt es, echte Mehrwerte für Unternehmen 
und Arbeitnehmer zu schaffen. 

Flexibilisierung 
in der Krise

ADELHEID LANZ
Leitung Pension Management & Firmenkunden
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) 
E-Mail: pensions@ebase.com
Telefon: 089 / 454 60 - 863

Die European Bank for Financial Services (ebase®) GmbH 
ist als Vollbank bereits seit 17 Jahren auf das Angebot 
innovativer Modelle für die betriebliche Altersvorsorge 
sowie Zeitwertkonten spezialisiert. Dabei greift ebase – 
abseits von klassischen Versicherungsmodellen – auf 
investmentfondsgebundene Lösungen zurück und zählt 
in diesem Bereich mehr als 2.000 Firmenkunden aller 
Unternehmensgrößen und Branchen zu ihren Kunden.

Wie kleine und mittel-
ständische Unternehmen, 
trotz oder gerade wegen 
der „Corona-Krise“, am 
Trend zur Flexibilisierung 
der Lebensarbeitszeit 
festhalten
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Zwei Drittel der Beschäftigten in Deutsch-
land haben Positionen inne, die nicht zu 
ihnen passen. Entsprechend hoch ist die 

Zahl derer, die bereits innerlich gekündigt haben. 
Selbst die Fachkräfte, die gute Arbeit leisten, 
können, Studien zufolge, nur 30 Prozent ihrer 
Kompetenzen in ihrer derzeitigen Position nutzen. 
Mit der wertebasierten Kandidatenplattform 
„HiddenCandidates“ nimmt sich das im letzten 
Jahr gegründete Start-up von André Beier dieses 
Themas an. Und zwar konsequent digital.

Beiers Vision ist es, Führungskräfte und Familien-
unternehmen, die in ihren Werten übereinstimmen, 
auf einfachstem Weg zusammenzubringen. 
Der Vorteil: Eine Führungskraft wird erst dann 
etwas bewegen wollen, wenn sie sich mit den 
Werten eines Unternehmens identifiziert und die 
eigenen Vorstellungen gelebt werden können. 
Im folgenden Interview wird deutlich, welche 
Mehrwerte diese Art der Personalrekrutierung 
den Unternehmen bietet und warum. 

Konsequent digitalisiertes 
Headhunting bringt  

mehr Werte

Herr Beier, Sie sprechen von einer  
werte basierten Kandidatenplattform,  
die Führungskräfte und Unternehmen 
zusammenbringt, bei denen die Werte 
übereinstimmen. Was verstehen Sie  
unter dem Begriff Werte?
Werte sind in jedem Menschen verankert 
und werden auf unserem Lebensweg ge-
formt. Sie sind nicht sichtbar, bestimmen 
aber unser Verhalten. Die Frage ist doch, 
wie möchte ich in den nächsten Jahren 
mein Privat- und Arbeitsleben gestalten 
und in Einklang bringen? Nun sind Werte 
charakterliche Eigenschaften; am ein-
fachsten ermittelt man seine Werte, indem 
man reflektiert, was einen wirklich auf 
die „Palme“ bringt.

Was ist der entscheidende Unterschied 
und damit der Vorteil, den Sie mit Hidden-
Candidates im Vergleich zur klassischen 
Führungskräfte-Rekrutierung bieten?
Der klassische Weg sind Ausschreibungen 
in Zeitungen, inzwischen eher auf Stellen-
portalen im Internet. Darüber hinaus gibt 
es die Zusammenarbeit mit Headhuntern. 
Im Durchschnitt kommen 48 Bewerbungen 
auf eine Vakanz. Weniger als die Hälfte 

davon wird intensiv betrachtet. Das heißt, 
es fallen möglicherweise Kandidaten her-
aus, weil sie gewisse Qualifikationen nicht 
erfüllen oder Brüche im Lebenslauf haben. 
Über den Menschen, über seine Potenziale 
und Werte, sagt das Papier wenig aus. Bei 
HiddenCandidates kann man online eine 
Vorauswahl über die schriftlichen Kurz-
profile treffen, um sich dann auf bequeme, 
orts- und zeitunabhängige Weise mittels 
einer 90-sekündigen Videovorstellung ein 
besseres Bild vom Bewerber zu machen.

Reicht ein 90-sekündiges Video aus,  
um seine Werte zu vermitteln?
In dem kurzen Bewerbungsvideo erfährt 
das Unternehmen mehr über die Per-
sönlichkeit des Bewerbers als in einem 
Bewerbungsanschreiben. Wer sich an-
gesprochen fühlt, kann sich danach ein 
asynchrones Interview mit dem Bewerber 
anschauen, um mehr über dessen Vor-
stellungen und Werte zu erfahren. Bei 
Bedarf würde ein Bewerbungsgespräch 
stattfinden – ebenfalls online. Dieses 
Vorgehen steigert nicht nur die Treffer-
quote bei der Bewerberauswahl, es birgt 
auch enorme Einsparpotenziale.

ANDRÉ M. BEIER
Geschäftsführer
ABC GmbH Professionelle Softwarelösungen 
E-Mail: Andre@HiddenCandidates.de 
Telefon: 02822 / 97 62 930
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Deutschland fährt wieder hoch! Und 
nach beinahe drei Monaten in der 
Corona-Schockstarre merken viele 
Unternehmen: „Huch, da ist was 
liegen geblieben!“. Jetzt beginnt 

also das große Aufräumen, nachdem quasi 
über Nacht der Arbeitsalltag komplett auf den 
Kopf gestellt wurde. Und nebenher arbeiten 
alle fieberhaft an Hygienekonzepten zum 
Schutz ihrer Mitarbeiter.

Diejenigen, die es trotz wochenlangem Home-
office, Online-Meetings und sogar Kurzarbeit 
geschafft haben, das Tagesgeschäft ohne grö-
ßere Einbußen am Laufen zu halten, werden 
feststellen, dass so eine Krise zwangsläufig 
Veränderungen nach sich zieht. Die eine oder 
andere Priorität verschiebt sich und manches 
Projekt gewinnt an Dringlichkeit. Gerade das 
Thema Homeoffice hat einen Schub erhalten 
und ist aktueller denn je. Viele Unternehmen, 
die sich das in der Vergangenheit nicht hätten 
vorstellen können, überlegen bereits, wie sie das 
Homeoffice langfristig als festen Bestandteil 
in ihrer Firmenkultur verankern können. Die 
Hoffnung ist, so nicht nur Kosten für Miete 
und Equipment zu sparen, sondern auch den 
Pool potenzieller Bewerber zu erweitern und 
bestehende Mitarbeiter zu binden. Selbst ein 
„Recht auf Homeoffice“ ist Thema im deut-
schen Bundestag und niemand will davon 
unvorbereitet überrascht werden.

Wenn da nur nicht die Abhängigkeit vom 
Papier wäre, die noch immer in vielen Bü-
ros vorherrscht. Da hilft nur eines: Endlich 
nicht mehr nur von Digitalisierung reden, 
sondern sie auch tatsächlich in die Praxis 
umsetzen. Mit professioneller IT-Infrastruktur, 
elektronischen Personalakten, Mitarbeiter-
Self-Service-Portalen und allem was dazu 
gehört. Selbstverständlich sollte man dabei 
nicht vergessen, die Mitarbeiter mit einem 
professionellen Change Management auf die 
Reise mitzunehmen. Denn der Corona-Boost 
hat dafür gesorgt, dass Themen, die bisher auf 
die lange Bank geschoben wurden, sich auf 
einmal in rasantem Tempo entwickeln und 
unseren Arbeitsalltag verändern. Es muss 
vermieden werden, die Hälfte der Mitarbeiter 
unterwegs zu verlieren.

Neben den neuen Projekten landen aber auch 
ein paar Evergreens wieder auf der Agenda. 
So wird mancherorts bereits das Recruiting 
wieder hochgefahren, denn für all diese Projekte 
braucht man natürlich das entsprechende 
Personal. Zudem gibt es zweifelsohne auch 

Gewinner der Krise, die ihr Geschäft in den 
letzten Monaten massiv erweitern konnten und 
auf der Suche nach neuen Mitarbeitern sind.
Andere Unternehmen hat Corona härter ge-
troffen und diese müssen weniger angeneh-
me Reorganisations- oder Abbau-Projekte 
angehen. Hier kann es sinnvoll sein, sich 
externe Unterstützung zu holen, um das ei-
gene Personal aus der Schusslinie zu nehmen 
und jemanden einen Blick auf die Situation 
werfen zu lassen, der nicht die firmeninternen 
Scheuklappen trägt.

Dies gilt insbesondere für den Finance-Bereich, 
denn dort im Controlling werden die aktuelle 
Situation analysiert und Handlungsempfeh-
lungen für das Management formuliert. Dies 
geht umso schneller und profunder, je krisen-
erfahrener die Mitarbeiter dort sind. Liegt 
diese Erfahrung nicht oder nur teilweise vor, 
muss ein externer Finanzprofi schnellstens 
an Bord, ähnlich wie ein Lotse in schwierigen 
Gewässern.

Doch unabhängig davon, in welchem dieser 
Szenarien Sie und Ihr Unternehmen sich 
gerade wiederfinden: Das Netzwerk der  

HR-Consultants ist jederzeit für Sie da! Ent-
weder als Sparrings-Partner oder mit einem 
großen Pool an professionellen Interim Ma-
nagern und Kandidaten für Festanstellung, 
die Ihnen helfen, die Folgen der Krise zu 
bewältigen, neue Projekte mit temporär be-
nötigtem Expertenwissen voranzutreiben, 
offene Positionen durch neue Kollegen mit 
frischen Ideen zu besetzen oder einfach nur 
um „aufzuräumen“.

Bleiben Sie weiterhin gesund und  
bis bald! 

CHRISTOF KERSCHER
Geschäftsführer HR-Consultants GmbH
E-Mail: C.Kerscher@hr-consultants.de
Telefon: 089 / 954 57 58 - 90

Back to work
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PROF. DR. VOLKER NÜRNBERG
Partner
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
E-Mail: Volker.Nuernberg@bdo.de
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Unternehmensberatung
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AUSSTATTUNG: Für viele ist das Arbeiten im 
Homeoffice „Neuland“ und die Arbeitsumgebung 
Zuhause ist nicht optimal. Daher kommt es 
nicht selten vor, dass sich viele mit dem Laptop 
an den Küchentisch oder sogar auf die Couch 
setzen, um zu arbeiten. Dass das Arbeiten 
langfristig auf der Couch nicht produktiv, dafür 
aber gesundheitsschädlich ist, liegt nahe. Auch 
wenn keine ergonomische Büroausstattung 
vorhanden ist, sollte man darauf achten, dass 
eine gesunde Arbeitshaltung eingenommen 
wird. Doch auch die technische Ausstattung 
ist von enormer Bedeutung. So entlastet ein 
gut eingerichteter Arbeitsplatz – inklusive 
Tastatur, Maus und Headset – vor allem den 
Nacken sowie die Augen und Handgelenke.

STRUKTUREN: Für Mitarbeiter ist es wichtig, 
dass sie auch im Homeoffice klare Strukturen 
haben. Das bedeutet für Vorgesetzte, dass 
sie mit dem Team feste Arbeitszeiten planen 
sollten, sodass Beruf und Privates besser ge-
trennt werden können. Für Familien ist dies 
in der aktuellen Krise besonders wichtig und 
entlastend. Bewegung: Im Homeoffice kann 
es schnell passieren, dass die Bewegung zu 
kurz kommt. Unternehmen können ihren 
Mitarbeitern Bewegungs-Apps sowie einfache 
Fitnessübungen für zu Hause zur Verfügung 
stellen. Auch bewegte Pausen an der frischen 
Luft verhelfen dazu, neue Energie zu tanken.

ERNÄHRUNG: Für viele ist es eine enorme 
Herausforderung, sich im Homeoffice gesund 
zu ernähren. Zunächst einmal sollten fes-
te Pausen und Mahlzeiten geplant werden. 
Einfache und schnelle Rezepte können unter 
anderem im Intranet veröffentlicht werden.

STRESS: Außer der reinen Umstellung auf 
das Homeoffice, stellt die aktuelle Corona-
Krise mit all ihren Begleiterscheinungen, wie 
etwa der „zusätzlichen“ Kinderbetreuung, für 
viele Mitarbeiter eine enorme Belastung dar. 
Entspannungsübungen können helfen, Stress 
besser abzubauen, ebenso wie die Bereitstel-
lung von Employee-Assistance-Angeboten.

KOMMUNIKATION, VIRTUELLE FÜHRUNG 
UND SOZIALER KONTAKT: Im Homeoffice 
kommt insbesondere der persönliche Kontakt 
mit Kollegen zu kurz. Hier besteht die Mög-
lichkeit, Teamkonferenzen oder eine virtuelle 
Kaffeepause zu organisieren. Auch ist die vir-
tuelle Führung für viele Führungskräfte eine 
neue Herausforderung. Die Kommunikation 
mit den Teams sollte stets aufrechterhalten 
werden. Auch Fragen nach der aktuellen Lage 
und dem Wohlbefinden der Mitarbeiter sind 
besonders relevant. Gerade in Krisensituationen 
ist es wichtig, dass Führungskräfte Empathie 
zeigen und für gute Leistungen auch virtuell 
ein Lob aussprechen.

Die aktuelle Corona Krise stellt Unternehmen und Beschäftigte vor große Herausforde-
rungen. Aufgrund von Kontaktbeschränkungen mussten Arbeitgeber ihre Mitarbeiter 
ins Homeoffice schicken. Mit der Umstellung auf das neue Arbeitsumfeld haben einige 
Mitarbeiter erhebliche Schwierigkeiten. Daher ist es wichtig, dass Arbeitgeber ihre 

Beschäftigten in dieser Zeit besonders unterstützen und Angebote zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung bereitstellen, um die Gesundheit, Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter 
zu erhalten und zu fördern. Häufig fehlt es jedoch an gezielten Informationen und Schulungen, 
seitens der Führungskräfte wie auch der Mitarbeiter. Um diese Defizite zu beheben, empfiehlt 
es sich einen „Homeoffice-Führerschein“ im Unternehmen zu implementieren. Ziel ist es, dass 
Arbeitgeber ihre Mitarbeiter darüber informieren, wie ein gesundheitsförderliches Verhalten 
aussehen kann und wie das Homeoffice (auch technisch) optimal ausgestattet sein sollte. 

für Arbeitnehmer und  
Führungskraft!

Homeoffice-Führerschein 
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D erzeit werden wir bisweilen 
durch einfache Beispiele 
daran erinnert, was eigent-
lich die grundlegenden Bau- 
steine erfolgreicher Projekte, 

in unserem Fall der Entsendung von Mit - 
arbeitern, sind.
Der erfolgreiche Transfer von Mitarbei-
tern involviert viele unterschiedliche 
Elemente, die über entsprechende HR- 
oder Mobility-Funktionen, koordiniert 
werden müssen. Die Unterstützung der 
einzelnen Bereiche gleicht dem Angebot 
eines Kochs an seine Gäste: Er erstellt 
ein Menü und mischt die vorhandenen 
Zutaten für ein bestmögliches Erlebnis.
Das Erlebnis (andauerndes) Homeoffice 
hat mich zumindest auch in die Verle-
genheit gebracht, meine Kochkünste für 
die Familie stärker ins Spiel zu bringen. 
Und während ich mit meinen Ergebnissen 
– sprich Menüs – zufrieden war, lernte 
ich direkt eine grundlegende Lektion: 
Es lohnt sich, vor dem Kochen den Gast 
(Kunden) nach seinen Wünschen und 
Abneigungen (Beschränkungen) zu fragen. 
Die besten Zutaten und Prozesse nützen 
nichts, wenn sie nicht die Wünsche der 
Kunden aufgreifen. So lassen sich fünf 
Lehren benennen, die jetzt umso wichtiger 
sind, da wir einen vorsichtigen Re-Start 
globaler Mobilität anstreben.

Expectation Setting: Keine  
Pizza im Sushi Restaurant
Zur erfolgreichen Unterstützung bei Pro-
jekten – allgemein, aber besonders bei 
Mitarbeitertransfers – gehört vor ihrem 
Start eine realistische Einschätzung dahin-
gehend, was im Rahmen der angebotenen 
Services geleistet werden kann und was 
nicht. Dazu gehört eine Einschätzung der 
Dauer der Unterstützung ebenso wie eine 
seröse Einschätzung der Kosten.

Den Kunden einbeziehen:  
Qualität entsteht nicht im  
Verborgenen
Vertrauen kann nur entstehen, wenn das 
Vorgehen wirklich transparent ist; es lohnt 
sich also, den Kunden einzubeziehen. Bei 
einer Mitarbeiterentsendung ist häufig  
die HR-Funktion der direkte Ansprech-
partner der Mitarbeiter – dementspre-
chend sollte sie auch in der Lage sein, den 
Unter stützungsprozess zu überschauen. 
Der Dienstleister ist, wie auch ein Koch, 
bei guter Qualität stets in der Lage, das 

Vorgehen und seine Zutaten transparent 
wiederzugeben und auch Einschränkungen 
klar zu kommunizieren.

Fallstricke kennen:  
Nicht jedes Soufflé geht auf
Ein guter Dienstleister, oder Koch, weiß um 
die Risiken und kommuniziert die auch. 
Nicht jede Entsendung oder Versetzung 
ist problemlos umsetzbar. Was passiert 
bei Verzögerungen, wie wir sie corona-
bedingt hinnehmen mussten? Können 
die Partner mitkommen? Ist eine Qua-
rantäne vorgeschrieben? Nicht immer ist 
die Antwort „schön“, aber immer ist das 
Problembewusstsein wichtig, um den 
Prozess optimal zu gestalten.

Ohne Plan kein nachhaltiger  
Erfolg: Vor dem Nachtisch 
kommt der Hauptgang
Improvisieren kann zu wunderbaren 
Ergebnissen beim Kochen führen, aber 
nachhaltige Erfolge stellen sich erst ein, 
wenn Prozesse klar definiert und Pläne 
für mögliche Eventualitäten vorbereitet 
wurden. Achten Sie zum Beispiel auf ISO 
Zertifizierungen, die es auch bei Dienstleis-
tern gibt. Das betrifft auch und besonders 
die compliancerelevanten Bestandteile: 
Ist die Übermittlung von Informationen 
datenschutzkonform? Ist der beabsich-
tigte Zweck der Tätigkeit konform mit der 
Genehmigung seitens der Behörden? Die 
Realität holt uns schnell genug ein und 
verlangt nach flexiblen Anpassungen, 
aber ohne definierte Prozesse wird es 
schnell willkürlich.

Springen Sie nicht ins Wasser,  
ohne dessen Tiefe zu kennen:  
Ein Saucier ist kein Sous Chef
Eine gute Vorbereitung ist elementar 
für eine professionelle Unterstützung. 
Zur Vorbereitung gehört aber auch die 
intelligente Nutzung der vorhandenen 
Ressourcen, um dem Kunden (oder Gast) 
ein optimales Ergebnis zu ermöglichen. 
Die optimale Nutzung der vorhandenen 
Kräfte erlaubt es, die jeweils beste Lösung 
anzubieten, ohne zeitintensive Prüfungen 
voranzustellen.

Diese fünf Lehren sind keine ganz neuen 
Erkenntnisse, aber sie gewinnen in den 
jetzigen Zeiten neues Gewicht, gerade vor 
dem Hintergrund, unseren Austausch 
international wieder neu zu starten. 

Das richtige 
Rezept und  
die richtigen 
Zutaten,
um Mitarbeiter-
transfers  
optimal  
auf gehen zu  
lassen!
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Seit Jahren hat durch digitale 
Medien die Möglichkeit zum 
mobilen Arbeiten große Fort-
schritte gemacht – und nicht 
nur den New-Work-Experten 

in Unternehmen war mehr oder weniger 
bewusst, dass eine völlig neue Ära der 
Büroarbeitswelt, zumindest technisch, 
denkbar ist.

Gleichwohl, hätte man vor der Corona-Pan-
demie Führungskräften gesagt, dass sie ab 
sofort 50 Prozent und mehr ihrer Mitarbeiter 
ins Homeoffice schicken sollen, so wäre es 
den meisten wie einer ihrer schlimmsten 
Albträume erschienen. Zu groß wäre ihnen 
der Kontrollverlust vorgekommen, wenn die 
Mitarbeiter nicht im ständigen Zugriff sind. 
Ja, und nicht wenige hätten einen deshalb 
wohl für verrückt erklärt!

Doch die Furcht vor der Seuche und die 
notwendigen Hygieneauflagen machten ab 
März ein radikales Umdenken nötig und 
stellten Unternehmen, ihre Führungskräfte 
und IT-Experten vor riesige Herausforde-
rungen.

Hatten noch vor Corona rund 34 Prozent aller 
Mitarbeiter einen „Homeoffice-Vertrag“, so 
sollten es plötzlich fast 100 Prozent werden, 
von denen sich – im Rahmen der soge-
nannten Split-Orga – stets jeweils 50 Pro-
zent am heimischen Arbeitsplatz befinden. 
Und dabei ist einem ja sofort klar, dass die 
Vor-Corona-Heimarbeiter meist nur tage-

Der Homeoffice-Virus –  
ein Erfahrungsbericht von 
der Heimatfront!

weise, beziehungsweise nach Bedarf, 
die mobilen Möglichkeiten nutzten. 
Plötzlich sollten alle mehr oder minder 
24 / 7 daheim sein. Dies war über weite 
Strecken eine Operation am offenen 
Herzen und bei vollem Bewusstsein!
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Zwischenzeitlich habe ich einmal gelästert, ich würde inzwi-
schen so ziemlich jede Küche meiner Kolleginnen und Kollegen 
kennen. Ja, und oftmals nicht nur diese, sondern auch Wohn-
zimmer, Kinderzimmer und Schlafzimmer. Halt all die Orte, an 
die man sich zum ruhigen Arbeiten in der häuslichen Umgebung 
zurückziehen kann, insbesondere wenn Lebens- / Ehepartner 
und Kinder auch zu Hause im Homeoffice oder Homeschooling 
sind. Wobei „ruhiger Ort“ oft auch ein relativer Begriff war, denn 
im ungestörtesten Falle erlebte man, dass liebende Mitbewohner 
den Kollegen in der Videokonferenz einen Kaffee vorbeibrachten. 
Ansonsten gab es da alles: Partner, die im Hintergrund selbst in 
einer Telefonkonferenz zu hören waren, Kinder, die ihren Eltern 
Zettel mit Fragen oder Bilder vorlegten oder fröhlich in die Kamera 
winkten … In dieser Zusammenarbeitsform hatte man definitiv 
mehr „Familienanschluss“ mit den Kolleginnen und Kollegen. 
Erfahrene Heimarbeiter erkannte man unweigerlich daran, dass 
sie einen richtigen Arbeitsplatz ohne derartige „Störungen“ hatten.

Und technisch? Da haben wir inzwischen so ziemlich alles 
ausprobiert. Von der klassischen Telefonkonferenz über alle 
möglichen Videokonferenzsysteme à la Webex und Co. Auch da 
gab es eine ziemlich Lernkurve. Allerdings mit Erfolg! Waren 
die ersten virtuellen Meetings noch geprägt von wackligen 
Bildern und manchmal wildem Durcheinandereden, so lernten 
wir schnell, einen sicheren Stand für unsere Kameras zu finden 
und eine Gesprächsdisziplin zu entwickeln, die das Zuhören 
und Verstehen erleichterte. Das klassische Handheben, wie in 
Schulzeiten, kam da wieder in Mode und stellte sich im virtuellen 
Rahmen als durchaus hilfreich dar.

Gleichzeitig begannen wir, mit Mut und Kreativität, klassische 
Konzepte in virtuelle Formate zu übertragen. So wurde unser 
Morning Board relativ schnell digital. Zunächst in Word und dann 
bald über OneNote. Dem Ausfall der Weiterbildungsveranstaltungen 
versuchten wir durch den Einsatz digitaler Lernangebote entge-
genzuwirken – bei dem großen Angebot an Web based Trainings 
im Markt relativ einfach. Schwieriger fielen uns da schon Formate, 
die ihren Schwerpunkt im kollegialen Austausch, beziehungsweise 
gemeinsamen Diskurs von Mitarbeiter und Führungskräften haben – 
also alle Angebote zur Führungskräfte-, Team- und Organisations-
entwicklung. Gerade in diesen Bereichen mussten wir sehr viel 
üben, üben, üben, denn außer dem engen Austausch mit den 
IT-Kollegen, hinsichtlich der technischen Rahmenbedingungen, 
mussten wir uns auf die virtuelle Moderation von Gruppen völlig 
neu einstellen. Hier hat es sich bewährt, 
mit kleineren Veranstaltungsformaten zu 
beginnen und dann schrittweise größere 
Konzepte umzusetzen. Inzwischen ist es 
uns gelungen selbst Veranstaltungen mit 
mehr als 100 Teilnehmern, dabei stets zwi-
schen Plenums- und Kleingruppenarbeit 
wechselnd, zu gestalten und erfolgreich 
durchzuführen. Von diesen Erfolgen be-
stärkt, werden wir uns im September der 
nächsten Herausforderung stellen: einer 
hybriden Townhall mit mehr als 800 Teil-
nehmern. In diesem Format bringen wir 
Teilnehmer aus Präsenzveranstaltungen 

und Teilnehmer an digitalen Endgeräten in einen gemeinsamen 
Dialog über die neue Unternehmensvision.

Fragt man Führungskräfte nach ihren Erfahrungen mit der der-
zeitigen Homeoffice-Situation, so zeigen sich auch hier erfolgreich 
verlaufende Lernprozesse. Die Mehrheit der Führungskräfte hält 
inzwischen einen deutlich größeren Anteil von Tätigkeiten für 
homeofficefähig.
 
Die Produktivität sei in weiten Teilen erhalten geblieben, wenn 
nicht zum Teil auch gesteigert worden. Und dies trotz der er-
schwerten häuslichen Rahmenbedingungen durch den Lockdown. 
Entscheidende Erfolgskriterien dabei sind die Intensivierung, 
insbesondere der informellen Kommunikation, und die Förde-
rung von Selbstverantwortung in der Organisation. Insgesamt 
beobachteten viele eine Erhöhung der Achtsamkeit hinsichtlich 
der Arbeitssituation und -belastung im Team, was letztlich die 
gegenseitige Unterstützung und den Zusammenhalt stärke. Die 
Corona Krise habe zwar auf emotionaler Ebene durchaus Spuren 
hinterlassen, aber insgesamt erleben Führungskräfte sich selbst 
und ihre Mitarbeiter inzwischen als resilienter.

Sicherlich sollte man diese Erfahrungen nicht pauschal verall-
gemeinern. Gespräche zeigen auch, dass es starke individuelle 
Unterschiede hinsichtlich der Wahrnehmung der Homeoffice-
Situation bei Mitarbeitern und in Teams gibt. Die zukünftige 
Gestaltung mobiler Arbeitsmöglichkeiten wird diesen Faktoren 
Rechnung tragen müssen. So erhoffen viele für die Zukunft flexi-
blere Gestaltungsmöglichkeiten zwischen Büro und Homeoffice. 
Ferner tun Unternehmen sicher gut daran – auch im Sinne der 
Führsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern – ein Augenmerk 
auf die Gestaltung der heimischen Arbeitsbedingungen zu haben. 
Eine dauerhafte Zerrissenheit, wie etwa zwischen Homeoffice, 
Homeschooling und anderen familiären Themen, würde die 
Work-Life-Balance sicher negativ beeinflussen. Und auch die Ar-
beitsplatzausstattung erfordert hier sicherlich noch ein erhöhtes 
Augenmerk, da nicht jede Wohnsituation aktuell ein gesundes 
Arbeitsumfeld ermöglicht. Aus Gründen des Infektionsschutzes ist 
man, wie meine Tochter in London, vielleicht gern bereit, mit dem 
Arbeitsplatz in das kleine möblierte Zimmer umzuziehen. Wenn 
man dort aber, in Ermanglung eines Tisches, mit dem Computer 
vor dem Bett am Boden sitzt, dann mag dies im Krisenmodus 
zunächst funktionieren – eine Dauerlösung kann es aber, auch 
im Interesse des Arbeitgebers, nicht sein.

Was immer die nächsten Monate in Bezug 
auf die Corona-Pandemie bringen werden; ob 
zweite Welle, Herdenimmunität oder Impf-
schutz, eine Rückkehr zur „Normalität“ steht 
vermutlich noch nicht unmittelbar bevor. 
Insofern tun wir als Personal- und Organi-
sationsentwickler gut daran, ein Klima der 
kontinuierlichen Reflexion der Erfolge und 
Schwachstellen der aktuellen Arbeitskon-
zepte bei Mitarbeitern, Führungskräften und 
Organisationsverantwortlichen zu fördern. 
Hierdurch wird es uns gelingen, Erfolge zu 
verstetigen und Nachteile zu minimieren. 

MANFRED HORN
Konzernorganisation/-personal
HR Partner Bremen
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale
E-Mail: Manfred.Horn@nordlb.de
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Berufliche Veränderung.
Eine Chance für alle.

Wir von gmo. sind Ihr bundesweiter Partner für berufliche 
Neuorientierung. Wir unterstützen Menschen und Unternehmen 
dabei, konsequent mit Veränderungen umzugehen und gemein-
sam neue Wege zu entwickeln. Denn erst wenn alle Hand in 
Hand arbeiten, wird Veränderung für jeden zum Gewinn.

Stehen Sie vor einer Veränderung, oder sogar einer Trennung?
Kontaktieren Sie uns.

Zukunft zu gestalten bedeutet auch immer 
Veränderung: eine Konstante für Mitarbeiter 
und Unternehmen.

gmo. – Gesellschaft für Managementberatung  +
Outplacement mbH  
Ansprechpartner: Horst van Gageldonk
T: +49 (40) 271 44 65 - 0  I  E: info@gmo-mbh.de 

www.gmo-mbh.de

Outplacement I Newplacement I Karriereberatung

Schalten Sie sich ein, zu unseren Online-Vorträgen 
auf HR-RoundTable EXTRA:

 15.09.2020 (Di) · 12:05 – 12:25 Uhr
 Schwierige Gespräche erfolgreich gestalten
 Horst van Gageldonk, Geschäftsführer

 16.09.2020 (Mi) · 10:15 – 10:35 Uhr
  Vom HR-Business-Partner zum strategischen Erfolgsfaktor – 

Methoden und Tools aus der Praxis
 Stefan Herold, Senior Consultant

 17.09.2020 (Do) · 11:45 – 12:05 Uhr
  Trennungskultur ist Teil der Unternehmenskultur – Personal-

planung in der Krise verlangt maximale Flexibilität
 Stefan Herold, Senior Consultant

Anzeige

D as Bundesarbeitsgericht 
(BAG) hat mit Urteil vom 
07.07.2020 (9 AZR 401/19) 
entschieden, dass es ein 
Vorabentscheidungsersu-

chen an den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) zur Klärung der Frage richtet, 
ob und unter welchen Voraussetzungen 
der Anspruch auf bezahlten Jahresur-
laub einer im Verlauf des Urlaubsjahres 
arbeitsunfähig erkrankten Arbeitneh-
merin – bei seither ununterbrochen 
fortbestehender Arbeitsunfähigkeit 
– 15 Monate nach Ablauf des Urlaubs-
jahres, oder gegebenenfalls zu einem 
späteren Zeitpunkt, verfallen kann.

Das Urlaubsrecht war in den vergange-
nen Jahren Gegenstand verschiedener 
höchstrichterlicher Gerichtsentschei-
dungen. Dabei wurde das Urlaubsrecht 
in wesentlichen Fragen grundlegend 
verändert. Dies betraf beispielsweise 
die Frage, ob Urlaubsabgeltungsan-
sprüche vererbbar sind, ob das Fris-
tenregime hinsichtlich des Verfalls 
von Urlaubsansprüchen nach dem 
deutschen Bundesurlaubsgesetz recht - 
mäßig ist, ob ein Urlaubsverfall auch 
eintritt, wenn der Arbeitgeber hierauf 
nicht hingewiesen hat et cetera. We-
sentliche Impulse für diese Verände-
rungen sind vom EuGH auf der Grund-
lage europarechtlicher Vorschriften 
ausgegangen, die das BAG (gezwunge-



www.HR-RoundTable.de HR News September 2020  |  23

ARBEITSRECHT

nermaßen) umgesetzt hat. Diese Entwick-
lung ist offenbar noch nicht abgeschlos-
sen, wie das Urteil des BAG vom 07.07.2020  
(9 AZR 401/19) deutlich macht.

Urteil vom 07.07.2020 –  
9 AZR 401/19
Der Sachverhalt, der dem Urteil vom 07.07.2020 
zugrunde lag, gestaltet sich so, dass eine 
Arbeitnehmerin im Jahr 2017 14 Urlaubs-
tage nicht in Anspruch genommen hatte, 
sodann noch im Jahr 2017 durchgängig lang-
andauernd arbeitsunfähig erkrankte. Nach 
Ablauf von 15 Monaten (31.03.2019) war der 
Arbeitgeber der Auffassung, dass der noch 
offene Urlaubsanspruch aus 2017 nunmehr 
verfallen sei. Aus Sicht des Arbeitgebers war 
eine Aufforderung, an die Arbeitnehmerin 
ihren Urlaub zu nehmen, nicht erforderlich. 
Gleiches gelte für einen Hinweis, dass nicht 
beantragter Urlaub mit Ablauf des Kalender-
jahres oder Übertragungszeitraums verfal-
len könne. Das Arbeitsgericht wies, ebenso 
wie das Lande sarbeitsgericht Hamm, die 
Klage ab. Aus Sicht des 9. Senats des BAG 
kommt es zur Entscheidung des Rechts-
streits auf die Auslegung von Unionsrecht 
an, die dem EuGH vorbehalten sei. Deshalb 
legt das BAG nun dem EuGH diesen Fall zur 
Entscheidung vor.

Bedeutung und Auswirkungen des  
Urteils vom 07.07.2020
Nach zahlreichen vorhergehenden grund-
legenden Veränderungen des deutschen 

Urlaubsrechts durch den EuGH steht nun 
möglicherweise eine weitere (Folge-)Ände-
rung an. Der EuGH hatte bereits in der Ver-
gangenheit entschieden, dass jedenfalls 
gesetzlicher Mindesturlaub bei längerfris-
tig erkrankten Arbeitnehmern nicht ohne 
Weiteres drei Monate nach Ablauf des Ur-
laubsjahres (31.03. des Folgejahres) verfallen 
könne. Nachdem sich die Folgefrage gestellt 
hatte, ob und gegebenenfalls wann denn in 
dieser Konstellation der langandauernden 
Erkrankung ein Verfall eintreten könne, ent-
schied der EuGH, dass dies jedenfalls nach 
15 Monaten ununterbrochener Erkrankung 
nach Ablauf des Urlaubsjahres sein dürfe 
(EuGH vom 22.11.2011 – C-214/10). Nach dieser 
Entscheidung hat sich die Praxis auf diese 
neue Rechtslage eingerichtet und beispiels-
weise die arbeitsvertraglichen Regelungen 
für diese Konstellation mit einer 15-Monats-
Frist angepasst.

In einer weiteren Entscheidung stellte der 
EuGH hinsichtlich des Erlöschens von ge-
setzlichem Mindesturlaub gemäß § 7 Abs. 3 
Bundesurlaubsgesetz fest, dass es einer 
Aufforderung des Arbeitnehmers durch den 
Arbeitgeber konkret bedürfe, dass er seinen 
Urlaub rechtzeitig im Urlaubsjahr zu nehmen 
habe. Dies müsse verbunden werden mit dem 
Hinweis, dass dieser Urlaubsanspruch ande-
renfalls verfallen kann (EuGH vom 06.11.2018 – 
C-684/16).

Die Kombination aus diesen beiden Entschei-
dungen führt zu der streitgegenständlichen 
Rechtsfrage, ob denn auch in der Konstellation 
der langandauernden Erkrankung eine der-
artige Aufforderung und ein entsprechender 
Hinweis auf den möglichen Verfall notwen-
dig ist. Aus Arbeitgebersicht er scheint eine 
derartige Aufforderung, beziehungsweise ein 
derartiger Hinweis, entbehrlich zu sein, da 
ein längerfristig arbeitsunfähig erkrankter 
Arbeitnehmer auch im Falle der Aufforderung 
oder des Hinweises keinen Urlaub mangels 
Arbeitsfähigkeit nehmen kann.

Die eigentliche Bedeutung dieses Vorab ent - 
 scheidungsersuchens des Bundesarbeits-
gerichts besteht also darin, dass der EuGH die 
Möglichkeit erhält, Ausnahmekonstellationen 
zu definieren, in denen die beschriebene Auf-
forderung, beziehungsweise der beschriebene 
Hinweis, entbehrlich sein könnte. Insofern 
wird die Praxis dieses Vorabentscheidungs-
ersuchen sehr genau beobachten. 

Bundesarbeitsgericht richtet Vorabentscheidungsersuchen 
an den Europäischen Gerichtshof

 Verfall des 
Urlaubs bei Krankheit 

MARTIN FINK
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Partner  
BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
E-Mail: Martin.Fink@bblaw.com 
Telefon: 089 / 350 65 - 11 38



»So wie bisher können wir
nicht weitermachen« 

gabal-verlag.de

Dieser Satz gehört aktuell vermutlich 
zu den Top 10 in Unternehmen. 

Geschäftsmodelle sind überholt, Führungsprinzipien 
deutlich verändert, Märkte schnelllebig und volatil. 
Doch wie die strategischen Lücken schließen? Wie die
Kultur zukunftsfähig verändern? 

Dafür brauchen wir Führungskräfte, die echte »Anführer«
sind. Die über Fokus, Klarheit und Konsequenz verfügen,
die Vorbild sind, sich aber auch trauen, unbequem zu
sein, wenn es nötig ist. Und die im Sinne der Menschen
in ihrem Unternehmen bereit sind, Verantwortung zu 
tragen. Und wir brauchen die wirksamsten Stellschrau-
ben, um sicherzustellen, dass ein Kulturprojekt nicht 
nach hinten losgeht. Alles in allem: Mehr Führungsstärke! 
Dafür wirbt Peter Holzer in seinem meinungsstarken 
Plädoyer. Denn: Führung stirbt nicht!
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Bundesverband der System gastronomie e. V.
E-Mail: info@bundesverband-systemgastronomie.de
Telefon: 089 / 306 58 79 - 0

STEFAN PANNEK
Leiter der Rechtsabteilung, 
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)

ANDREA BELEGANTE
Hauptgeschäftsführerin
Rechtsanwältin

Betrachtet man die seit vielen Jahren stetig 
sinkende Tarifbindung in Deutschland, 
kann man definitiv davon sprechen, dass 
die Tarifbindung in der Krise steckt. Im 
Jahr 2018 waren, nach Informationen 

des Statistischen Bundesamts, gerade noch 46 Pro-
zent der Beschäftigungsverhältnisse durch einen 
Tarif vertrag geregelt. Nun haben gerade die letzten 
Monate gezeigt, wie (überlebens-)wichtig und wert-
voll Tarifbindung und funktionierende Sozialpart-
nerschaft für Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der 
Krise sein können.
Die Corona-Krise hat, außer die Bevölkerung, vor 
allem die deutsche Wirtschaft relativ überraschend, 
unerwartet stark und mit unglaublicher Geschwin-
digkeit getroffen. Innerhalb kurzer Zeit wurden Ge-
schäfte und Restaurants geschlossen. Insbesondere 
die (System-)Gastronomie stand vor nie dagewesenen Herausfor-
derungen, denn im Unterschied zu anderen Branchen war die The-
matik „Kurzarbeit“ hier völlig unbekannt und somit auch in keinem 
Arbeitsvertrag rechtlich abgebildet.
Gerade an diesem kritischen Punkt hat sich in unserer Branche 
gezeigt, was für ein Erfolgsmodell die Tarifbindung in Deutschland 
ist. In einer Rekordzeit von fünf Tagen haben der Bundesverband der 
Systemgastronomie (BdS) und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) eine Tarifregelung zur Einführung von Kurzarbeit 
in der gesamten Branche der Systemgastronomie verhandelt und 
abgeschlossen. Dies hat es unseren rund 830 Mitgliedsunternehmen 
mit ihren mehr als 120.000 Beschäftigten ermöglicht, nach einheit-
lichen und verbindlichen Regeln kurzfristig und flächendeckend 
Kurzarbeit anzuordnen und Kurzarbeitergeld (Kug) zu beantragen. Die 
MitarbeiterInnen erhielten im Gegenzug eine Aufstockung des Kug 
auf 90 Prozent ihres durchschnittlichen Nettoentgelts. So konnten 
Unternehmen und Arbeitsplätze gesichert werden.
Ohne zwingende Tarifbindung und eine gute Sozialpartnerschaft 
wäre dies so nicht möglich gewesen, erst recht nicht in so kurzer 
Zeit, denn durch die Tarifregelung sind langwierige und kompli-
zierte Verhandlungen auf betrieblicher Ebene oder gar mit jedem 
einzelnen Mitarbeiter entfallen. Die so freigewordene Zeit und 
Kraft konnten die Mitglieder dafür verwenden, die überwiegend 
mittelständischen Unternehmen durch diese schwierigen Monate 
zu manövrieren und damit Arbeitsplätze zu retten – Arbeitsplätze 
von erfahrenen Mit arbeitern, die jetzt in Zeiten der Lockerungs-
maßnahmen mithelfen, die erlittenen, schweren wirtschaftlichen 
Einschnitte zu überwinden.
Nur durch die einheitliche Tarifregelung war es zudem möglich, ge-
zielt, und für die gesamte Branche, mit den Behörden die zahlreichen 

offenen Rechtsfragen rund um Kurzarbeit und Kug zu klären sowie 
Rechtsklarheit zu schaffen. Hier hat sich auch der große Vorteil von 
Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden gezeigt: Diese sind hinsichtlich 
der Interessen und Bedürfnisse der Wirtschaft die ersten Ansprech-
partner der Politik, gerade was neue gesetzliche Regelungen, rechtliche 
Erleichterungen und vor allem auch finanzielle Hilfen anbelangt. Ein 
einzelnes Unternehmen hat demgegenüber weder ein vergleichbares 
Gewicht noch die Schlagkraft oder Glaubwürdigkeit von Verbänden, 
um sich in einer derart fundamentalen Krise Gehör bei der Politik zu 
verschaffen und so das wirtschaftliche Überleben zu sichern.
Die sich (leider) in der Krise befindliche Tarifbindung ist damit das 
Instrument schlechthin, um erfolgreich durch die Krise zu gehen 
und gestärkt aus ihr herauszukommen. Das hat unsere Branche ein-
drucksvoll bewiesen. 

Wie Sozialpartnerschaft in 
der (Corona-)Krise hilft

Tarifbindung in der Krise?
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Eine unendliche Geschichte von Einzelfallentscheidungen, oder: Wie lange ist „sehr lang“?

Neue Urteile zu  
sachgrundloser Befristung

Unbestimmte Begriffe: Unsicher - 
heit für Rechtsanwender
Diese unbestimmten Begrifflichkeiten, 
wie „sehr lang“, „ganz anders“ und „sehr 
kurz“, bedeuten für alle Rechtsanwender 
und ihre individuellen Fälle immer eine 
Unsicherheit, ob die erneute Befristung 
ohne Sachgrund bei einer früheren Vorbe-
schäftigung wirksam ist. Wer also völlig 
auf der sicheren Seite sein will, der bleibt 
besser bei dem Grundsatz: sachgrundlose 
Befristung pro Person nur bei der erst-
maligen Einstellung.

Arbeitsgerichtsurteile immer  
nur für den konkreten Fall
Zwar gibt es Näherungswerte aus neue-
ren Urteilen, aber auch hier ist Vorsicht 
geboten, denn es kommt immer auf die 
konkreten Einzelfallumstände an; neben 
dem zeitlichen Abstand zur jetzt anste-
henden Befristung insbesondere auch auf 
die Art und Dauer der Vorbeschäftigung.

   So wird man sagen können, dass acht 
Jahre Abstand zur Vorbeschäftigung 
grundsätzlich nicht lang genug sind 
(BAG, 24.01.2019, Az.: 7 AZR 733/16,  
für einen ähnlich gearteten Job).

   Auch 15 Jahre können nicht reichen 
(BAG, 17.04.2019, Az.: 7 AZR 323/17).  
Das BAG führte aus: „Nach der Ent-
scheidung des Bundesverfassungs-
gerichts genügt es nicht, dass das 
Vorbeschäftigungsverhältnis lang 
zurückliegt, es muss vielmehr sehr 
lang zurückliegen. Das kann bei  
einem Zeitraum von circa 15 Jahren 

– ohne das Hinzutreten besonderer 
Umstände – grundsätzlich nicht  
angenommen werden“.

   22 Jahre Abstand zur Vorbeschäf-
tigung sind aber „in der Regel“ –  
also auch nicht immer! – genug  
(BAG, 21.08.2019, Az.: 7 AZR 452/17).

Beweislastverschiebung  
durch Arbeitsvertragsklausel 
möglich?
Hilft dann eine Klausel im Arbeitsvertrag, 
mit welcher der Arbeitnehmer bestätigen 
soll, nicht bereits zuvor in einem Arbeits-
verhältnis zum Arbeitgeber gestanden zu 
haben? Nein, entschied kürzlich das Lan-
desarbeitsgericht Baden-Württemberg 
(11.02.2020, Az.: 4 Sa 44/19). Eine solche 
Klausel sei als Tatsachenbestätigung zu 
verstehen, die geeignet sei, die Beweislast 
zulasten des Arbeitnehmers und zuguns-
ten des Arbeitgebers als Verwender des 
vorformulierten Vertrages zu verändern 
und als solche unwirksam gemäß § 309 
Nr. 12 Buchstabe b BGB (Bürgerliches 
Gesetzbuch). Revision zum BAG ist zuge-
lassen.

Praxishinweis
Solange das BAG nicht ebenso entschei-
det, sollten diese risikominimierenden 
Klauseln erhalten bleiben. Daneben 
bleibt nur, sich genau zu überlegen, wie 
hoch das Risiko einer unbefristeten Be-
schäftigung ist (bei 15 Jahren Abstand 
größer als bei 22 Jahren) und gegebe-
nenfalls auf eine Wiedereinstellung zu 
verzichten. 

Nachdem das Bundesarbeits-
gericht (BAG) – nach der Ent-
scheidung des Bundesver-
fassungsgerichts aus dem 

Jahr 2018 – seine Rechtsprechung 
zu Vorbeschäftigungen und späteren 
sachgrundlosen Befristungen ändern 
musste, wissen wir: Sicher wirksam 
ist eine sachgrundlose Befristung 
zwischen denselben Parteien nur bei 
der erstmaligen Einstellung, das heißt 
grundsätzlich pro Mitarbeiter nur ein-
mal. Das Bundesverfassungsgericht 
will aber Ausnahmen zulassen, solange 
bei dem betreffenden Arbeitgeber un-
befristete Arbeitsverhältnisse die Regel 
sind. So zum Beispiel in Fällen, bei de-
nen eine Vorbeschäftigung „sehr lang“ 
zurück liegt, „ganz anders“ geartet war, 
oder nur „sehr kurz“ dauerte. Wie wird 
dies in neuen Arbeitsgerichts urteilen 
verstanden und konkretisiert?

DR. ALEXANDRA HENKEL, MM
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht,
Wirtschaftsmediatorin, Business Coach,
Zertifizierte Datenschutzbeauftragte (TÜV)
E-Mail: mail@Alexandra-Henkel.com
Telefon: 030 / 897 29 720 
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Corona-Krise: 
Handlungs- 

optionen des  
Arbeitgebers
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D ie Corona-Krise hat zu einem dra-
matischen Einbruch der deutschen 
Wirtschaft geführt und stellt Un-
ternehmen fast aller Branchen vor 
erhebliche Herausforderungen. 

Nachdem Arbeitgeber zunächst mit der Ein-
führung von Kurzarbeit auf die Krise reagiert 
haben und Mitarbeiter ins Homeoffice schick-
ten, zeigt sich nun das tatsächliche Ausmaß 
der Krise. Während sich im Alltagsleben 
die Verhältnisse weitgehend normalisiert 
haben, stehen viele Unternehmen vor großen 
wirtschaftlichen Problemen und kämpfen 
teilweise um ihr wirtschaftliches Überleben. 
Kosteneinsparungen sind unumgänglich und 
treffen auch den Personalbereich.

Arbeitgeber sind gut beraten, zunächst ein-
vernehmliche Lösungen anzustreben. Viele 
Mitarbeiter sind bereit, ihrem Arbeitgeber, im 
Rahmen einer als fair empfunden Lösung, 
entgegenzukommen, wenn sie dadurch dem 
Unternehmen helfen und gleichzeitig ihre 
eigenen Arbeitsplätze sichern können. Neben 
der Einführung von Kurzarbeit für den Großteil 
der Mitarbeiterschaft, haben sich viele Unter-
nehmen mit besser bezahlten Mitarbeitern, 
die bei einer moderaten Gehaltskürzung von 
Kurzarbeitergeld nicht profitieren würden, auf 
eine Reduzierung der Arbeitszeit und einen 
entsprechenden Gehaltsverzicht geeinigt. 
Solche befristeten Teilzeitlösungen bieten 
für beide Seiten Vorteile und finden daher 
eine gute Akzeptanz bei den Mitarbeitern.

Unter der Krise leidende Unternehmen wer-
den auch die variablen Vergütungsbestand-
teile besonders auf den Prüfstand stellen. 
Ob und inwieweit Kürzungen bei variablen 
Vergütungen möglich sind, hängt von den 
vertraglichen Regelungen ab. Jedenfalls wird 
bei ermessensabhängigen Zahlungen eine 
durch die Corona-Krise bedingte schwierige 
wirtschaftliche Situation in der Regel eine 
Kürzung oder auch vollständige Streichung 
des Bonus rechtfertigen. Bei Bonuszahlungen, 
die an die Erreichung von Zielen geknüpft 
sind und deren Höhe sich nach dem Grad 
der Zielerreichung richtet, hat der Arbeit-
geber dagegen kein Ermessen. Hier wird 
sich die Krise aber regelmäßig im Grad der 
Zielerreichung niederschlagen und so zu 
entsprechend niedrigen Bonuszahlungen 
führen. Um Liquidität zu sichern, haben Un-
ternehmen auch die Entscheidung über die 
Zahlung variabler Vergütungen und Gehalts-
erhöhungen vertagt und die Auszahlung auf 
einen späteren Zeitpunkt hinausgeschoben.

Wo dennoch ein Personalabbau unvermeidlich 
wird, sollte ebenfalls zunächst über einver-
nehmliche Lösungen nachgedacht werden. In 
Betracht kommen beispielsweise ein Freiwil-
ligenprogramm oder Vorruhestandslösungen. 
Insbesondere ein Vorruhestandsprogramm 
kann dazu genutzt werden, eine überalterte 
Mitarbeiterschaft zu revitalisieren und mithin 
gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Schließlich gilt es, das Thema Urlaub in den 
Blick zu nehmen. Der Arbeitgeber kann kein 
Interesse daran haben, dass Arbeitnehmer 
ihren Urlaub in Risikogebieten verbringen 
und sich anschließend in Quarantäne begeben 
müssen. Zwar kann er dem Mitarbeiter nicht 
die Wahl des Urlaubsortes vorschreiben, aber 
gegebenenfalls Gehaltszahlungen während 
der Dauer der Quarantäne einstellen. Bei der 
Urlaubsgewährung sollten Arbeitgeber darauf 
achten, dass Arbeitnehmer ihren Jahresurlaub 
auch tatsächlich im laufenden Kalender-
jahr nehmen. Dafür ist erforderlich, dass der 

Arbeitgeber seine Mitarbeiter ausdrücklich 
dazu anhält, ihren Urlaub zu nehmen, und 
nachhakt, wenn dies nicht geschieht. In dem 
Zusammenhang sollte die Personalabteilung 
auch prüfen, ob Mitarbeiter noch Ansprüche 
auf Freizeitausgleich, beispielsweise aufgrund 
von Überstunden oder aus Arbeitszeitkonten, 
haben, die in Zeiten eines geringen Arbeitsan-
falls in natura ausgeglichen werden können. 
Für die Einführung von Kurzarbeit ist das 
ohnehin Voraussetzung. 

ALEXANDER GRETH
Rechtsanwalt bei Simmons & Simmons LLP
E-Mail: Alexander.Greth@simmons-simmons.com
Telefon: 0211 / 470 53 - 22



COVID-19 hat die Welt endgültig verändert. 
Virtuelle Arbeit ist hier, um zu bleiben. 
Infolgedessen erhöhen Unternehmen die 
Benutzer akzeptanz von Remote-Arbeit 

und Homeoffice in Rekordgeschwindigkeit, um den 
Anforderungen einer dezentralen Mitarbeiter schaft 
gerecht zu werden.

Was bedeutet das für die Zukunft des 
Software-Trainings?
   Benutzer müssen remote in neue Anwen dun gen 
eingebunden werden.

   Unternehmen müssen sicherstellen, dass  
Schulungen bei der Arbeit außerhalb des  
Unternehmens zu Leistung führen.

   Die Mitarbeiter müssen in Systemen navigie ren, 
ohne sich auf Kollegen verlassen zu müssen.

   Der Zeitdruck, die Einführung von Software  
zu beschleunigen, führt zu höheren Implemen-
tierungsrisiken.

Was befähigt Assima, eine Remote-Trai-
ningslösung auf den Markt zu bringen?
Seit fast zwei Jahrzehnten arbeitet unser Team mit 
mehr als 40 Prozent der Fortune-500-Unterneh-
men zusammen, um die Benutzerakzeptanz von  
IT-Anwendungen zu fördern. Während dieser Reise 
haben wir die Herausforderung gemeistert, Tausende 
von Mitarbeitern aus der Ferne, an verschiedenen 
Standorten und in mehreren Sprachen zu schulen – 
groß angelegte Fernschulungen sind für uns nicht 
neu, das ist unsere Visitenkarte und Expertise.

Wir behaupten, dass Assima RTS  
die umfassendste Lösung ist, um die 
Benutzerakzeptanz aus der Ferne  
voranzutreiben.
Mutige Behauptung, oder? Assima RTS kombi niert 
Training und Arbeitsunterstützung in einem. Es 
deckt den gesamten Lebenszyklus der Benutzer-
akzeptanz ab.
 
Sie können Remote-Training in eine  
gesteigerte Benutzerleistung umsetzen – 
ohne an Dynamik zu verlieren.
Wie? Durch die Bereitstellung einer möglichst rea-
listischen Schulung, vor der Inbetriebnahme UND 
der Unterstützung jedes Benutzers bei der Arbeit, 
erhalten Ihre Endbenutzer drei Dinge:
1.   Eine sehr solide Grundkenntnis der  

IT-Anwendungen.
2.   Die Fähigkeit, das Gelernte während der  

Arbeit außerhalb des Unternehmens anzu-
wenden – ohne Produktivitäts einbußen.

3.   Die Empfehlungen und das Vertrauen, um 
Aufgaben in Ihrer Anwendung auf die  
effizienteste Weise zu erledigen.
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Remote- und Homeoffice  
sind die aktuellen Trends 
aller Mitarbeiterprogramme

Dieser nahtlose Übergang zwischen Software-
schulung, täglicher Leistung und Geschäfts-
verbesserungen versetzt Ihr Unternehmen 
in die Lage, den ROI der Anwendungen zu 
maximieren.

Wie hilft mir Assima RTS, die  
Benutzerakzeptanz aus der Ferne 
voranzutreiben?
1.  Trainieren Sie Ihre Remote-Benutzer 

effizientermitlebensechten 
Simulationen.

Beginnen Sie mit der Bereitstellung eines 
möglichst realistischen Trainings von überall – 
rund um die Uhr.
Unsere 4x-patentierte-Technologie ermög-
licht es Benutzern, eine geführte interaktive 
Simulation Ihrer Software zu trainieren, die 
wie das Original aussieht und sich ebenso 

anfühlt – ohne ein Risiko für Ihr Produktions-
system oder vertrauliche Daten.
Benutzer können so auf die Simulation klicken, 
scrollen und mit ihr interagieren, wie dies in 
Ihrer Live-Anwendung der Fall wäre.
Dies verleiht Ihrem Training eine beispiel-
lose Echtheit und verringert die bekannten 
Lernlücken zwischen Schulung und späterer 
Anwendung.
Fazit: Die Mitarbeiter profitieren von einer 
fokussierten, konsistenten und umfassenden 
Lernerfahrung und werden vor dem Go-Live 
schnell kompetent.

2.ErmöglichenSieesMitarbeiternautark
zu werden.

Mit Remote-Arbeit ist die Herausforderung 
verbunden, die persönliche Kommunikation 
zu ersetzen. Früher konnten die Mitarbeiter 

zu einem Kollegen gehen und Fragen stel-
len, heute müssen sie autonom sein. Unser 
digitaler Assistent befähigt Ihre Mitarbeiter, 
selbstständig zu werden.
Er bietet Endbenutzern präzise Antworten und 
ist ständig im Einsatz. Sie müssen sich nicht 
auf Kollegen verlassen oder den Helpdesk 
anrufen. Auf diese Weise können Sie, unab-
hängig von Ihrem Arbeitsplatz, die maximale 
Effizienz aufrechterhalten.
Darüber hinaus können Sie wichtige Nach-
richten, wie Änderungsbenachrichtigungen 
und Konformitätsprüfungen, sofort an Ihr 
gesamtes Unternehmen senden. So bleiben 
Ihre Benutzer jederzeit produktiv, engagiert 
und informiert, ohne ständig auf E-Mail oder 
eine Messaging-App umsteigen zu müssen.

Fernschulung ist kein Kompromiss, 
sondern Ihre Chance.
Unternehmen in aller Welt bereiten sich jetzt 
darauf vor, einen Wettbewerbsvorteil zu er-
zielen, wenn sich die Märkte wieder öffnen. 
Sie beschleunigen die Benutzerakzeptanz, 
schulen Mitarbeiter um und überarbeiten die 
existierenden Schulungen. Die Unternehmen, die 
vorausschauend in Programme zur Akzeptanz 
und Schulung von Endbenutzern investieren, 
werden jetzt massive Vorteile erzielen.
Sie werden in der Welt nach der Pandemie 
gewinnen. 

„Assima Assist with IBM Watson for Healthcare“ ist ein anwendungsbezogener digitaler Agent, der Ihre 
Mitarbeiter (Ärzte, Krankenschwestern, Apotheker und anderes medizinisches Personal) unterstützt, 
während sie in kritischen medizinischen IT-Systemen arbeiten.

ASSIST Overlay welches in der Lage ist, den Benutzer, den 
Bildschirmkontext des Benutzers und die Live-Daten von 
diesem Bildschirm zu erkennen, um personalisierte Nach-
richten und Empfehlungen, die aus mehreren Quellen und 
Systemen stammen, in ihren Bildschirm zu übertragen.

Push Analyse Ergebnisse
Benutzer-
fragen

System-
daten in 
Echtzeit

ChatBot

WATSON NLU API

Watson Assistant API, welches es dem Benutzer  
ermöglicht, Fragen einzugeben und Antworten, Anwei-
sungen oder Empfehlungen durch die persönliche und 
intuitive Chatbot-Schnittstelle des Watson-Assistent im  
Assist Overlay zu erhalten.

Watson NLU API (Natural Language Understanding)
Live-Daten des Bildschirms werden zusammen mit den  
Fragen, die vom Chatbot-Overlay empfangen werden, von 
der Watson NLU-API verarbeitet, um dem Benutzer eine 
weitere Stufe der Intelligenz zu bieten – direkt auf seinem 
Bildschirm und für seine Situation.

Digitaler Assistent

EBENE-1

EBENE-2

EBENE-3
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In den letzten Monaten haben sowohl 
Mitarbeitende als auch Führungskräfte 
oft unfreiwillige Erfahrungen mit dem 
Homeoffice gemacht – gute ebenso wie 
schlechte.

So romantisch es auch klingen mag, einfach ist 
die Arbeit im Home office nicht immer. Einige 
Unternehmen möchten dennoch weiter auf 
Remote-Arbeit und Meetings setzen, um den 
Mitarbeitenden mehr Flexibilität zu bieten, 
Reisekosten zu senken und die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu erleichtern.
Jenseits von rechtlichen Rahmenbedingun-
gen, guter Ausstattung und der geeigneten 
Infrastruktur braucht es entsprechende Per-
sönlichkeiten, die zum Gelingen beitragen: 
Menschen, die mit den Herausforderungen, 
die ein Homeoffice-Alltag mit sich bringt, 
umgehen können.
 
WoraufkannHRbeidenPersönlichkeits-
merkmalenachten?WelcheMitarbeitenden
sindgeeignetundwelchenicht?

Wer bei den Kellerkindern – und somit remote-
only – arbeiten möchte, muss vor allem Kom-
munikationsstärke, Offenheit und Transparenz 
mitbringen. Darüber hinaus sollte man eigen-
motiviert, selbstwirksam, mit sich achtsam und 
generell verantwortungsvoll sein. Das betrifft 
sowohl Mitarbeitende als auch Führungskräfte.

WarumbrauchtesdiesePersönlichkeits-
merkmale?

Emotionale Zwischentöne, die die Zusammen-
arbeit stark beeinflussen, gehen im Homeof-
fice oft unter. Ob die Kollegin summend oder 
brummend ins Büro kommt, merkt das Team 
und passt intuitiv das eigene Verhalten an. 
Das Team bekommt aber nicht das verzwei-
felte Stöhnen im Homeoffice mit, wenn es ein 

Problem gibt; nicht den genervten Kommentar 
beim Auflegen des Hörers.
Ob Rückfragen zum Befinden, Angebote zur 
Unterstützung oder ob die Kollegin einfach 
mal in Ruhe gelassen werden möchte – im 
Büro bekommt man die Schwingungen mit 
und kann entsprechend damit umgehen.
Überstunden gehen an den Führungskräften 
genauso vorbei wie Unterstunden. Und ob 
Aufgaben erledigt wurden, ob Fragen offen 
sind, weiß die Führungskraft im Zweifel nicht, 
weil im Homeoffice der direkte Schulterblick 
oder der Zuruf über den Schreibtisch fehlen.
Als Personalerin oder Führungskraft höre 
und sehe ich viel, wenn ich durch die Gänge 
gehe, am Kaffeeautomaten stehe oder in den 
Mittagspausen den Gesprächen zuhöre – 
nicht so im Homeoffice.
 
Es gibt viele Momente, die einen sich im 
Homeoffice einsam fühlen lassen können. 
Daher ist die aktive Kommunikation das A&O 
der Remote-Arbeit – direkte Rückfragen zum 
Befinden sowie die Offenheit der Einzelnen, 

Rückmeldungen zu Störungen zu geben. Dafür 
braucht es eine sehr offene und transparente 
Kommunikationskultur, die von Mitarbeiten-
den getragen und gefördert wird.
Aufforderungen, wie:
  Sag, wenn etwas nicht stimmt oder  
es dir nicht gut geht.

  Melde dich bei Fragen.
  Gib Bescheid, wenn du mal Dampf  
ablassen möchtest.

  Sprich offen über Fehler – nur so werden 
wir gemeinsam besser.

klingen einfach, sind in der Realität für viele 
jedoch ungewohnt.
 
Es braucht Formate und Anregungen, um eine 
Kultur zu schaffen, in der dies eine Selbstver-
ständlichkeit ist und in der eine angstfreie 
Vertrauenskultur herrscht. Es braucht Füh-
rungskräfte, die dies vorleben und fördern. 
Und es braucht einen guten Blick auf die 
Persönlichkeiten im Bewerbungsprozess.
Vorsicht ist geboten, wenn Mitarbeitende kein 
aktives soziales Umfeld haben, nicht offen 

Homeoffice? – Nicht alle  
Mitarbeitenden sind hierfür 
geeignet.
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kommunizieren können und Schwierigkeiten 
haben, Emotionen anzusprechen. Wenn das be-
rufliche Umfeld die einzigen sozialen Kontakte 
bietet, kann ein Mensch im Homeoffice schnell 
vereinsamen. Emotionen, die von den Mitarbei-
tenden nicht direkt ausgesprochen werden, kön-

nen nur durch direkte Beobachtung 
wahrgenommen werden – das entfällt 
in der Remote-Arbeit. Dazu kommen 
Themen wie Selbstorganisation und 
Zeitmanagement, Verlässlichkeit und 
Verantwortungsgefühl. Wer nicht 
bewusst auf seine Balance achtet, 
riskiert zu Hause zu viel belasten-
den Stress und achtet nicht auf den 
nötigen Ausgleich.

Bei den Kellerkindern nutzen wir 
viele Wege, um den internen Aus-
tausch zu fördern und eine aktive 
und transparente Kommunikations-
kultur zu schaffen; unsere Führungs-
kräfte sind in dem Punkt Vorbilder. 
Ein regel mäßiges Check-In und das 
Erkundigen nach dem Befinden in 
den regelmäßigen 1on1s sind eine 
Selbstverständlichkeit. Tägliche 
Online-Gruppen-Meetings für die 
Zusammenarbeit, rotierende Coffee-
Talks zu variierenden persönlichen 
Fragen und Team-Lunches per Zoom 
schaffen eine sehr persönliche Atmo-
sphäre und fördern den Austausch.

Im Recruiting evaluieren wir dezidiert das Kom-
munikationsverhalten, die soziale Integration, 
die Selbststeuerung und verantwortungs-
bewusstes Handeln. Fragen zum persönlichen 
Umfeld zeigen auf, wie sozial aktiv und integriert 
jemand ist. Ob jemand für die Remote-Arbeit 
geeignet ist, liegt nach unserer Erfahrung an 
der Persönlichkeit, der emotionalen Reife und 
der sozialen Integration – die nötigen digitali-
sierten Prozesse und Strukturen leisten das 
Übrige zum Gelingen. 
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DATENSCHUTZ-PRAXIS

Datenschutz 
und Betriebs-
rat unter 
der  DS-GVO

Fortbildungsveranstaltung gemäß 
Art. 38 Abs. 2 DS-GVO, §§ 5, 6, 38 BDSG

SCHWERPUNKTTHEMEN
▪ Welche neuen Aufgaben und Pfl ichten bekommt 

der Betriebsrat?

▪ Wie wirkt der Datenschutz und das BetrVG 
grundlegend zusammen?

▪ Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten im Betriebsrat

▪ Auswirkungen der DS-GVO auf Betriebs vereinbarungen

7. Oktober 2020
in Berlin

26. November 2020 
Online-Schulung

10:00–17:00 Uhr

Das Seminar gibt Ihnen kon-
krete Hilfen zur Umsetzung 
der Anforderungen aus 
dem Datenschutz in Ihrem 
Bereich. Es werden Ihnen 
Grundwissen wie auch Hin-
tergründe zu Auswirkungen 
auf betriebliche Vorgänge 
und Betriebsvereinbarungen 
vermittelt. Sie erhalten zudem 
praxisbezogene Arbeitshilfen.

Jetzt informieren und anmelden unter datakontext.com

DATAKONTEXT-Repräsentanz
Postfach 20 03 03 · 08003 Zwickau
Tel.: +49 375 291728 · Fax: + 49 375 291727
zwickau@datakontext.com

DATAKONTEXT GmbH
Postfach 41 28 · 50217 Frechen
Tel.: +49 22 34 98949-40 · Fax: + 49 2234 98949-44
datakontext.com · tagungen@datakontext.com

Referent: David Malzkorn

Anzeige
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Neue Entwicklungen und Techno-
logien haben in den vergange-
nen zehn Jahren viel verändert 
und einige Trendwenden her-
vorgerufen: Weltweit herrscht 

heute ein Mangel an Talenten, Arbeitneh-
mer fordern eine bessere Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben und der Bedarf an 
Arbeitskräften auf Abruf ist spürbar gestie-
gen. Das Resultat ist eine wachsende Gig 
Economy, die auch durch die Covid-19-Krise 
weiter vorangetrieben wurde. Unternehmen 
müssen nun hinterfragen, ob traditionelle 
Personalbestandsmodelle noch zeitgemäß 
sind.
In einer kürzlich veröffentlichten Studie be-
trachtete Aon die aktuellen Herausforderun-
gen der Gig Economy sowie die Motivation 
von Gig-Arbeitskräften und untersuchte, wie 
Unternehmen diese Ressourcen optimal für 
sich nutzen können.

Gig Economy ist keine vorüber-
gehende Erscheinung
Die Gig Economy ist auf dem Vormarsch – 
eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben sowie mehr Wahlmöglichkei-
ten bei Arbeitsmodellen für Arbeitnehmer 
bei gleichzeitig geringeren Kosten für Ar-
beitgeber. Angesichts dieser Beschreibung 
scheint die Gig Economy eine Revolution der 

Beschäftigungsverhältnisse mit Potenzial 
zu sein. Eine Revolution ist sie zweifelsfrei: 
Laut einer im März 2020 durchgeführten 
Aon-Studie beschäftigt bereits fast jedes 
achte Unternehmen zu 51 bis 75 Prozent 
Gig-Arbeiter. 26 Prozent der Personalleiter 
erwarten, dass die Zahl dieser Arbeitsplätze 
innerhalb der nächsten fünf Jahre weiter 
steigt.
Die Covid-19-Pandemie wird dazu voraus-
sichtlich einen erheblichen Teil beitragen. 
So ist davon auszugehen, dass Erwerbs-
tätige als Folge der Krise zu einer Neube-
wertung ihrer Zeitaufteilung gelangen und 
folglich das von ihnen als wichtig erach-
tete stärker in den Vordergrund stellen. 
Die Forderung nach mehr Flexibilität am 
Arbeitsplatz wird damit weiter zunehmen. 

Jetzt, da Arbeitnehmer neue Arbeitsmodelle 
kennengelernt haben, ist es unwahrschein-
lich, dass dieser Wunsch – unabhängig vom 
Beschäftigungsstatus – nach der Pandemie 
abnehmen wird. Für Arbeitgeber ergibt sich 
daraus die Frage, ob es wirtschaftlicher 
ist, einen Festangestellten mit flexiblem 
Arbeitsmodell oder einen Gig-Arbeiter zu 
beschäftigen.

Die Beweggründe hinter dem Trend
Insbesondere für Arbeitnehmer ergeben 
sich mit dieser neuen Arbeitsform viele 
Vorteile, wobei die persönliche Freiheit und 
Selbstbestimmung im Vordergrund stehen. 
Indem sie ihre Jobs selbst wählen, können 
sie sich auf für sie attraktive Aufgabenberei-
che fokussieren und dabei ihr Arbeitspen-
sum weitestgehend selbst bestimmen. Mit 
einer entsprechenden Expertise haben sie 
dabei auch die Möglichkeit, schneller mehr 
Geld zu verdienen, schließlich können sie 
die Jobs nach einer Vergütung wählen, die 
ihren Vorstellungen entspricht. Gig-Arbei-
ter sind nicht an ihre Stelle gebunden und 
müssen deshalb nicht erst auf die nächste 
Beförderung warten, um mehr Geld zu be-
kommen oder sich weiterzuentwickeln. Da 
die Arbeit insgesamt flexibler und in der 
Regel nicht ortsgebunden ist, lassen sich 
auch Privat- und Berufsleben besser mitein-

Gig Economy

NICOLETTA BLASCHKE 
Director Health Solutions Germany
AON
E-Mail: Nicoletta.Blaschke@aon.de
Telefon: 069 / 297 27 - 52 93 

Strategischer Umgang mit Bußgeldbe-
scheiden bei Datenschutzverstößen

Referenten: Dr. Jens Eckhardt und Konrad Menz

Jetzt informieren und anmelden unter datakontext.com

DATAKONTEXT-Repräsentanz
Postfach 20 03 03 · 08003 Zwickau · Tel.: +49 375 291728
Fax: + 49 375 291727 · zwickau@datakontext.com

DATAKONTEXT GmbH
Postfach 41 28 · 50217 Frechen · Tel.: +49 22 34 98949-40 
Fax: + 49 2234 98949-44 · datakontext.com · tagungen@datakontext.com

Worauf Sie im Vorfeld und im Bußgeldverfahren achten müssen!

Strategischer Umgang mit Bußgeldbe-

DATAKONTEXT-Repräsentanz
Postfach 20 03 03 · 08003 Zwickau · Tel.: +49 375 291728

6. Oktober 2020 
in Frankfurt/M.

10:00–17:00 Uhr

Finanzielle Sicherheit oder mehr Selbstbestimmung 
für die Mitarbeiter von morgen?

Anzeige
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9 von 10 Gig-
Arbeitern teilen 
ihre Zeit auf ein bis drei 
Firmen auf

50 % aller B2B- und B2C-Gig-Arbeits-
kräfte sind seit drei Jahren oder länger 
in dieser Arbeitsform tätig

Jedes 8. Unternehmen beschäftigt 

51-75 % Gig-Arbeiter

26 %der Personalleiter erwarten, 
dass die Zahl dieser Arbeitsplätze 
innerhalb der nächsten fünf Jahre 
steigen wird.

Warum Menschen 
Gig-Arbeiter werden Warum Unternehmen 

Gig-Arbeiter einstellen 

Möglichkeit, mehr 
Geld zu verdienen

Zunächst befristete 
Beschäftigung mit 
Aussicht auf eine 
dauerhafte Einstellung

Mehr 
Flexibilität 

Überbrückung, 
bis ein Mitarbeiter 
eingestellt 
werden kann

Ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Beruf und Privatleben

Begrenzung von 
Überstunden-
kosten für vor-
handene feste 
Mitarbeiter

Freie Wahl von an-
sprechenden Aufgaben

Suche nach speziellen 
Fähigkeiten auf kurz-
fristiger Projektbasis 

größerer Arbeitsaufwand in heißen Pha-
sen, können durch Gig-Arbeit kompensiert 
werden. Immer mehr Unternehmen stellen 
Mitarbeiter zudem zunächst befristet und 
mit Aussicht auf eine Festeinstellung ein, 
was ihnen zusätzliche Sicherheit gibt.

Personal neu gedacht
Die Aon-Studie zeigt deutlich, dass die Gig 
Economy fester Bestandteil der Arbeitswelt 
sein wird. Wenn auch vom Ausmaß her noch 
unbekannt, so sind Unternehmen doch gut 
beraten, mit einer erweiterten Mitarbeiter-

ander vereinbaren. Die meisten Gig-Arbeiter 
sind dabei nicht nur in einem Unternehmen 
tätig und können somit von abwechslungs-
reichen Aufgaben, Erfahrungsgewinn und 
hohen Vergütungen profitieren.
Doch auch immer mehr Arbeitgeber sehen 
Vorteile in dieser Form der Beschäftigung. 
Mit Gig-Arbeitern können sie beispielsweise 
vakante Stellen vorübergehend besetzen, bis 
sie einen geeigneten Mitarbeiter gefunden 
haben, was ihren Druck bei der Personal-
suche mindert. Auch kurzfristige Projekte, 
die spezielles Know-how erfordern, oder ein 

schaft zu planen und ihre Mitarbeiter insge-
samt in den Fokus zu setzen, denn spezia-
lisierte Fachkräfte werden weltweit immer 
schwieriger zu bekommen sein. Es gilt nun, 
auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer zu 
hören und ihnen das zu bieten, was sie brau-
chen. Dabei müssen gleiche Bedingungen, 
sowohl für traditionelle Mitarbeiter als 
auch für Gig-Arbeiter, geschaffen werden. 
Auf diese Weise gelingt es Arbeitgebern 
schließlich, die besten Talente anzuziehen, 
zu halten und einen Wettbewerbsvorteil zu 
schaffen. 

Download: aon.io/gig-economy-de
Quelle: Aon Gig Economy-Report 2020
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Die Rolle der Führungskraft  
zwischen Kontrolle und Vertrauen, 
Distanz und Nähe
Der Lockdown und die Beschränkungen im 
Zuge der Covid-19-Pandemie haben die Ar-
beitswelt von heute auf morgen verändert. 
War es vorher nur schwer vorstellbar, ein 
Team nicht gesamtheitlich vor Ort zu haben, 
so hat der Lockdown eben dies erzwungen. 
Im Eiltempo mussten sich alle Parteien an 
das Arbeiten von zu Hause aus gewöhnen. 
Keine Phase des Ausprobierens, keine Phase 
des sich Arrangierens und vor allem keine 
Phase einer langsamen Veränderung.
Neben einer reibungslos funktionierenden 
technischen Ausstattung, geeigneten Räum-
lichkeiten und der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, kommt dabei der Führungskraft 
eine zentrale Bedeutung zu.

Vertrauen Sie Ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und haben Sie ein 
Auge auf den Einzelnen
Viele Führungskräfte hatten vor der Pandemie 
die Sorge, dass ihre Mitarbeiter im Homeoffice 
nicht effizient genug arbeiten und/oder waren 
geplagt von einem vermeintlichen Kontroll-
verlust – denn man sieht den Einzelnen ja 
nicht. Dabei war die reine Anwesenheit noch 
nie ein gutes Messinstrument.

In der Praxis ist das Gegenteil der Fall. Für 
Unternehmen und Führungskräfte ist das 
auf den ersten Blick erfreulich – birgt aber 
auch Gefahren. Vorgesetzte müssen ihrer 
Fürsorgepflicht in Bezug auf die Arbeitszeit 
ja auch weiterhin gerecht werden. Gerade 
in belastenden oder stressigen Zeiten ist es 
wichtig, dass Führungskräfte das Wohlbefin-
den und damit auch die Leistungsfähigkeit 
ihrer Mitarbeiter gewährleisten. Sie sollten 
ein Auge darauf haben, ob Grenzen zwischen 
Job und Privatleben verschwimmen und ge-
gebenenfalls eingreifen, wenn eine Trennung 
der Bereiche nicht möglich ist.

Geben Sie regelmäßig individuelles 
Feedback
Jedem Einzelnen ist es wichtig, dass die Füh-
rungskraft die Arbeitsleistung positiv ein-
schätzt. Als Führungskraft muss man gerade 
bei Distanz aktiv und bewusst das Gespräch 
mit dem Einzelnen suchen und verstärkt 
Feedback geben. Hat man sich früher zwischen-
durch bedanken können oder Anerkennung 
mit einem Blick ausgedrückt, so fallen diese 
Optionen mit dem Homeoffice weg. Damit 
wächst oft die Sorge um die Beurteilung der 
Arbeitsleistung durch den Vorgesetzten. Dies 
kann bis hin zu Gedanken zu einer negativen 
Auswirkung auf die Karriere gehen.

Setzen Sie auf regelmäßige  
Teammeetings
Regelmäßige Meetings sind nicht nur für das 
Gemeinschaftsgefühl wichtig, sondern stellen 
auch sicher, dass alle wissen, was zu tun ist 
und welche Ziele erreicht werden sollen. Die 
Frequenz (zum Beispiel täglich oder wöchentlich) 
ist von dem Team und den Aufgabenstellungen 
abhängig. Der Führungskraft muss bewusst 
sein, das selbstverständliche Dinge des Büro-
alltags, wie Rückfragen an Kollegen oder der 
informelle Austausch an der Kaffeemaschine, 
im Homeoffice nur bedingt möglich sind. Wie 
viel zentrale Steuerung durch die Führungs-
kraft notwendig ist, muss von Fall zu Fall 
entschieden werden. Dabei sollte auch Zeit, 
nicht nur für fachliche Themen, eingeplant 
werden. Wie in einem normalen Büroalltag 
beeinflusst die persönliche Situation auch 
die Arbeitsleistung im Team. Sprechen Sie in 
den Meetings über aufkommende Sorgen und 
Ängste, um diese von Anfang an zu adressieren. 
Videocalls vermitteln zwar Struktur, Sicherheit 
und ein Gemeinschaftsgefühl, sie können das 
Menschliche aber nicht ersetzen. 

Homeoffice

Agiles und flexibles 
Zusammenarbeiten 

ist auch im Homeoffice  
eine echte Chance  

für alle Parteien.
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V irtuelles Zusammenarbeiten ist 
im beruflichen Kontext inzwi-
schen keine Besonderheit mehr. 
Vielmehr ist es eine zentrale 
Aufgabe der Führungskräfte des  

21. Jahrhunderts, den komplexen virtuellen 
Ansprüchen – mit modernen Informations- 
und Kommunikationsmedien – erfolgreich 
gerecht zu werden und diese managen zu 
können.

Virtuelle Teams
In einem virtuellen Team befinden sich, per 
Definition, die Mitglieder an mindestens zwei 
Orten und interagieren mithilfe moderner 
Kommunikationstechnologie. Grundsätzlich 
gibt es unterschiedliche Formen virtueller 
Teams: Eine Abteilung arbeitet beispielsweise 
an mehreren Standorten, einzelne Mitarbeiter 
befinden sich im Homeoffice, oder Projekt-
arbeit wird virtuell abgebildet. Über die divers 
angesetzte Teamzusammensetzung stellen 
sich häufig zusätzliche Herausforderungen, 
die mit den interkulturellen Gegebenheiten 
und der Sprache verknüpft sind. Als Vorteile 
von virtuellen Teams sind vor allem die Re-
duktion von Reisekosten, Zeitersparnis und 
Grenzenlosigkeit zu nennen.

Digital Leadership
Für den Begriff Digital Leadership gibt es keine 
einheitliche Definition. Überwiegend wird 
Digital Leadership als die Synthese zwischen 
der Management-Basis und der Fähigkeit, die 
Methoden, die digital zur Verfügung stehen, in 
vorhandene Führungskonzepte zu integrieren, 
verstanden. Werden weitere Definitionsansätze 

von Digital Leadership betrachtet, so lässt sich 
der Begriff auch als Führung mit digitalen 
Techniken oder als Führung von digitalen 
Talenten verstehen. Digitale Techniken, Me-
thoden oder Instrumente sind beispielsweise 
Kollaboration, Partizipation und die Methoden 
des agilen Managements, wie etwa Scrum, 
welche die Selbstorganisation und Weiter-
entwicklung eines Unternehmens mit dem 
Ziel der Steigerung seiner Effektivität fördern.

Teamentwicklung im digitalen Raum
Die Entwicklung von digitalen Teams erfolgt 
über die Entwicklungsphasen nach Tuckman. 
Hier ist in der ersten Phase, Forming, vor allem 
darauf zu achten, dass der Vertrauensaufbau 
in virtuellen Teams durchaus länger dauern 
kann, als in einem Präsenzteam. Daher wäre 
es eine sinnvolle konkrete Maßnahme, ein 
Präsenz-Kick-Off-Meeting zu veranstalten. 
Zudem ist die Relevanz der Orientierung, 
der Regeln und insbesondere der Zielverein-
barung hervorzuheben, der auch in einem 
kommunikativ begrenzteren Umfeld zwingend 
transparent, offen und vollständig nachge-
gangen werden muss. In der dann folgenden 
Storming-Phase sind Konflikte wahrscheinlich, 
weshalb Führungskräfte unbedingt dafür 
sensibilisiert sein müssen, Konflikte früh-
zeitig zu erkennen und benennen zu können, 
damit eine Konfliktbewältigung möglich ist. 
In der folgenden Norming-Phase gilt es, die 
effektive Teamzusammenarbeit zu fördern 
und eine konstruktive Fehlerkultur umzuset-

zen. Weitere Impulse zu Weiterentwicklung 
und Kompetenzaufbau müssen dann über 
die Führungskraft in der Performing-Phase 
vermittelt werden. Entscheidende Instru-
mente sind dabei professionelles Feedback 
und wertschätzende Anerkennung.

Fazit
Führungskräfte müssen die Tatsache berück-
sichtigen, dass echte Teamentwicklung in 
virtuellen Teams deutlich anspruchsvoller 
ist. Die Umsetzung von Werten, wie soziale 
Zugehörigkeit, Identifikation und Teamspirit 
benötigt erweiterte Führungskompetenzen. Es 
ist essenziell, dass moderne Führung Medien-, 
Methoden- und persönliche Kompetenzen 
kombiniert. Im virtuellen Raum sind diese 
Kompetenzen für die Teamentwicklung un-
abdingbar, ihr Fehlen wiederum kann zum 
Scheitern der Team Performance führen. 

PROF. DR. IRENE LÓPEZ
Dekanin und Professorin für Wirtschaftspsychologie
CBS International Business School
E-Mail: I.Lopez@cbs.de
Telefon: 0221 / 931 809 - 532

Digital Leadership –
Teamentwicklung
in virtuellen Teams
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Veranstaltungskalender

Digitales Lernen: Was macht gute Angebote aus?
Iris Wagner, Head of Human Resources, Huf Baolong Electronics Bretten GmbH

Jobsharing für Führungspositionen – ein Beispiel aus der DB AG
Catherine Marie Koffnit, Leiterin HR Regionalbereich Ost, Mitglied der RBL,  
Deutsche Bahn – DB Netz AG

25.08.2020 / Online / 17.00 Uhr

Zufrieden zurück im Büro / Glücklich im Homeoffice
Lars Wolkenhauer, Sales Manager, rexx systems GmbH

Firmeninternes Coaching
Marcel Domer, Leitung Personalwesen, GIZEH Raucherbedarf GmbH

03.09.2020 / Bremen / 18.00 Uhr

Weitere Termine 
in Vorbereitung!
Mehr Informationen unter
www.HR-RoundTable.de

Der Weg zur lernenden Organisation: Wie MitarbeiterInnen  
voneinander lernen können
Jan-Claudio Sachar, Teamleitung Personalentwicklung, Dirk Rossmann GmbH

22.09.2020 / Online / 17.00 Uhr

Personalaufwand reduzieren ohne Risiken und Neben wirkungen?!
Julia Rudolf, Leiterin HR, VDI GmbH

24.09.2020 / Online / 17.00 Uhr

Update Arbeitsrecht – Neues aus Praxis und Rechtsprechung
Martin Fink, Partner, Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Organisationsentwicklung am Beispiel des „AdEx Hood Konzepts“
Jörn Kleinschmidt, Partner, AdEx Partners

09.09.2020 / Online / 17.00 Uhr

Arbeiten nach der Pandemie
Sandra Weiss, Lead HR Partner GTS DACH, IBM Deutschland GmbH

10.09.2020 / Online / 17.00 Uhr
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www.aon.com

 HEALTH & WELLBEING

www.ddbr-consulting.de

 UNTERNEHMENSBERATUNG

www.gmo-mbh.de

-

 OUTPLACEMENT

www.packimpex.de

 RELOCATION & ENTSENDUNG

www.prima-hr.de

 … TOP HR SUPPORT UND MEHR! 

www.simmons-simmons.de

 ARBEITSRECHT

www.wkgt.com

 STEUERBERATUNG

www.rexx-systems.com

 HR-SOFTWARE

www.roth-institut.de

 PERSÖNLICHKEITSDIAGNOSTIK

www.pensioncapital.de

 BETRIEBL. ALTERSVERS. & BENEFITS

www.personio.de

 HR-SOFTWARE

www.ebase.com

 ZEITWERTKONTEN & BAV

www.hr-consultants.de 

 INTERIM MANAGEMENT

www.elipslife.com 

 BETRIEBL. EINKOMMENSSICHERUNG

www.hr-excellence-group.de

 KOMPETENZMANAGEMENT

www.beiten-burkhardt.com 

 ARBEITSRECHT

www.bonago.de

 HR BENEFITS & SOLUTIONS

Vielen Dank 
an unsere  

Premiumpartner



LERNEN SIE 
UNS KENNEN!

15.-17.9.2020
www.hr-roundtable.online

HR Software mit WOW Effekt
www.rexx-systems.com


