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Es war einmal im Winter 2009/2010 … Herr Langecker vom Datakontext-
Verlag sprach mich an, ob ich nicht eine HR-RoundTable NEWS heraus-
bringen möchte. Dazu würden sich 16 oder 32 Seiten anbieten. Ohne 
lange nachzudenken – und mit noch weniger Ahnung –  nahm ich das 
38-seitige Abenteuer an. Viele kleine und große Aufgaben galt es nun zu 
bewäl tigen. Heute weiß ich, wie wichtig – neben Autoren und Partnern – 
auch das Team aus Grafikern und Lektoren ist. Mit der nun vorliegenden 
25. Ausgabe ergibt sich – bei einer Auflage von 20.000 Exemplaren – eine 
Gesamtsumme von rund 500.000 Exemplaren. Daher vielen Dank für Ihr 
Vertrauen und das langjährige Interesse an der HR-RoundTable NEWS!

Den Auftakt zu dieser Ausgabe bildet das Titelthema von Dr. Jens Hoeppe 
(Seite 6 ff) gefolgt von aktuellen Arbeitsrechtsthemen (Seite 9 ff). Damit 
es erst gar nicht zu Störungen im Betriebsablauf kommt, erfahren Sie von 
der Deutschen Bahn (Seite 14 ff), wie man die Weichen zur Konfliktlösung 
stellt. Das die IT immer mehr Einzug in die Unternehmen hält, erfahren 
Sie im Coaching in hybriden Arbeitsmodellen von gmo (Seite 18) und beim 
New Learning von Assima (Seite 19).

Der Herausforderung einer guten Ausbildung für alle stellt sich HANz! im 
Artikel von OTTO (Seite 22 ff). Ob beim Recruiting ein boomendes zwei-
tes Halbjahr zu erwarten ist, erfahren Sie von HR-Consultants (Seite 24).

Wir freuen uns sehr, dass in dieser Ausgabe klassische HR-Themen 
wieder mehr Raum einnehmen. So gibt es einen Artikel zu Talent-
management und Personaldiagnostik (Seite 16 ff) und bei ebase dreht 
sich alles um die Zeitwertkonten (Seite 28). Im Anschluss daran geht 
es beim digitalen Krankenschein für Expats um eine gleichermaßen 
aktuelle wie innovative Lösung von PassportCard (Seite 29).

Neues zum Thema Gesundheit erfahren Sie in der Wellbeing-Studie von Aon 
(Seite 30 ff) – und am Beispiel der Malteser wird erläutert, wie man mit  
psychosozialem Online Counseling gut durch die Krise kommt (Seite 34 ff).

Die ersten Veranstaltungen vor Ort sind für Ende März geplant und wir 
hoffen, dass dieses Jahr wieder ein angeregter persönlicher Austausch 
möglich sein wird. Am 26. und 27. April planen wir, aufgrund des großen 
Interesses, wieder ein virtuelles HR-RoundTable Extra (Seite 3 ff).

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

Ihr Thomas Buck

Geschäftsführender Gesellschafter
HR Informationssysteme GmbH & Co. KG
E-Mail: TBuck@hr-is.de
Telefon: 040 / 79 142 - 082



Was im Frühjahr 2020 als  
spontane Idee entstand, hat sich  
bewährt. Deswegen freuen wir uns,  
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Rahmen eines HR-RoundTable EXTRA, 
wieder ein umfangreiches Vortrags-
programm bieten zu können – 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.
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Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
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Nachhaltigkeit ist auch  
aus dem Leadership nicht mehr 
wegzudenken
Der Kern des Nachhaltigkeitsgedankens 
ist der langfristige schonende Umgang 
mit Ressourcen und ein Verständnis der 
Substanz, die erhalten und erneuert werden 
muss, ohne Raubbau zu betreiben, damit 
auch künftige Generationen von dieser 
Substanz profitieren können. Nachhaltigkeit 
im Zusammenhang mit Leadership meint 
den verantwortungsvollen und auf eine 
längere zeitliche Perspektive gerichteten 
Umgang mit den Mitarbeitenden, denn 
auch an Menschen kann Raubbau betrie-
ben werden. 
In der Personalarbeit geht es also um Erhalt 
und Weiterentwicklung der Leistungsfähig-
keit und Leistungsbereitschaft der im Team 
arbeitenden Menschen. Qualifikatorische, 
soziale, gesundheitliche und motivationale 
Aspekte bilden hierfür den Rahmen. Dazu 
gehören unter anderem ein wertschät-
zendes Miteinander, vorausschauende 
Qualifizierungen und das Gesundheits-
management. Grundlage hierfür ist ein 
positives Menschenbild (Theorie Y von 
McGregor lässt grüßen). 
Das muss die gemeinsame Grundlage für 
die Personalarbeit sein und beinhaltet auch 
sogenannte „Tradeoffs“, das heißt, heute 
erforderliche Investitionen in die „Substanz“ 
(zum Beispiel Schulungen, Regenerations-
phasen) bedeuten vorübergehenden Verzicht 
(beispielsweise Arbeitszeit). Dennoch kann 
die Leistungsfähigkeit langfristig erhal-
ten oder sogar gefördert werden, sofern 
rechtzeitig notwendige Qualifikationen 
aufgebaut oder Burn-out durch Überlastung 
vermieden werden. Das liegt untrennbar 
in der Verantwortung der Führungskraft.

Leadership, 
Nachhaltigkeit, 
Agilität – 
und Marine?

Es hört sich an wie ein Quartett. Und doch drängt sich die 
Frage auf, was diese vier Begriffe gemeinsam haben, außer, 
dass sie sich wie eine Ansammlung von aktuellen Buzz-

words (bis auf das letzte) lesen. Zusammenfassend lässt sich vorab erst 
einmal festhalten: Im Kontext mit Führung und Personalarbeit geht es 
um die umfängliche und unteilbare Verantwortung der Führungskraft 
im Umgang mit den beruflich anvertrauten Menschen. Es geht um den 
Aufbau und die Weiterentwicklung performanter Teams in einem sozialen 
Gefüge mit dem Ziel bestmöglicher Ergebnisbeiträge und Impulse für 
die Zukunft. Es geht um Menschen, deren Skills, Erwartungen, Wün-
sche und Potenziale. Und es geht um Begeisterung, Identifikation und 
Commitment. Dabei sind in der gedanklichen Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Leadership“ zunehmend die Facetten „Nachhaltigkeit“ und 
„Agilität“ in den Fokus gerückt. Aber was ist damit tatsächlich gemeint?
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Agiles Führungsverständnis  
ist keine Modeerscheinung
Mit „Agilität“ wird das Leadership-Verständnis 
an die aktuellen gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Anforderungen einer VUCA-Welt 
angepasst: Flexibilität, Relevanz des Teams, 
Verlagerung von (Führungs-)Entscheidun-
gen in das Team. Allerdings sind auch agile 
Teams nicht führungslos, es geht hier „nur“ 
um ein neues Führungsverständnis, bei 
dem die Mitarbeitenden eine aktivere und 
verantwortlichere Rolle spielen. Es ist eine 
zentrale und erfolgskritische Frage des Mind-
sets. Liegen in der „klassischen“ Führung 
die Informationen zum „Big Picture“ in der 
Regel bei der jeweiligen Führungskraft (mit 
dem Risiko des Herrschaftswissens – je 
nach Teilungsbereitschaft), so ist für das 
Funktionieren im agilen Kontext ein deutlich 
höheres Informationsniveau aller Teammit-
glieder sowie ein gemeinsames Verständnis 
des sogenannten Purpose erfolgskritisch, 
weil damit die Grundlage für Identifikation 
mit der Aufgabe (und dem Team sowie dem 
Unternehmen) und damit ein erhöhtes Com-
mitment durch Einbindung/Empowerment 
erreicht wird. 
Dies bedingt eine noch stärkere Kommunika-
tion und Information zum und im Team, wozu 
auch jedes Teammitglied willens und fähig 
sein sollte. Entscheidungs- und Handlungs-
befugnisse, die bislang bei der Führungskraft 
lagen, werden nun in das Team delegiert. 
Außer dieser Form des Empowerments der 
Teammitglieder ist also auch ein weiterge-
hendes Enabling erforderlich – sowohl qua-
lifikatorisch als auch vor allem im Mindset. 
Permanente Teamentwicklung zur Förderung 
der Eigenverantwortung, Kooperation und 
Kreativität stehen also im Fokus der agilen 
Leadership-Haltung.

Leadership-Verständnis  
und -Qualifikation in der Marine
Vergleicht man nun diese Kernelemente von 
nachhaltigem beziehungsweise agilem Lea-
dership mit dem Leadership-Verständnis der 
Marine, als einer exemplarischen Teilstreitkraft 
der Bundeswehr, so stellt man Überraschen-
des fest: Nachhaltigkeit und Agilität sind hier 
schon seit Jahrzehnten elementare Bestand-
teile von Führung, was an den besonderen 
Rahmenbedingungen liegt. Zuallererst kann 
im Gegensatz zu „normalen“ Unternehmen 
nicht jederzeit ein beliebiger Experte am 
Arbeitsmarkt gesucht werden, sondern muss 
gefunden, mittel- und langfristig gebunden 
und qualifiziert werden. Auch bewegen sich die 

seegehenden Einheiten permanent in einem 
Umfeld, das heutzutage als VUCA bezeichnet 
wird. Hohe Dynamik, wechselnde Faktoren 
und teilweise unsichere „Lagen“ bestimmen 
jede Seefahrt und jeden Einsatz. Diese können 
nur erfolgreich absolviert werden, wenn ein 
gemeinsames Verständnis des Zieles vorliegt, 
damit dieses auch bei Lageveränderungen 
erreicht werden kann.

Das ist der Rahmen des Leadership-Ver-
ständnisses in der Marine. Das fachliche 
„Enabling“ ist also eine wichtige Vorausset-
zung. Aber auch das Mindset ist elementar: 
Die Bereitschaft und Fähigkeit – auch in 
unübersichtlichen Situationen – Verantwor-
tung zu übernehmen, Orientierung zu geben 
und zu entscheiden, sind Kernelemente der 
Leadership-Qualifikation. Die Führungs-
kräfte der Marine werden vom ersten Tag 
an hierfür sensibilisiert und qualifiziert. Die 
Einbindung in die Besatzung („Onboarding“ 
im wahrsten Sinne) ist ein wichtiger Schritt, 
um die Besatzung auf ein hohes Leistungs-
niveau zu bringen, beziehungsweise dieses 
zu halten. Damit ist schon der Kerngedanke 
der nachhaltigen Führung adressiert, näm-

lich der verantwortungsvolle Umgang mit 
den Menschen. Hierzu gehört, neben der 
vorausschauenden Qualifikation, vor allem 
die stetige Vermittlung des Purpose, um auf 
dieser Sinnbasis die Identifikation mit der 
Marine und der entsprechenden Aufgabe 
zu stärken. 
Nun mag es sich dem Außenstehenden so 
darstellen, dass Seefahrt und die besonderen 
Herausforderungen für eine Besatzung ohne-
hin schon prägend genug sind. Das stimmt, 
schließlich bewegt man sich hier in einem 
stets anspruchsvollen Umfeld, sodass Sinn, 
Begeisterung und Commitment relativ leicht 
zu erreichen sind (durch schlechte Führung 
allerdings auch schnell gefährdet sein können). 
Gerade unter den Extrembedingungen der See-
fahrt und an Bord kann der jeweilige Auftrag 
nur erfüllt und „Mensch und Material“ gesund 
und heil nach Hause gebracht werden, wenn 
die Besatzung eingespielt ist. Verlässlichkeit 
und in der Folge auch Vertrauen spielen auf 
und zwischen allen Ebenen eine entschei-
dende Rolle. Selbstverständliche Grundlage 
des Leadership-Mindsets ist ein positives 
Menschenbild, denn nur so lässt sich eine 
performante Besatzung bilden und führen.

NE W WORK

Nachhaltige 
Führung

Agile
Führung

Führung  
in der Marine

Merkmale

  „Substanzerhalt“ 
und „Substanz-
nachschub“

  Langfristig

  Inkaufnahme von 
Tradeoffs 

  „Veränderung als  
Dauerzustand“

  Langfristige Aus - 
richtung für 
kurzfristige (Re-) 
Aktionsfähigkeit 

  Besondere Rahmen-
bedingungen des 
Arbeitsmarktes

  Mix von Nachhaltig-
keit und Agilität

 „Führen mit Auftrag“

Mindset

Schutz der Mitarbeiter 
zum Erhalt der lang- 
fristigen Leistungs-
fähigkeit und Leis-
tungsbereitschaft

Befähigung des 
Teams, Förderung der 
Selbstorganisation zur 
Erhöhung der Anpas-
sungsfähigkeit an sich 
ändernde Parameter 

Erhalt und Ausbau der 
Leistungsfähigkeit und 
Leistungsbereitschaft 
mit Fokus auf kurz-
fristige Anpassungs-
fähigkeit

Führung

Führung als Funktion, 
Verantwortung für 
Aufgabe und Mitarbei-
tende

Führung als (befris-
tete) Rolle, allerdings 
auch mit (neuer) 
Verantwortung  
(Orientierung, Enabling, 
Empowering)

Führung als Funktion 
mit starken agilen 
Elementen

Bewertung
Risiko der Vernach-
lässigung der kurz-
fristigen Anpassungs-
fähigkeit

Risiko der Vernach-
lässigung langfristiger 
Elemente

„Hybride Führung“:  
Verankerung sowohl 
lang- als auch kurz-
fristiger Elemente
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Nun mag es im Kontext der Marine, als ei-
ner hierarchischen Organisation, zunächst 
erstaunen, dass an Bord Platz für Agilität 
ist. Bei intensiverer Auseinandersetzung 
mit dem Führungsverständnis stößt man 
sehr schnell auf das Prinzip „Führen mit 
Auftrag“ als Kernelement der alle Ebenen 
übergreifenden Zusammenarbeit. Dies bein-
haltet nichts anderes als ein gemeinsames 
und umfassendes Verständnis des Purpose 
und des jeweiligen Auftrages im Kontext 
des Big Picture sowie (neuhochdeutsch) das 
Empowerment der Teamleads und Teams. 
Briefings, Umsetzung und Debriefings sind 
hier an der Tagesordnung und spiegeln 
nahezu sämtliche Elemente des agilen Ar-
beitens wider. 
Darauf sind vom ersten Tag an die Leadership-
Qualifikation sowie das Verständnis der 
Zusammenarbeit ausgerichtet und das wird 
in der täglichen Arbeit an Bord gelebt. Die 
entscheidenden Impulse in diesem Mindset 

werden bereits auf dem Segelschulschiff Gorch 
Fock und allen anderen Schiffen und Booten 
der Marine gesetzt. Es kommt eben immer auf 
das Team, hier die Besatzung, an. Enabling 
und Empowern sind tiefes Selbstverständnis 
und tägliche Praxis in der Marine.

Takeaways
Nachhaltigkeit und Agilität als wesentliche Be-
standteile modernen Führungsverständnisses 
sind heute aus der Leadership-Qualifikation 
kaum mehr wegzudenken. Was heute als 
zusätzliche wichtige Elemente in die ent-
sprechenden Lernprozesse der Unternehmen 
integriert wird – oft auch als „Leadership-
Journeys“ bezeichnet – existiert aufgrund 
der besonderen Umstände der Deutschen 
Marine dort schon seit Jahrzehnten. 
Der verantwortungsvolle und wertschätzende 
Umgang mit Menschen, basierend auf einem 
positiven Menschenbild, ist in jeder Organisa-
tion das Geheimnis des Erfolges, um in einem 

VUCA-Umfeld – und aufgrund der Stärke des 
Teams – gemeinsam anspruchsvolle Ziele 
zu erreichen. Daher muss jede Leadership-
Auswahl und -Qualifikation beim Mindset 
ansetzen. Die Balance zwischen langfristiger 
Ausrichtung (Nachhaltigkeit) und kurzfristiger 
Anpassungsfähigkeit (Agilität) muss dabei 
ausgewogen sein, das Leadership-Mindset 
also breiter ausgerichtet werden. 

HR-Prozesse analysieren 
und optimieren
18. Mai 2022 | Köln
Referent: Prof. Dr. Wilhelm Mülder

Schwerpunkte:
✓ Die wichtigsten Personalprozesse 
✓ Analyse von Personalprozessen 
✓ Optimierung von Abläufen 
✓ Methoden und Tools zur Prozessanalyse 

Melden Sie sich gleich an:
datakontext.com
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DR. JENS C. HOEPPE
Director Human Capital  
PwC PricewaterhouseCoopers WPG GmbH
E-Mail: Jens.Hoeppe@pwc.com
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D ie neue Bundesregierung hat am 
24.11.2021 ihren Koalitionsvertrag 
unter dem vielversprechenden 
Titel „Mehr Fortschritt wagen. 

Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nach-
haltigkeit“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Im 
Folgenden wird erläutert, welche ausgewählten 
Vorhaben, vor allem aus Unternehmenssicht, 
von Interesse sind.

Homeoffice und Mobiles Arbeiten
Homeoffice soll neben der Telearbeit als eigene 
Möglichkeit des mobilen Arbeitens bestehen 
und damit nicht mehr dem Geltungsbereich 
der Arbeitsstättenverordnung unterliegen. 
Im Koalitionsvertrag ist recht unverbindlich 
formuliert, dass zur Gestaltung des Home-
office – im Dialog mit allen Beteiligten – sach-
gerechte und flexible Lösungen erarbeitet 
werden sollen. Beschäftigte in geeigneten 
Tätigkeiten sollen einen Erörterungsanspruch 
über mobiles Arbeiten und Homeoffice gegen-
über ihrem Arbeitgeber erhalten. Arbeitgeber 
können dem Wunsch der Beschäftigten auf 
mobiles Arbeiten und Homeoffice nur dann 
widersprechen, wenn betriebliche Belange 
entgegenstehen. Für abweichende tarifl iche 
und betriebliche Regelungen soll Raum bleiben. 
Dies scheint dem zweiten Entwurf eines „Mobile-
Arbeit-Gesetzes“ vom November 2020 aus dem 
Bundesarbeitsministerium weitestgehend zu 
entsprechen – dieser hatte es allerdings nicht 
in das Gesetzgebungsverfahren geschafft.

Zudem soll die mobile Arbeit auch EU-weit 
unproblematisch möglich sein. Dies ist grund-
sätzlich begrüßenswert, da mobile Arbeit im 
Ausland derzeit mit vielen Herausforderungen 
für die Arbeitgeber verbunden ist.

Arbeitszeit
Nach Auffassung der neuen Bundesregierung 
sollen flexible Arbeitszeitmodelle ermög-
licht werden. Dabei wird am Grundsatz des 
8-Stunden-Tages nach dem Arbeitszeitgesetz 
festgehalten. Es soll aber „Experimentierräume“ 
geben, sodass, auf Basis von Tarifverträgen oder 
Betriebsvereinbarungen, in einer begrenzten 
Art und Weise von der Tageshöchstarbeits-
zeit abgewichen werden kann. Die Auswir-
kungen der Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs zur Arbeitszeiterfassung vom 
14. Mai 2019 (Rs. C-55/18) auf das deutsche 
Arbeitszeitrecht werden überprüft. Es sollen 
aber weiterhin flexible Arbeitszeitmodelle, 
wie etwa Vertrauensarbeitszeit, möglich sein.

Befristung
Wie schon 2018 enthält der aktuelle Koali-
tionsvertrag umfassende Regelungen zur 
Veränderung des Befristungsrechts. Es ist 
vorgesehen, dass sachgrundbefristete Ar-
beitsverträge beim selben Arbeitgeber auf 
sechs Jahre begrenzt werden, um Kettenbe-
fristungen zu vermeiden. Ein Überschreiten 
dieser Höchstdauer soll nur in eng begrenzten 
Ausnahmefällen möglich sein und zudem 
soll im öffentlichen Dienst die Möglich-
keit der „Haushaltsbefristung“ abgeschafft 
werden. Die geplanten Änderungen schei-
nen erfreulicherweise keine so erhebliche 
Einschränkung des in der Praxis häufig 
genutzten Flexibilisierungsinstruments 

der sachgrundlosen Befristung zu sein, wie 
nach dem Referentenentwurf der letzten 
Bundesregierung noch zu befürchten war.

Mindestlohn
Der Mindestlohn soll auf EUR 12,00 (brutto) pro 
Stunde erhöht werden. Dies wird erhebliche 
wirtschaftliche Belastungen der Arbeitgeber 
verursachen.

Fazit
Die Vorhaben der neuen Bundesregierung sind 
nach derzeitiger Einschätzung – vielleicht 
mit Ausnahme des Mindestlohns – auch aus 
Arbeitgebersicht akzeptabel, zum Teil sogar 
zu begrüßen (zum Beispiel Homeoffice und 
Mobile Arbeit). Die konkrete Umsetzung bleibt 
aber abzuwarten, um eine abschließende 
Bewertung abgeben zu können. 

Die arbeitsrecht-
lichen Vorhaben  
der neuen  
Bundes regierung:  
Was ist wichtig?
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Beschleunigung des  
Statusfeststellungsverfahrens
Die in diesem Verfahren getroffene Feststel-
lung betrifft nicht mehr das Bestehen einer 
Versicherungspflicht in den einzelnen Zweigen 
der Sozialversicherung, sondern nur noch den 
Erwerbsstatus. Die Prüfung reduziert sich 
damit auf die wesentliche Frage, ob die Person 
abhängig beschäftigt oder selbstständig tätig 
ist. Zudem soll eine Anhörung der Parteien 
unterbleiben, wenn einem übereinstimmenden 
Antrag stattgegeben wird.

Prognoseentscheidung
Neu ist die Möglichkeit einer Prognoseent-
scheidung, durch die sich die Beteiligten bereits 
vor Aufnahme der Tätigkeit Klarheit über den 
Erwerbsstatus verschaffen können. Diese Än-
derung ist bemerkenswert, weil weiterhin nicht 
entscheidend ist, was vertraglich vereinbart 
wurde, sondern es darauf ankommt, wie das 
Vertragsverhältnis tatsächlich gelebt wird. 
Bei einer Prognoseentscheidung muss auf 
die diesbezügliche Vorstellung der Parteien 
abgestellt werden. Oft zeigt sich allerdings 
erst nach Aufnahme der Tätigkeit, wie der 
Dienstverpflichtete in die fremde Arbeits-
organisation eingebunden wird und welchen 
Weisungen er unterliegt. Dem trägt die Neu-
reglung Rechnung: Wenn sich die Umstände 
der Vertragsdurchführung, innerhalb eines 
Monats nach Tätigkeitsaufnahme, ändern, 
müssen die Beteiligten dies unverzüglich 
mitteilen. Allerdings ist die Monatsfrist, zum 
Vorteil der Betroffenen, kurz bemessen.

Statusfeststellung bei Dreiecks-
verhältnissen
Künftig ist eine Statusfeststellung auch bei 
Dreiecksverhältnissen möglich, wie sie auch 
in der IT-Beratung anzutreffen sind, wenn 
Beratungsunternehmen spezialisierte IT-
Consultants beim Kunden einsetzen. Eine 
abhängige Beschäftigung des IT-Consultants 
mit entsprechenden sozialversicherungsrecht-
lichen Beitragspflichten kommt dann, sowohl 

im Verhältnis zum Beratungsunternehmen als 
auch unter dem Gesichtspunkt einer illega-
len Arbeitnehmerüberlassung im Verhältnis 
zum Kunden, in Betracht. Bei Vorliegen einer 
abhängigen Beschäftigung und Anhaltspunk-
ten dafür, dass der Dienstverpflichtete in die 
Arbeitsorganisation des Kunden eingegliedert 
ist, stellt die Rentenversicherung auch fest, ob 
das Beschäftigungsverhältnis zum Kunden 
besteht, gegebenenfalls auch auf dessen Antrag.

Äußerung zu Auftragnehmern in 
gleichen Auftragsverhältnissen
Wenn die Deutsche Rentenversicherung Bund 
in einem Einzelfall über den Erwerbsstatus 
entscheidet, äußert sie sich, auf Antrag des 
Auftraggebers, auch gutachterlich zu dem Er-
werbsstatus von Auftragnehmern in gleichen 
Auftragsverhältnissen. In dem vorgenannten 
Beispiel der IT-Beratung könnte somit eine 
gutachterliche Aussage zum Erwerbsstatus 
weiterer IT-Consultants erlangt werden. Da-
durch ist eine abweichende Statusbeurteilung 
später nicht ausgeschlossen.

Mündliche Anhörung im  
Widerspruchsverfahren
Schließlich können die Beteiligten im Wider-
spruchsverfahren, nach Begründung des 
Widerspruchs, eine mündliche Anhörung 
beantragen. Diese Änderung ist zu begrüßen. 
Nachdem Widerspruchsbescheide zuweilen 
eine Auseinandersetzung mit den vorgebrach-
ten Argumenten vermissen ließen, sollte sich 
eine mündliche Anhörung positiv auf die 
Entscheidungsfindung und die Qualität der 
Entscheidung auswirken. 

ARBEITSRECHT

D 
ie Beschäftigung freier Mit-
arbeiter ist, mit Blick auf eine 
mögliche Scheinselbststän-
digkeit, mit rechtlichen Risi-

ken verbunden. Stellt sich später, etwa im 
Rahmen einer sozialversicherungsrecht-
lichen Betriebsprüfung, heraus, dass die 
Person abhängig beschäftigt ist, muss die 
Gesellschaft rückwirkend Sozialversiche-
rungsbeiträge erstatten. Noch gravierender 
können die Folgen für die verantwortlichen 
Entscheidungsträger sein: Ihnen drohen 
Schadensersatzansprüche, eine fristlose 
Kündigung ihres Anstellungsverhältnisses 
und sogar eine strafrechtliche Verurteilung 
wegen des Vorenthaltens von Sozialver-
sicherungsbeiträgen.
 
Abgrenzung selbstständiger  
Tätigkeit von abhängiger  
Beschäftigung
Eine verlässliche Beurteilung, ob Dienstver-
pflichtete selbstständig tätig oder abhängig 
beschäftigt sind, ist vielfach nicht möglich, 
da die Abgrenzung aufgrund einer Gesamt-
würdigung aller Umstände des Einzelfalls 
vorzunehmen ist. Rechtssicherheit schafft 
nur ein Statusfeststellungsverfahren. Daran 
ändert auch die Reform des Verfahrens nichts. 
Immerhin sind die Änderungen, die zum  
1. April 2022 in Kraft treten und zunächst bis 
zum 30. Juni 2027 gelten, praxisgerecht. Sie 
beschleunigen das Verfahren und machen 
es insgesamt attraktiver.

Die Neuregelung des  
Statusfest stellungsverfahrens 
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Aufträge der Bundeswehr. Diese öffentlichen 
Aufträge dürfen, etwa zur Vermeidung von 
Korruption, nur im Rahmen von Vergabever-
fahren vergeben werden. Hierzu – sowie zu 
Vertraulichkeit, Geheimhaltung von unter 
anderem Verschlusssachen, et cetera – gab 
es bei der Arbeitgeberin auch Leitfäden für 
den Vertrieb. Im Juli 2018 erhielt das Legal & 
Compliance Department des Unternehmens 
erste Hinweise auf das unbefugte Vorliegen 
von Bundeswehr-Verschlusssachen, also 
Verdacht auf Verstoß gegen Vergaberecht 
und Leitlinien. Es folgten monatelange 
Compliance-Ermittlungen. Im Juni 2019 ent-
schied sich das Compliance-Team für einen 
Zwischenbericht über Pflichtverletzungen 
des Klägers und 88 weiterer Personen an die 
Geschäftsleitung. Übergabe des Berichts war 
am 16.09.2019. Nach Anhörung erhielt der 
Kläger am 27.09.2019 die fristlose Kündigung, 
wegen des Verdachts zahlreicher Verstöße 
im Rahmen der Beschaffungsvorgänge.

Eine Hauptfrage war auf welchen Zeitpunkt, 
beziehungsweise auf wessen Kenntnis, für 
den Beginn der Zwei-Wochen-Frist nach  
§ 626 Abs. 2 BGB für die fristlose Kündigung 
abzustellen war. Nach § 626 Abs. 2 Satz 2 
läuft die Frist ab „dem Zeitpunkt, in dem 
der Kündigungsberechtigte von den für 
die Kündigung maßgebenden Tatsachen 
Kenntnis erlangt“. Bei Fristversäumnis ist 
die Kündigung unwirksam. Formal „kündi-
gungsberechtigt“ war nur die Geschäftslei-
tung, diese wusste am 16.09. Bescheid und 
die Kündigung ging innerhalb von zwei 
Wochen am 27.09. zu – also alles korrekt?

Nein, entschieden hier die LAG-Richter: Die 
Geschäftsleitung müsse sich die Kenntnis 
des Leiters „Legal & Compliance Department“ 
im Juni 2019 bei Entscheidung über den 
Zwischenbericht zurechnen lassen. Die 
Kenntniszurechnung sei hier ausnahms-

weise vorzunehmen, weil 1.) der Leiter Legal 
& Compliance eine ähnliche selbstständige 
Stellung gehabt habe und 2.) ein schuldhaf-
ter Organisationsmangel in Bezug auf die 
Kenntniserlangung vorlag. Leiter Legal & 
Compliance sei eine herausgehobene Position 
und Funktion im Betrieb und tatsächlich 
und rechtlich in der Lage, den Sachverhalt 
so umfassend zu klären, dass mit seinem 
Bericht an den Kündigungsberechtigten 
dieser ohne weitere Nachforschungen seine 
Entscheidung treffen könne. Dann müsse die 
Geschäftsleitung aber durch Organisation 
auch die regelmäßige Information über 
kündigungsrelevante Compliance-Verstöße 
sicherstellen. Sonst werde sie, so die LAG-
Richter, durch Zurechnung der Kenntnis 
für das Organisationsdefizit „bestraft“. Die 
fristlose Kündigung war unwirksam, eine 
ordentliche Kündigung durch den Tarifver-
trag ausgeschlossen.

Fazit
Unternehmen sollten ihre Compliance-Orga-
nisation im Hinblick darauf überprüfen, 
wer alles kündigungsberechtigt sein soll 
und wie generell die schnelle Information 
der Kündigungsberechtigten sichergestellt 
wird – Organisationsverschulden wird sonst 
durch die Gerichte bestraft. 

Compliance- 
Untersuchungen

Verfristung von Kündigungsmöglichkeiten  
bei Organisationsmangel!

A 
ufgrund des Urteils des Landes-
arbeitsgerichts (LAG) Baden-
Württemberg vom 03.11.2021,  
10 Sa 7/21, sollten Unternehmen 

die Organisation ihres Compliance-Systems 
überprüfen, damit nicht die Zwei-Wochen-Frist 
für eine fristlose Kündigung, basierend auf 
Ermittlungsergebnissen einer Compliance-
Untersuchung nach § 626 Abs. 2 BGB (Bürger-
liches Gesetzbuch), verpasst wird. Hier kann 
es für den Fristbeginn auch auf die Kenntnis 
einer nicht kündigungsberechtigten Person 
ankommen, wie etwa eines Leiters „Legal & 
Compliance“.

Wie war der Fall?
Der Kläger, tariflich ordentlich unkündbar, 
war als Key-Account-Manager bei einem 
Unternehmen tätig, das unter anderem Flug-
zeuge baut. Das Unternehmen erhielt auch 



Produktivität braucht kein Büro
Wir befinden uns mitten in einer der größten Arbeits-
revolutionen aller Zeiten. 

Was bedeutet Remote Work für Unternehmen und 
Personaler – und was für die Mitarbeiter? 

GABAL-Verleger André Jünger im Interview mit Teresa HertwigGABAL-Verleger André Jünger im Interview mit Teresa Hertwig

André Jünger 
ist Verleger und 
Geschäftsführer des 
Wirtschaftsbuch-
verlages GABAL.

Teresa Hertwig ist leidenschaftliche Remote-
Work-Visionärin mit eigener Praxiserfahrung 
und Geschäftsführerin der GRC – GetRemote 
Consulting GmbH in Berlin. Mit ihrer Bera-
tungsagentur begleitet sie Unternehmen auf 
dem Weg von der Präsenz- hin zur Remote-
Work-Kultur.

Die Coronakrise hat Unternehmen vor die Herausforderung gestellt, Mitar-
beiter ins Homeoffi ce zu schicken. Und diese haben die Vorzüge der neuen 
Arbeitsweise schätzen gelernt. Wie sollen Unternehmen nun damit umgehen?

Die Unternehmen dürfen sich klarmachen, dass das Thema Homeoffi ce nicht mehr 
verschwinden wird. Denn viele Mitarbeiter sind auf den Geschmack gekommen 
und werden sich nicht mehr fünf Tage die Woche in ein Büro einsperren lassen. Die 
Firmen sollten sich daher zeitnah auf eine hybride Arbeitsweise vorbereiten und die 
Kultur dementsprechend anpassen. 

Auch der klassische Nine-to-fi ve-Modus wird von immer mehr Mitarbeitern 
als nicht mehr zur Lebenssituation passend abgelehnt. Was bedeutet das 
für die Zukunft unserer Arbeitswelt? 

Wir befi nden uns mitten in einem Paradigmenwechsel: Waren früher noch ein hohes 
Gehalt und ein Eckbüro wichtig, so zählen heute Werte wie fl exibles Arbeiten und die 
Bereitschaft des Arbeitgebers, den Mitarbeiter frei entscheiden zu lassen, wo und im 
besten Fall auch wann er am produktivsten ist.

Sie sind eine Verfechterin des hybriden Arbeitsmodells. Worin liegen die 
Vorteile – auch aus Sicht der Unternehmen?

Mit dem hybriden Arbeitsmodell können Firmen das Beste aus beiden Welten vereinen: 
die Vorteile der Präsenzarbeit im Büro für den Austausch mit den Kollegen oder für 
Face-to-Face-Meetings im Konferenzraum, und auf der anderen Seite konzentrierte 
Arbeitsphasen in einer mobilen Umgebung. Die Unternehmen haben so auch die Mög-
lichkeit, sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren: Künftig wird es ein Must-have 
sein und kein Nice-to-have mehr, Homeoffi ce und mobiles Arbeiten anzubieten. Nicht 
zuletzt wird auch das Problem der Raumknappheit nicht mehr vorhanden sein, weil mit 
weniger Platz mehr Mitarbeiter in den Räumlichkeiten beschäftigt werden können. 

Warum tun sich viele Führungskräfte so schwer damit? 

Führungskräfte haben oft über Jahrzehnte gelernt, durch Anwesenheit und Kontrolle 
zu führen. In der mobilen Zusammenarbeit fehlt ihnen dann auf einmal ein kompletter 
Sinneskanal: das Sehen. Damit einher geht ein Gefühl des Kontrollverlusts. Unterneh-
men sollten ihre Führungskräfte darum unterstützen, diese neue Art des Führens zu 
erlernen – etwa mit einem speziellen Training, das auch den Austausch mit anderen 
Führungskräften über deren Erfahrungen und Best Practices ermöglicht. 

Können Unternehmen ohne die Offenheit für Remote-Arbeit überhaupt noch 
zukunftsfähig bleiben? 

Da sich der Großteil der Unternehmen gerade in der Umstellung zu hybrider Arbeit 
befi ndet, würde man als Arbeitgeber wie ein bunter Hund herausstechen, wenn man 

angibt, kein Homeoffi ce anzubieten. Auch in der Außenwirkung und im Recruiting 
könnte sich dieser Faktor negativ auswirken und den ohnehin zunehmenden Fach-
kräftemangel noch verstärken. 

Inwiefern sind die Arbeitnehmer gefordert, wenn sie vermehrt im Home-
offi ce arbeiten? Welche Skills braucht es dafür? 

Hier sind vor allem drei Skills zu nennen: erstens die Selbstorganisation, weil zu 
Hause der Rahmen und die Rituale des Büros fehlen. Zweitens ist das „laut arbeiten“ 
wichtig: Ich muss als Mitarbeiter auf mich aufmerksam machen, weil mich meine 
Kollegen eben nicht mehr sehen können. Dafür ist eine hohe Kommunikationsfähig-
keit notwendig. Und drittens, ganz wichtig: die Fähigkeit zur Abgrenzung. Ich muss 
für Pausen und einen echten Feierabend sorgen, um das Privat- und Arbeitsleben gut 
voneinander zu trennen. 

Wer ist aus Ihrer Sicht nicht für Remote-Arbeit geeignet? 

Vorausgesetzt man bringt die genannten Skills mit, sind alle Mitarbeiter mit klassi-
schen „Laptopjobs“ für Remote-Arbeit geeignet. Schwierig wird es bei Dienst-
leistungsberufen, die direkt am Kunden arbeiten, ebenso bei Mitarbeitern in der Pro-
duktion oder in Berufen, die durch die fehlende Digitalisierung noch von Unterlagen 
im Büro abhängig sind. Für mein Buch habe ich ein Interview geführt mit Thymian 
Bussemer, Leiter HR Strategie & Innovation bei der Volkswagen AG. Er weist darauf 
hin, dass selbst vermeintlich nicht homeoffi cefähige Produktionsmitarbeiter heute 
schon teilweise remote arbeiten können. 

Sie selbst haben ja bereits vor Jahren auf Remote-Arbeit umgestellt und 
sind als digitale Nomadin in der Welt unterwegs. An welchen Orten haben 
Sie bislang die besten Arbeitsbedingungen vorgefunden? 

Spannenderweise gibt es überall beste Arbeitsbedingungen – nur nicht in Deutsch-
land. Ich habe schon aus den marokkanischen Bergen mit bestem LTE-Internet 
gearbeitet, in Co-Working-Spaces in Andalusien oder in der sehr gut ausgebauten 
Infrastruktur in Thailand. Entscheidend ist eine sehr gute Internetverbindung, und 
die fi ndet man inzwischen in den meisten Ländern vor. Wenn ich aber mit dem Zug 
von Berlin nach Passau unterwegs bin, habe ich oft kein Netz. Das ist schon schwer 
zu verstehen. Was bei der Arbeit im Ausland oft vergessen wird, ist der rechtliche 
Aspekt: Gerade bei festangestellten Mitarbeitern können steuerrechtliche und ver-
sicherungstechnische Probleme auftreten. Für diese Themen arbeiten wir in unseren 
Beratungen eng mit Fachanwälten für Compliance zusammen. Fakt ist: Immer mehr 
Menschen arbeiten aus dem Ausland oder haben den dringenden Wunsch danach. 
Die Politik sollte daher nicht zögern, die Gesetzeslage an die tatsächlich gelebte 
Arbeitsrealität anzupassen. 
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ARBEITSRECHT

D as Bundesarbeitsgericht (BAG) 
lässt sich Zeit mit seiner  
Begründung zum Urteil vom  
30. November 2021 im Verfahren 

9 AZR 225/21 und sorgt derweil allein mit 
seiner Pressemitteilung für Aufregung in 
der Arbeitswelt: Die Kürzung des Urlaubsan-
spruchs in Zeiten von „Kurzarbeit Null“ ist 
danach zulässig.

Entscheidung des BAG*)

Grundlage dieses Urteils ist die Klage einer 
in Teilzeit Beschäftigten, die jeweils an 
drei Tagen pro Woche eingesetzt war. Im 
Rahmen dieser Tätigkeit stand ihr ein Jah-
resurlaubsanspruch von 14 Arbeitstagen zu. 
Die beklagte Arbeitgeberin schloss mit der 
Klägerin, aufgrund der Corona-Pandemie, 
Kurzarbeitsvereinbarungen, sodass diese 
in den Monaten April, Mai und Oktober 
2020 vollständig von der Arbeitspflicht 
befreit war und in den Monaten November 
und Dezember 2020 insgesamt nur an fünf 
Tagen arbeitete.

In der Folge kürzte die Arbeitgeberin den 
Jahresurlaub der Klägerin für das Jahr 2020 
auf 11,5 Arbeitstage. Hiergegen wehrte sie 
sich im gegenständlichen Klageverfahren 
mit der Begründung, dass kurzarbeitsbe-
dingter Arbeitsausfall urlaubsrechtlich wie 
Arbeitstage gewertet werden müsse und 
eine Kürzung des Jahresurlaubsanspruchs 
somit nicht zulässig gewesen sei. Nach den 
Klageabweisungen in den Vorinstanzen, 
hatte auch die Revision beim BAG keinen 
Erfolg – mit der Begründung, dass die An-
zahl der Urlaubstage grundsätzlich unter 
Berücksichtigung des für das Urlaubsjahr 
maßgeblichen Arbeitsrhythmus zu berechnen 
ist. Dabei rechtfertigen die im Rahmen der 
einzelvertraglich vereinbarten Kurzarbeit 
ausgefallenen Arbeitszeiten eine unterjährige 
Neuberechnung des Jahresurlaubsanspruchs. 
Dies sei zulässig, da diese Ausfallzeiten, weder 
nach nationalem noch nach Unionsrecht, wie 

Arbeitstage zu werten seien. Gleiches gelte 
für den vertraglichen Mehrurlaub, sofern 
keine von § 3 Abs. 1 Bundesurlaubsgesetz 
(BUrlG) abweichende Regelung getroffen 
wurde. Letzteres war im vorliegenden Ver-
fahren nicht der Fall.

Bewertung
Das BAG vergleicht in seiner Entscheidung die 
Situation der „Kurzarbeit Null“ einerseits mit 
der Reduzierung der Arbeitszeit auf weniger 
Arbeitstage pro Woche und andererseits mit 
dem Ruhen des Arbeitsverhältnisses, wie 
beispielsweise während eines unbezahlten 
Sonderurlaubs. Bei Letzterem ist die Aus-
gangslage jedoch schwer vergleichbar, auch 
wenn in beiden Konstellationen keine Pflicht 
zur Erbringung der Arbeitsleistung besteht. 
Im Falle des Sonderurlaubs besteht dann 
aber auch keine Pflicht zur Entgeltzahlung 
für die Zeit des Arbeitsausfalls, die jedoch 
während der Dauer der Kurzarbeit Null in Form 
von Kurzarbeitergeldleistungen fortbesteht – 
und im Falle einer fehlerhaften Einführung 
von Kurzarbeit durch den Arbeitgeber voll-
umfänglich zu tragen ist. 

Ebenso ist die Gleichsetzung mit einer Redu-
zierung der Arbeitszeit auf weniger Tage in der 
Woche kritisch zu beurteilen, da eine solche 
Reduzierung regelmäßig im Bewusstsein 
dauerhafter Entgelt- und Urlaubseinbußen 
von dem beziehungsweise der Beschäftig-
ten selbst gewollt ist. Der Vereinbarung zur 
Kurzarbeit hingegen stimmt man lediglich 
deshalb zu, um das eigene Arbeitsverhält-
nis in seinem aktuellen Bestand sichern 
zu können, indem man vorübergehende 
Einbußen duldet. Darüber hinaus entfällt – 
im Falle einer arbeits- oder tarifvertraglich 
bestehenden Möglichkeit zur Einführung 
von Kurzarbeit – ohne erforderliche weitere 
Zustimmung der Beschäftigten eine solche 
Dispositionsmöglichkeit komplett, sodass 
eine derartige Vergleichsmöglichkeit schon 
gar nicht gegeben ist.

Aus diesen Gründen könnte, aus Arbeitgeber-
sicht, ebenso ein Risiko im Rahmen einer 
Urlaubskürzung bestehen, wie aufgrund der 
Möglichkeit, dass die von einer Urlaubskür-
zung betroffenen Beschäftigten sich mit der 
Argumentation dagegen wehren könnten, 
dass andere Beschäftigte, die ihren Jahres-
urlaub bereits vor Einführung der Kurzarbeit 
beantragt hatten, diesen auch vollumfänglich 
und ohne Kürzung – das heißt auch inner-
halb der Zeiten von Kurzarbeit – nehmen 
konnten. Dies ist besonders dann kritisch, 
wenn es bislang seitens des Arbeitgebers 
keine feste Regelung für eine verbindliche 
Urlaubsplanung gab.

Fazit
Das Urteil des BAG mag zwar aus Arbeitge-
bersicht zunächst vorteilhaft wirken. Jedoch 
sollte man von einer vorschnellen Kürzung der 
Urlaubsansprüche für Zeiten der „Kurzarbeit 
Null“ Abstand nehmen und zunächst genau 
prüfen, ob eine solche überhaupt möglich ist. 
Insofern empfiehlt es sich für Arbeitgeber, die 
Veröffentlichung der Urteilsgründe abzuwarten, 
da aus den bislang bekannten Argumenten 
des BAG nicht hinreichend ersichtlich ist, ob 
andere vorinstanzliche Gerichte sich diesen 
auch anschließen werden. 

Eine „unvergleichbare“ Entscheidung des BAG

Kürzung von Urlaubsansprüchen  
in Zeiten von „Kurzarbeit Null“

KATHARINA WILHOFF
Referentin
Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)
Bundesverband der Systemgastronomie e.V.
E-Mail: info@bundesverband-systemgastronomie.de
Telefon: 089 / 3 06 58 79 - 0

*)  BAG Pressemitteilung 41/21 vom 30. November 2021 –  
Urlaubsberechnung bei Kurzarbeit



14  |  HR-RoundTable News April 2022 www.HR-RoundTable.de

UNTERNEHMENSKULTUR

„Wir stellen die Weichen 
zur Konfliktlösung“

kreten Bedrohungsfällen, im privaten 
oder beruflichen Kontext, können sich 
die Mitarbeitenden seit 2020 vertrau-
lich an das Bedrohungsmanagement 
wenden.

Eine weitere Besonderheit bei der Deut-
schen Bahn ist die 2005 eingerichtete 
Ombudsstelle für innerbetriebliche 
Konflikte. Ursprünglich eingerichtet, 
anlässlich tiefgreifender Umstruktu-
rierungen im Unternehmen, hat sich 
schnell gezeigt, dass dieses Angebot 
einer außergerichtlichen und unbüro-
kratischen Konfliktlösungsbegleitung 
in verschiedensten Bereichen – und/
oder bei entsprechender präventiver 
Beratung – von allen Mitarbeitenden 
positiv wahrgenommen und genutzt 
wird. Darüber hinaus wurde 2008 bei 
der Ombudsstelle ein innerbetrieblicher 
Mediator:innenpool aufgebaut.

Die Ombudsstelle ist eine eigenständige 
Einheit jenseits der Linienorganisation, 
die nicht an Weisungen gebunden ist. 
Dies sichert ihre Unabhängigkeit und 
Neutralität und bedeutet, dass sie keiner 
Rechenschafts- oder Auskunftspflicht 
unterliegt, nicht weisungsgebunden 
ist und zu Fairness, Objektivität und 
Unbefangenheit verpflichtet ist.

Innerbetriebliches	Konfliktmanagement	und	Mediation

bei der Deutschen Bahn AG

Konflikte sind etwas ganz 
Normales. Sie gehören zu 
unserem Alltag wie das täg-
liche Aufstehen. Überall 
dort, wo Menschen zusam-

men sind, kann es zu Konflikten kommen. 
In der Familie, unter Freund:innen, in 
unserer Gesellschaft. Als Deutsche Bahn 
AG, mit rund 219.000 Mitarbeitenden in 
Deutschland, sind wir ein Abbild der 
Gesellschaft. Und natürlich kommt es 
auch da einmal zu Konflikten. Wichtig 
ist es, darüber offen zu sprechen, den 
Konflikt offen anzugehen.

Und wenn sich ein innerbetrieblicher 
Konflikt alleine nicht (mehr) lösen lässt? 
Dann gibt es bei der Deutschen Bahn 
verschiedene Anlaufstellen für alle Mit-
arbeitenden, bei denen sie Beratung, 
Unterstützung und Informationen finden.
Außer den klassischen Anlaufstellen, wie 
Führungskraft, Interessenvertreter:innen 
oder HR, bieten wir über unseren Gesund-
heitsdienstleister mit der MUT-Hotline 
(Mitarbeiter:innen-Unterstützungsteam) 
vertrauliche Beratung von qualifizierten 
Sozialberater:innen. Auch das Bahn-
sozialwerk hat entsprechende Angebote. 
Die Clearingstelle Beruf, Familie und 
Biografie kann bei entsprechenden 
Konflikten kontaktiert werden. Bei kon-
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Beratung und Unterstützung bei beste-
henden innerbetrieblichen Konflikten 
und deren Bearbeitung bilden die Schwer-
punkte der Tätigkeit. Alle Mitarbeitenden, 
Führungskräfte, Personaler:innen und 
Interessenvertreter:innen, bis hin zum 
Vorstand, können sich an die Ombudsstelle 
wenden. Allen, die sich an die Ombudsstelle 
wenden, wird Vertraulichkeit zugesichert, 
sofern kein Verdacht auf eine Straftat 
besteht. Diese Geheimhaltungspflicht 
gilt unter anderem hinsichtlich Identität 
und Gesprächsinhalten.

Nach einem Gespräch sowie einer Analyse 
der Konflikte und des Sachverhaltes gibt 
die Ombudsstelle Empfehlungen, etwa für 
ein geeignetes Konfliktlösungsverfahren 
oder, wo Ratsuchende weitere Unterstüt-
zung finden können. Wichtig ist, dass die 
Ombudsstelle keine Lösung erarbeitet oder 
gar entscheidet. Sie gibt Hilfestellung, wie 
man konkret weiter vorgehen könnte, um 
etwaige Konflikte zu lösen. Nur mit dem 
Einverständnis derjenigen, die sich an 
die Ombudsstelle wenden, kann diese 
selbst aktiv werden.

Ein mögliches empfohlenes Konflikt-
lösungsverfahren kann zum Beispiel 
eine innerbetriebliche Mediation sein. 
Bei der Deutschen Bahn arbeiten bun-
desweit fast 200 Mitarbeitende, neben 
ihren eigentlichen Tätigkeiten in ver-
schiedenen Unternehmensbereichen, als 
Mediator:innen. Sie sind intern oder extern 
ausgebildet und teilweise zertifiziert. 
Die Ombudsstelle bündelt diese Kompe-
tenz für Mediation und koordiniert den 
Mediator:innenpool. Eine Mediation ist 
ein freiwilliges Verfahren, in dem die Be-
teiligten mit Unterstützung allparteilicher 
Dritter selbstbestimmt eine interessen-
orientierte Lösung erarbeiten können. Mit 
unseren internen Mediator:innen können 
wir internes Know-how zur Lösung von 
Konflikten nutzen und durch unsere Koor-
dination trotzdem deren Unabhängigkeit 
und Distanz zum Konflikt sicherstellen. 
Mediationen können sich zum Beispiel 
bei Konflikten in und zwischen Teams 
oder auch zwischen Führungskräften 
und Mitarbeitenden anbieten. 

Seit April 2021 haben wir gemeinsam die 
Funktion der Ombudsfrau der DB AG inne 
und nehmen diese Verantwortung im Job-
sharing wahr. In dieser Rolle sind wir, jenseits 
von Hierarchien und Verantwortlichkeiten, 
Ansprechpartnerinnen für alle und damit 
auch die Gesichter im Konzern für das Kon-
fliktmanagement.

Die Ombudsstelle bei der Deutschen Bahn hat 
sich als wirksames Instrument zur Lösung 
von Konflikten am Arbeitsplatz erwiesen und 
engagiert sich darüber hinaus 
auch in weiteren Fragen, wie 
beispielsweise der Veranke-
rung des Themas „Sexuelle 
Belästigung“ in der Grund-
satzabteilung Gesundheit und 
Soziales, um einen sicheren 
Umgang mit Fällen sexueller 
Belästigung zu ermöglichen 
und idealerweise bereits im 
Vorfeld dafür zu sorgen, dass 
diese nicht passiert.

Unterstützt werden wir dabei 
vom Vorstand der Deutschen 
Bahn AG, der sich in der Kon-
zernbetriebsvereinbarung „Gleichbehandlung 
und Schutz vor Diskriminierung“ dafür aus-
gesprochen hat, Diskriminierung, Mobbing 
und sexueller Belästigung entgegenzuwirken 
und damit auch die Erwartung verbindet, 
dass sich die Mitarbeitenden im Sinne dieser 
Vereinbarung verhalten.

Auf unserer DB-Planet-Seite (dem konzern-
internen sozialen Netzwerk) „Konflikte und 
ihre (Auf)Lösung“ finden alle, die sich in einem 
Konflikt befinden oder Unterstützung suchen, 
Hinweise, Informationen und Ansprechpart-
ner. In unserem Blog und unserem Newsletter 
informieren wir auch regelmäßig zu aktuellen 
Themen oder Entwicklungen.

Mit diesem breit aufgestellten Konflikt-
management und seinen Angeboten für alle 
Mitarbeitenden leisten wir einen Beitrag zur 

Strategie der starken Schiene. Das in unserem 
Kompass für ein starkes Miteinander veran-
kerte Element „Klartext gewinnt“, unterstützt 
maßgeblich die Weiterentwicklung einer 
offenen Konfliktkultur im Unternehmen.

Konflikte anzusprechen und besprechbar 
zu machen, soll für jeden Mitarbeitenden 
selbstverständlich sein. Die Lösung von 
Konflikten senkt die Fluktuation und trägt 
zu einer gesunden Unternehmenskultur 
bei. Dabei spielt auch das Thema „Haltung“ 

eine entscheidende Rolle, 
denn mit einer mediativen 
Grundhaltung aller, der Über-
nahme von Verantwortung, 
oder auch damit Stellung 
zu beziehen, fördert es ein 
starkes Miteinander.

Die Rolle der Ombudsfrau 
im Jobsharing-Tandem ge-
neriert Mehrwerte und setzt 
ein Zeichen für die Verein-
barkeit von Beruf, Familie 
und Biografie. Durch zwei 
unterschiedliche Persönlich-
keiten wird darüber hinaus 

die Akzeptanz in der Mitarbeiterschaft erhöht. 
Unsere unterschiedlichen Hintergründe 
(sowohl fachlich als auch persönlich) und 
Erfahrungen in der Findung von Ansätzen 
für Lösungsmethoden und deren Umsetzung 
bieten dabei einen zusätzlichen Mehrwert.

Für uns sind das gegenseitige Coaching 
und die Beratung innerhalb der Rolle (bei 
absoluter Vertraulichkeit zwischen uns) eine 
Bereicherung. Wir arbeiten beide zu je 60 Pro - 
zent im Wochenrhythmus, montags ist unser 
Übergabetag. Wir haben uns dabei nicht 
nach Themen aufgeteilt, sondern die kom-
plette Abdeckung erfolgt durch die jeweils 
Anwesende. Grundsätzlich werden dabei 
Ratsuchende von derjenigen weiter begleitet, 
zu der der Erstkontakt entstanden ist, um 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu 
gewährleisten. 

Konflikte  
gehören zum 
Alltag – ent-

scheidend ist, 
wie wir  

mit ihnen  
umgehen!

CAROLA GARBE und CATHERINE MARIE KOFFNIT
Ombudsfrauen der Deutschen Bahn AG im Jobsharing

E-Mail: ombudsstelle@deutschebahn.com
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Talentmanagement und 
Personaldiagnostik

S  
eit Beginn der 2000er hat ein „War 
for Talents“ dazu geführt, dass im-

mer mehr Unternehmen in ihre Mitarbeitenden 
und ihr Employer Branding investieren, um 
als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen 
zu werden. Inzwischen ist klar, dass es im 
People Management nicht länger ausreicht, 
Mitarbeitende für die entsprechenden Funk-
tionen zu rekrutieren und zu entwickeln, es 
geht vielmehr darum, die Talente der Mit-
arbeitenden frühzeitig zu erkennen und ihnen 
die passenden Rollen anzubieten.

Im strategischen People Development werden 
die erfolgskritischen Rollen identifiziert und 
die dafür künftig notwendigen Kompeten-
zen definiert und in Kompetenzmodellen 
abgebildet. Heutzutage stehen die Fach-
kompetenzen nicht länger im Vordergrund, 
sondern vielmehr die persönlichen und 
methodischen Kompetenzen, weil fehlende 
Fachkenntnisse mit Trainingsmaßnahmen 

ausgeglichen werden können, wenn die not-
wendigen interpersonellen Kompetenzen 
vorhanden sind.

Führung und Kultur sowie die Arbeitsbedin-
gungen spielen auch im Talentmanagement 
eine wichtige Rolle. Diese Themen müssen 
klar und einfach formuliert in den Werten und 
Führungsgrundsätzen (Employer Value Propo-
sition) zu finden sein. Selbstverständlich ist im 
Talentmanagement auch das aktive Managen 
der gängigen Bewertungsplattformen, denn 
dort schauen interessierte Kandidaten zuerst, 
um sich einen ersten Eindruck vom möglichen 
künftigen Arbeitgeber zu verschaffen.

Die Prozesse und Instrumente im strategischen 
Personalmanagement sind dementsprechend 
regelmäßig an die Bedarfe der Organisation 
und der Mitarbeitenden zu adjustieren. Hier-
zu geben auch regelmäßige Befragungen der 
Mitarbeitenden einen Überblick.

Besondere Herausforderungen  
bei einem Träger von Kindertages-
stätten

In der verantwortungsvollen und zugleich 
kindeswohlorientierten Tätigkeit in Kinder-
tagesstätten werden von den pädagogischen 
Fachkräften besondere Kompetenzen erwar-
tet. Hier stehen, ebenso wie in der sonstigen 
Wirtschaft auch, Employer Branding, Retention 
sowie die interne Besetzung von Führungs-
funktionen im Fokus.

Mit speziell angepassten Mitarbeitenden-Bin-
dungsprogrammen wird auf die individuellen 
Bedarfe der jeweiligen Generationen eingegan-
gen. Als neue PE-Tools sind, außer Fachtrainings 
und Coachings, auch Mentoring Programme 
für Nachwuchskräfte eingeführt worden, um 
die Mitarbeitenden während der gesamten 
Dauer des Employee-Life-Zirkels zu motivieren 
und an das jeweilige Unternehmen zu binden. 
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Ziele des Talentmanagements 

   Systematisierung der Mitarbeiter-
gespräche durch Einführung eines 
Kompetenzmodells

   Ermittlung der Potenzialträger und 
Rekrutierung der Nachwuchskräfte aus 
den eigenen Einrichtungen

   Einführung eines Bildungscontrollings 
in Zusammenarbeit mit einer Akade-
mie, die Trainings und Weiterbildungs-
angebote für pädagogische Fachkräfte 
anbietet

Was ist der Nutzen von  
Kompetenzmodellen?

Corporate Kompetenzmodelle kombinieren 
und visualisieren die grundlegenden Werte, 
Verhaltensweisen, Kenntnisse und Fähigkeiten, 
die in der Organisation zur Erreichung der 
strategischen Ziele benötigt werden.

Wie werden Kompetenzen ermittelt?

Im Rahmen des Entwicklungs- oder Jahres-
gesprächs kann beobachtbares Verhalten 
ermittelt und beschrieben werden. Darüber 
hinaus stehen verschiedene Persönlichkeits-
diagnostik-Instrumente zur Verfügung, die den 
Ausprägungsgrad psychologischer Merkmale 
oder Funktionen – wie etwa Eigenschaften, 
Fähig keiten, persönliche Verhaltenspräfe-
renzen, Denkstile, Motivatoren, Intelligenz, 
Kreativität, kognitive Leistung, Entscheidungs-
findung und Interaktion – unter Betrachtung 
bestimmter Kriterien messen können. Bei-
spielsweise kann das Leistungspotenzial 
einer Person mit einem Persönlichkeits-
diagnostik-Instrument beschrieben werden:

   Wie werden die Kompetenzen (Talente) 
genutzt?

    Warum ist die Person motiviert,  
diese zu nutzen?

   Was sind die Talente einer Person?

Fazit

Im strategischen People Development Manage-
ment werden die verschiedenen HR-Tools und 
Maßnahmen durch Persönlichkeitsdiagnostik-
Instrumente ergänzt, um einen ganzheitlichen 
Eindruck von der Persönlichkeit zu erhalten. 
Nur so gelingt es, Mitarbeitende systematisch 
und ziel gerichtet weiterzuentwickeln. 

BEATE MAAK
Head of Human Resource
u. a. VELUX, a. hartrodt, WABE e.V. 
E-Mail: Beate.Maak@web.de
Telefon: 0151 / 23 06 34 69

Unternehmensstrategie / Unternehmenskultur

Kompetenzmodell

Umsetzung

Transfer / Umsetzung / Controlling

Strategisches 
People Development Management

Werte
Würde und Wertschätzung, Diversität und Vertrauen, Neutralität, Achtsamkeit  

und Resilienz, Gerechtigkeit und Chancen, Partizipation und Vereinbarkeit

Talentmanagement
•	Potenzialanalyse
•	Ausbildung	/	Umschulung
•	Studium
•	Traineeprogramm
•	Mentoring
•	Coaching

Kompetenzmanagement
•	Kompetenzanalyse
•	(Projekt-)Managementkompetenzen
•	Fachkompetenzen:
 - Onboarding
 - OPA Schulungen
 - päd. Weiterbildungen
 - Software Schulungen

Changemanagement
•	Teamentwicklung
•	Transfermaßnahmen
•	Gesundheitsmanagement
•	Generationsmanagement
•	Nachfolgeplanung
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CAROLINE PRIGNITZ
Beratung und Projektleitung
gmo · Gesellschaft für Managementberatung + 
Outplacement mbH
E-Mail: Caroline.Prignitz@gmo-mbh.de
Telefon: 040 / 271 44 65 - 17

I n den letzten zwei Jahren hat sich die 
Arbeitswelt so stark verändert, wie in den 
20 Jahren davor nicht. Homeoffice für 
alle, hybride Arbeitsmodelle auf Dauer, 

Remote-Teams, Digitalisierungsschübe in 
immer mehr Arbeitsbereichen und dazwi-
schen Mitarbeitende, die durch die Pandemie 
gleichzeitig vor nie dagewesenen privaten 
Herausforderungen stehen, wie etwa monate-
langem Homeschooling. In der Folge haben 
uns immer mehr unserer Kundenunternehmen 
wegen eines maßgeschneiderten Coachings 
für ihre Führungskräfte und Teams in hybriden 
Arbeitsmodellen angefragt.

Jede/-r Arbeitnehmer:in möchte die neuen 
Herausforderungen meistern und professi-
onell und kompetent mit der veränderten 
Arbeitssituation umgehen. Nach wie vor ist 
in vielen Unternehmen eine – sagen wir mal 
„ausbaufähige“ – Fehlerkultur vorhanden. 
Dies erschwert einen offenen Umgang mit 
Schwierigkeiten, die sich in diesen neuen 
Arbeitsmodellen ergeben können.

Da ist der Vater, der, außer dem Homeoffice, 
ab mittags parallel die Kinder betreuen muss, 
weil die Kita geschlossen ist und die Frau zur 
Arbeit ins Krankenhaus muss. Da ist die Top- 
Arbeitnehmerin, die an ihrem unzuverlässigen 
WLAN scheitert. Da ist die Führungskraft, 
die theoretisch ganz genau weiß, dass sie 
den Arbeitnehmer:innen vertrauen muss, 

aber trotzdem das Gefühl hat, die Kontrolle 
und die Verbindung zum Team im Home-
office zu verlieren. Da ist der alleinstehende 
Arbeitnehmer, dem die Kontakte zu den Kol-
leginnen und Kollegen fehlen und der in ein 
Motivationsloch fällt. Allen ist gemeinsam, 
dass es schwierig ist, dies gegenüber dem 
Arbeitgeber zu offenbaren. Dabei sind diese 
Themen menschlich, ja sogar normal, in die-
ser für alle neuen Situation und damit total 
nachvollziehbar. Und es sind alles klassische 
Coachingthemen, die wir unter unserem neuen 
Coachingansatz „Coaching@Home“ zusam-
menfassen und bearbeiten.

Das Coaching bietet Entlastung von dem Druck, 
den diese Themen mit sich bringen. Zudem 
erarbeiten wir individuelle und tragfähige 
Lösungen für alle Herausforderungen. Das 
Coaching stärkt den Einzelnen darin, das 
Gespräch mit Vorgesetzten und dem Team zu 
suchen und darin Lösungsansätze vorzuschla-
gen und zu implementieren. Zufriedenheit 
und Effizienz steigen daraufhin wieder an.

Möchten Sie Ihrem gesamten Team ein Coa-
ching anbieten, um die neue Situation zu einem 
 Erfolgsmodell zu machen? Dann bieten wir 
Ihnen Coachingpakete für alle Teammitglieder 
an. Damit gelingt es, gemeinsame Strukturen 
aufzubauen und ein Vorgehen für individuelle 
Problemstellungen zu etablieren. In größeren 
Teams hat es sich bewährt, die informelle Rolle 
des/der „New-Work-Mentor:in“ zu vergeben, 
der/die durch ein vorbereitendes Coaching 
geschult und sensibilisiert wird und so für 
das Team als Entlastung der/des Vorgesetzten 
erste Ansprechperson für jegliche „Herausfor-
derungen“ durch das New-Work-Konzept wird. 

Damit stellen wir sicher, dass die Veränderun-
gen durch das Coaching nachhaltig sind und 
die Vorteile vom Arbeiten im Homeoffice für 
Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen 
überwiegen.

Sprechen Sie uns an, um mehr über Coa-
ching@Home für Ihr Unternehmen, Ihr Team 
zu erfahren! 

Coaching für  
Mitarbeitende und 
Führungskräfte  
in hybriden Arbeits-
modellen
Die gmo bietet einen neuen 
Schwerpunkt im Coaching an:  
Coaching@Home
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Die in den letzten Jahren erfolgte 
massive Globalisierung sowie 
der technologische Fortschritt 
und die damit verbundene Di-

gitalisierung haben dazu geführt, dass wir 
in einem Umfeld leben und wirtschaften, 
in dem Veränderungen immer schneller 
vonstattengehen. Diese Veränderungsge-
schwindigkeit erfordert auch eine Anpassung 
der Lernökonomie, das heißt, Lernprozesse, 
Plattformen und Methoden müssen in die 
sogenannte „agile“ Arbeitsweise überführt 
werden. Selten fahren Mitarbeitende noch 
für mehrere Tage zu einem Training zur 
Einführung von neuen Geschäftsabläufen. 
Jedoch arbeiten die Unternehmen zunehmend 
an der Digitalisierung und Flexibilisierung 
der Prozesse in Standardlösungen, wie SAP, 
Salesforce, Oracle, Microsoft und anderen. 
Oder auch an individuell für das Unterneh-
men entwickelten Web-Anwendungen – 
verstärkt und selbstverständlich auch auf 
mobilen Endgeräten von überall her und 
jederzeit zugreif- und nutzbar. Die Nutzung 
dieser Anwendung ist für die Mitarbeitenden 
nicht selbstverständlich und sie darf nicht 
vorausgesetzt werden. Zu einem Change-
Projekt gehört zwingend auch ein Learning-
&-Development-Projekt.

Um den Mitarbeitenden diese kontinuier-
lichen Veränderungen nun LERN-gerecht 
zu vermitteln, muss darauf geachtet werden, 
dass die Lernenden nicht überfordert werden. 
Wichtig dabei ist, dass die Lernenden den Ver-

änderungsprozess im Rahmen der täglichen 
Aufgaben sehen und damit nachvollziehen 
können, wie künftig „anders gearbeitet werden 
soll“. Die größte Gefahr hierbei besteht, wenn 
Mitarbeitende in eine Lernblockade laufen.

Moderne Lernprozesse setzen deshalb auf 
kleine leicht verständliche Übungseinheiten, 
die immer und immer wieder einfach wieder-
holt werden können. Im Sinne von „show me“, 
„guide me“ und „try me” liefert eine moderne 
Lernlösung für die Teilnehmenden flexible 
und leicht nachvollziehbare Methoden, um  
sich neues Wissen anzueignen. Um mit rea-
listischen Daten zu lernen, bieten innovative 
Lernsysteme die einfache Möglichkeit, diese 
Daten – nach Prozessen und Jobrollen – zum 
Beispiel für einen Freigabeprozess anzupassen. 
Auch das mehrsprachige Angebot von Trainings 

„New Work braucht  
New Learning“ –  

wie, das beschreiben 
Prof. Dr. Anja Schmitz 
und Jan Foelsing auf 

mehr als 300 Seiten in 
ihrem aktuellen Buch.

SVEN SEMET
Business Development Executive &
Thought Leader IBM Watson
Assima Deutschland GmbH
E-Mail: Sven.Semet@assima.net
Telefon: 0171 / 305 08 53

New Learning 
in der Digitalen 
Transformation

ist in vielen Unternehmen Pflicht und eine 
Translation muss automatisch möglich sein.
Ziel von didaktisch wertvollen Lerneinheiten 
muss die, wie wir es nennen, hyper-realistische 
Simulation von neuen Prozessen und Methoden 
im Unternehmen sein. Autoren von Learning-
Einheiten haben hier oft die Problematik, dass 
keine flexiblen Tools zur Verfügung stehen, 
die solche Simulationen ermöglichen. Mit der 
ASSIMA Systems Training Plattform stehen 
patentierte Technologien zur Verfügung, die eine 
sehr einfache Aufzeichnung (das sogenannte 
Cloning) ermöglichen. Diese Aufzeichnung 
eines Geschäftsprozesses (der Clone) kann 
dann mit einfachen Mitteln so für eine Lern-
einheit und Übung angepasst werden, dass 
der Eindruck entsteht, man befände sich in 
der produktiven Echtumgebung. Ein weiterer 
großer Vorteil dieser Cloning-Technologie ist 
die Möglichkeit, zukünftige Änderungen – die 
garantiert immer und immer wieder kom-
men – mit wenig Aufwand und ohne erneute 
Aufzeichnung einfach anzupassen. Dadurch 
ersparen sich schon heute Unternehmen – wie 
zum Beispiel eine große Supermarktkette bei 
der Einführung von SAP S/4HANA, ein Finanz-
unternehmen bei der Implementierung eines 
neuen Kernbankensystems oder ein Industrie-
unternehmen durch neue Web anwendungen 
– bis zu 90 Prozent des Aufwands in der Pflege 
der Schulungsumgebung. 
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Definition
Zunächst ist es erforderlich sich klarzuma-
chen, was eigentlich unter einem Prozess zu 
verstehen ist und was Prozesse auszeichnet. 
Grob kann ein Prozess als Abfolge von Akti-
vitäten zur Erzielung eines Kundennutzens 
definiert werden. Ein Prozess hat immer einen 
internen oder externen Lieferanten, der einen 
Input liefert und damit den Prozess auslöst, 
zum Beispiel in Form eines Anrufs oder eines 
ausgefüllten Formulars. Nach diesen Aktivi-
täten, die innerhalb des Prozesses ausgeführt 
werden (Prozessschritte), erfolgt ein Output, der 
für den in- oder externen Kunden bestimmt 
ist. Ein Prozess hat immer einen Anfang und 
ein Ende. Bezogen auf HR sind oftmals Mit-
arbeiter sowohl Auslöser als auch Empfänger 
eines Prozesses.

Merkmal jedes Prozesses ist es, beschreib- und 
wiederholbar zu sein. Zudem gibt es in der 
Regel einen Prozesseigner und ein Prozess 
verfolgt stets ein oder mehrere Ziel(e). Ein 
weiteres Merkmal besteht darin, dass er 
immer auch ein Verbesserungspotenzial 
in sich birgt – je nach Blickwinkel, aus dem 
man auf den Prozess schaut. Gerade darin 
zeigt sich die Notwendigkeit, sich regelmä-
ßig mit der eigenen Prozesslandschaft zu 
beschäftigen.

Ansatzpunkte zur Prozess-
optimierung
Ein häufiger Grund, um einen Prozess anzu-
passen, sind die Kosten, die er verursacht. 

Hierbei kann es sich – außer Sachkosten und 
insbesondere in HR – auch um Personalkos-
ten handeln. Bei einer Prozessoptimierung 
geht es dann darum, den Ressourceneinsatz 
zu minimieren. Zudem kann, losgelöst von 
der reinen Kostensicht, das Kosten-Nutzen-
Verhältnis dann zu einem Anpassungsbedarf 
führen, wenn der erzielte Nutzen den Res-
sourceneinsatz nicht rechtfertigt.

Auch die Durchlaufzeit eines Prozesses, also 
die Dauer vom Beginn bis zu seinem Ende, 
kann eine Prozessoptimierung auslösen. 
Allgemein kann Unzufriedenheit aufseiten 
der Mitarbeiter, der Führungskräfte oder 
der prozessbeteiligten HR-Mitarbeiter ein 
möglicher Auslöser sein – ebenso wie ein 
Fehler, der beispielsweise zu einem falschen 
Output führt.

Richtet ein Unternehmen seine Strategie, 
damit möglicherweise auch seine Ziele, 
neu aus, kann dies eine Anpassung von 
Prozessen nach sich ziehen – je nachdem, 
wie die Neuausrichtung ausfällt. Wird etwa 
Kundenzentrierung in den Mittelpunkt der 
Aktivitäten gestellt, so ist der Blickwinkel 
auf die Prozesse ein anderer, als wenn bei-
spielsweise Kosten im Fokus stehen. Wei-

tere Ansatzpunkte zur Prozessoptimierung 
können beispielsweise die Gesetzgebung 
und Rechtsprechung, zunehmender Wettbe-
werbsdruck, die mehrfache Erhebung gleicher 
Daten sowie wiederholte Prozessschleifen 
sein. Abschließend sind, aufgrund ihrer 
zunehmenden Bedeutung, auch die techni-
schen Möglichkeiten für Auto matisierung, 
Robotisierung und Künstliche Intelligenz als 
wesentliche Ansatzpunkte einer Prozess-
optimierung zu erwähnen.

Effizienz und Effektivität
Man kann grob zwei Zielrichtungen einer 
Prozessoptimierung unterscheiden – Effizienz 
und Effektivität.

Verfolgt man bei der Prozessoptimierung den 
Ansatz, die Effizienz zu verbessern, geht es 
darum, das gleiche Ziel, beziehungsweise 
den gleichen Output, mit weniger Aufwand 
zu erreichen. Die Effizienz ist damit ein Maß 
für den Mitteleinsatz, insbesondere in Form 
von Kosten und Zeit. Beispiele für eine ver-
besserte Prozesseffizienz sind:

   Reduzierung von Arbeitsschritten
   Verbesserung des Informationsflusses
   Reduktion von Medienbrüchen
   Verringerung von Nachfragen

Optimierung von
HR-Prozessen

D igitalisierung, Kundenzen
trierung, New Work, Nach-
haltigkeit – diese Mega
trends wirken zwangsweise 
auf die bestehende Prozess-

landschaft in den Unternehmen. Auch HR 
ist hier mehr und mehr gefordert, sich mit 
Themenfeldern wie Smart HR, Big Data 
oder weiterhin dem Fachkräftemangel zu 
beschäftigen, was zwangsweise zu neuen 
Prozessen oder zur Anpassung bestehender 
Prozesse führt. Im Folgenden sollen mög
liche Ansatzpunkte für die Optimierung von 
bestehenden Prozessen aufgezeigt werden.
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Prozessgruppen man sich fokussieren möchte. 
Eine beispielhafte HR-Prozesslandkarte ist in 
der unten stehenden Abbildung dargestellt.

Hat man sich auf einen oder mehrere Prozesse 
festgelegt, den/die man verbessern möchte, 
kann man sich, zur Identifizierung der Verbes-
serungspotenziale, verschiedener Analyseme-
thoden – einzeln oder ergänzend – bedienen:

   Fragebogen
   Interviews
   Teilnehmende Beobachtung
   Prozess-Workshop(s)
   Bestehende Prozessdokumentationen
   SWOT-Analyse
   Benchmarking
   Prozesskostenrechnung

Mögliche Hebel der Prozess-
optimierung
Ist die Analyse abgeschlossen, geht es darum, 
die entdeckten Verbesserungspotenziale im 
Prozess abzubilden. Hierfür gibt es zahlreiche 
mögliche Hebel, auf die man zurückgreifen 
kann. So könnte man beispielsweise einer-
seits einen oder mehrere Prozessschritte 
eliminieren oder andererseits, einen neuen 
Prozessschritt einfügen. Ein Beispiel hierfür 
könnte der Recruitingprozess sein, bei dem 
man ein zweites Kandidatengespräch als neuen 
Prozessschritt einführt oder eben bewusst das 
bereits vorhandene Zweitgespräch eliminiert.

Man könnte bestehende Aktivitäten zusam-
menfassen, um beispielsweise die Anzahl der 
Prozessbeteiligten zu reduzieren. Andererseits 
könnte man aber auch Aktivitäten aufteilen, um 

aus einem Schritt zwei Schritte zu machen. Ein 
Beispiel hierfür wären die beiden Aktivitäten 
Arbeitsvertragserstellung und Systempflege, 
die man, je nach aktuellem Prozess, in einem 
Schritt zusammenfassen oder eben bewusst 
trennen könnte.

Weitere denkbare Optionen wären Auslage-
rung, Beschleunigung, Veränderung oder 
Parallelisierung von Prozessschritten. Nicht 
zuletzt ist auch die Standardisierung einzelner 
Aktivitäten ein Hebel zur Prozessoptimierung. 
Beispiele hierfür könnten sein:

   Auslagerung: Übertragung eines 
Schwangerschaftsgesprächs an einen 
Anbieter für Familienservice

   Beschleunigung: Verkürzung des Service-
levels für die Vertragserstellung innerhalb HR

   Veränderung: Durchführung eines Aus-
trittsinterviews per Online-Fragebogen 
oder als persönliches Gespräch

   Parallelisierung: Zeitgleiche interne und 
externe Stellenausschreibung

   Standardisierung: Entwicklung eines 
Formulars für die Beantragung neuer 
Stellen

Fazit
Gerade auch HR ist gefordert, die eigenen 
Prozesse immer wieder zu überdenken, um 
diese auch künftig an den sich verändernden 
Anforderungen des Unternehmens, der Regu-
latorik und insbesondere den Bedürfnissen der 
Mitarbeiter – als wertvollster Ressource des 
Unternehmens – auszurichten. Abschließend 
ist herauszustellen, dass – laut der Studie  
„HR Service Experience 2021“ der Haufe Group 
– zwischen der Digitalisierung eines Prozes-
ses rund um das Arbeitsverhältnis und der 
Mitarbeiterzufriedenheit ein signifikanter 
Zusammenhang besteht. Es geht demnach nicht 
um die Frage, ob man sich mit HR-Prozessen 
im Unternehmen beschäftigen sollte, sondern 
darum, ob Unternehmen es sich leisten können, 
das nicht zu tun. 

HR-Prozesslandkarte

Steuernde
HR-Prozesse

Operative
HR-Prozesse

Service
HR-Prozesse

Quelle: hr-digitalisierung.info
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Bei der Effektivität dagegen geht es darum, 
das richtige Ziel mit möglichst geringem 
Aufwand zu erreichen. Die Effektivität kann 
damit als Beitrag zum wahrgenommenen 
Kundennutzen bezeichnet werden. Klassische 
Beispiele sind:

   Erweiterung der Wertschöpfung
   Orientierung an strategischen Zielen
   Qualitätssteigerung

Analysemethoden
Oftmals besteht ein konkreter Anlass, um 
einen bestimmten Prozess anzupassen, etwa 
bei einem Strategiewechsel des Unternehmens 
oder einer geänderten Rechtsprechung. Gibt 
es weder einen Anlass noch einen konkre-
ten Prozess, kann man sich zunächst an der 
eigenen HR-Prozesslandkarte orientieren, 
um einzugrenzen, auf welche Prozesse oder 
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HANz! fördert  
Chancengleichheit  
benachteiligter  
Jugendlicher bei der  
Ausbildungssuche

D er Zusammenhang zwischen 
sozialer Herkunft und Bil-
dungserfolg ist nach wie vor 

groß, gerade in Pandemiezeiten wird dies 
deutlicher denn je. Darüber hinaus haben es 
Jugendliche in ganz Deutschland mit einem 
Ersten Allgemeinen Schulabschluss (ESA), 
beziehungsweise Hauptschulabschluss, 
immer noch besonders schwer und auch 
das Ansehen der dualen Ausbildung bedarf 
einer Verbesserung. Das muss sich ändern, 
denn genau diese Jugendlichen sind das 
Fundament unserer Gesellschaft und genau 
die zukünftigen Fachkräfte, deren system-
relevante Arbeit unser alltägliches Leben 
erst ermöglicht. Denn wer sonst übernimmt 
die Pflegeaufgaben in den Krankenhäusern 
und Altersheimen, Kassiertätigkeiten im 
Lebensmittelhandel oder die Reinigung und 
Desinfektion von Büroräumen?

Beim Hamburger Ausbildungs-Netzwerk 
HANz! arbeiten wir daran, die Chancen-
gleichheit benachteiligter Jugendlicher her-
zustellen und ihnen durch Förderungs- und 
Vermittlungsangebote eine faire Chance auf 
eine solide Ausbildung zu geben.

Prof. Dr. Michael Otto, Aufsichtsratsvorsit-
zender der Otto Gruppe, ist Mitinitiator des 
Unternehmensnetzwerks HANz!, das aus dem 
im Jahr 2001 – gemeinsam mit Hamburger 
Schulen, Partnerunternehmen, dem Ham-
burger Senat und der Agentur für Arbeit – 
gegründeten „Hamburger Hauptschul-Modell“ 
hervorgegangen ist. Die Idee gründet auf einer 
im Jahr 2000 durchgeführten Erhebung, die 
zeigte, dass nur knapp sieben Prozent der 
Hamburger Hauptschulabgänger:innen di-
rekt im Anschluss an die Schule eine unge-
förderte Ausbildung beginnen. Ein Ziel von 
HANz! ist es daher, dass jede:r (Hamburger) 
Schulabgänger:in die/der mit einem ESA-/ 
MSA-Abschluss einen betrieblichen Ausbil-
dungsplatz sucht, auch einen findet. Dieser 
Platz sollte den jeweiligen Stärken und Inte-
ressen der Jugendlichen entsprechen. 5,9 Pro - 
zent der Schüler:innen verließen 2020 in 
Hamburg die allgemeinbildende Schule ohne 

Schulabschluss, darunter rund 3,3 Prozent mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf. Mehr als 
jeder vierte Auszubildende in Deutschland 
bricht seine Lehre vorzeitig ab. Die Abbrecher-
quote betrug 26,9 Prozent in 2019. Die Gründe 
sind vielfältig:

   Berufsbezogene Gründe, wie falsche 
Berufswahl, beispielsweise aufgrund 
mangelnder Informationsangebote  
zur Berufsorientierung oder falscher 
Vor stellungen von den Inhalten und  
An forderungen des angestrebten Berufs.

   Schulische Gründe, zum Beispiel  
Überforderung oder ungeeignete  
Lehr- und Lernformate.

   Persönliche und betriebliche Gründe, 
zum Beispiel mangelnde Wertschät-
zung, Über- oder Unterforderung oder 
schlechte Inte gration ins Team.

Im Bundesvergleich liegt Hamburg deutlich 
über dem Durchschnitt mit einer Ausbildungs-
abbrecherquote von 29,6 Prozent im Jahr 2018. 
Durch direkte Maßnahmen an Schulen und 
in Zusammenarbeit mit Unternehmen und 
anderen Kooperationspartner:innen arbeiten 
wir täglich an diesen Themen.

Als HANz! vernetzen wir, bieten Austausch-
formate und initiieren Projekte. Aufgrund 
des erfolgreichen Modells und dank vieler 
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Unterstützer:innen sind wir in den letzten 
Jahren zu einem Vorbild für andere Städte 
und Länder geworden. Es bedarf jedoch einer 
kontinuierlichen und systematischen För-
derung und Finanzierung, damit wir unsere 
Aufgaben erfüllen können. Daher möchten 
wir Sie heute ermuntern: Helfen Sie uns, hel-
fen Sie den Jugendlichen! Melden Sie sich bei 
uns und wir überlegen gemeinsam, welche 
Unterstützungsform zu Ihnen passt. Spenden 
sind auch immer willkommen.

HANz! funktioniert nur in einem durchgän-
gigen und engen Zusammenspiel von Schule 
und Wirtschaft. Bestehende Lern- und Lehr-
konzepte müssen überdacht und der aktuellen 
Zeit angepasst werden. Die Methoden und 
Förderansätze der Lehrer:innen sollten – ge-
nau wie die Einstellungskriterien der Unter-
nehmen und die Ausbildungsinhalte – immer 
wieder hinterfragt und den Veränderungen 
der Zeit entsprechend angepasst werden. 

Durch die Globalisierung und Digitalisierung 
werden heute vielschichtige Erwartungen 
an Schule, Ausbildung und Lehrkräfte ge-
stellt. Auch die Bedürfnisse der Ausbildungs-
betriebe verändern sich rasch. Jugendliche 
aus einem bildungsfernen Umfeld benötigen 
Vorbilder, klare Strukturen und Regeln. Agile 
Ansätze, die in der Wirtschaft gelebte Praxis 
sind, sollen ins Schulsystem übertragen 
werden.

Ein Learning aus der Pandemiezeit ist, dass 
der Schulunterricht individueller und in 
kleineren Gruppen gestaltet werden sollte. 
Außerdem ist eine durchgängige, aufeinan-
der aufbauende Bildungs- und Förderkette 
– von der Kita bis zur Oberstufe – notwendig, 
um Benachteiligungen schrittweise abzu-
bauen. Punktuelle Unterstützung genügt 
nicht mehr.

Mit viel Einfühlungsvermögen begegnen die
Personalabteilungen der Firmen unseres 
HANz!-Netzwerks und deren Mitarbeiter:in-
nen sowie anderer Partnerinitiativen (zum 
Beispiel TeachFirst, Joblinge, MUTAcade-
mie) diesen jungen Menschen. Es gibt viel-
seitige Ansatzpunkte für Verbesserungen. 
Hier brauchen wir Sie, liebe Leser:innen, als 
Unterstützer:innen: Entwickeln Sie gemein-
sam mit uns neue Konzeptideen in einem für 
Sie relevanten Aufgabengebiet oder unter-
stützen Sie uns finanziell. Wir alle können 
unseren Teil beitragen. Auch wenn Sie nicht 
selber ausbilden, auch Sie können mit Wis-
sen, Ressourcen und finanziellen Mitteln die 
Programme für mehr Bildungsgerechtigkeit 
und ein besseres Ausbildungsimage stärken.

Wir benötigen Helfer:innen und Einrichtun-
gen, die sich aktiv bei der Weiterführung und 
Ausweitung aller außerschulischen Projekte 
für Kinder und Jugendliche engagieren!

Wie und wo können Firmen  
unterstützen?

   Bieten Sie Mentoring-Programme für 
Menschen aus nicht-akademischen 
Haushalten. Eröffnen Sie sowohl 
Mentor:innen als auch Mentees Einblicke 
in die „anderen Welten“. Ermuntern Sie 
Mentees, sich bei Ihnen zu bewerben.

   Bereiten Sie Menschen mit geringem 
Bildungsgrad auf die Ausbildung vor  
und entwickeln Sie deren vielfältige 
Talent-Basis.

   Ermöglichen Sie Ihrem Personal, im 
Rahmen des sozialen Engagements,  
sich für Menschen aus anderen  
Bildungsschichten zu engagieren  
und gemeinsam mit ihnen Projekte  
zu bearbeiten.

   Nehmen Sie in Ihre Diversity-Aktivitäten 
zur sozialen Verantwortung (CSR) die 
Perspektive von sozialer Herkunft auf. 
Unterstützen Sie zum Beispiel Kinder-
gärten, die auf eine gemischte soziale 
Herkunft achten oder Menschen aus 
sozial benachteiligten Milieus betreuen.

   Binden Sie „soziale Unternehmen“, die 
mit Menschen aus unterschiedlichen 
sozialen Herkünften arbeiten, in Ihre 
Zusammenarbeit ein – zum Beispiel 
beim Catering.

Hierfür wollen wir uns weiterhin stark 
machen, als bundesweiter Unternehmens-
verbund HANz! Seien Sie dabei!

Durch den altersgerechten und niedrig-
schwelligen Zugang erreichen wir Jugend-
liche aus unterschiedlichen sozialen Her-
künften und Bildungsbereichen. Junge 
Nachwuchskräfte werden früh erkannt, 
gefördert und erhalten einen chancenglei-
chen Zugang zur Arbeitswelt. HANz! ist mit 
allen wichtigen Akteuren, wie den regiona-
len Schulen, Unternehmen, Verbänden und 
weiteren Bildungsdienstleistern auf dem 
Markt, vernetzt. Entsprechend dem Sprich-
wort „Um ein Kind aufzuziehen, braucht es 
ein ganzes Dorf.“ halten wir alle Fäden eng 
zusammen.

Bei Rückfragen zu unserem Programm oder 
Unterstützungsmöglichkeiten Ihrerseits wen-
den Sie sich gern an mich.

MAREN VON NORDECK
Vorstandvorsitzende HANz! Stiftung
Otto GmbH & Co KG
E-Mail: Maren.vonNordeck@ottogroup.com
Telefon: 040 / 6461-5727
www.hanz.hamburg

Ein Beispielprojekt von uns
In unserem Projekt Mediencafé 
haben wir uns, zusammen mit der 
Jugendbildung Hamburg gGmbH, 
Gedanken gemacht, wie wir eine 
frühe und langfristige Unterstüt-
zung der Jugendlichen sicherstel-
len und für Sie als Unternehmen 
Unterstützungsleistungen in der 
Gewinnung von Nachwuchskräf-
ten gestalten können. Wir fördern 
den direkten Austausch zwischen 
den Ansprechpartner:innen in den 
Unternehmen und interessierten 
Schüler:innen aller Schulformen von 
der 8. bis zur 10. Klasse. Im Medien-
café schaffen wir Räume für beruf-
liche Perspektiven und begeistern 
früh für Berufsfelder in unterschied-
lichen Branchen. Durch die Vielzahl 
praxisnaher Berufsorientierungs-
angebote, von Projektarbeiten mit 
innovativen digitalen Medien, dem 
direkten Austausch mit Fach- und 
Führungskräften auf Augenhöhe, 
Mentoren-Programmen und vielem 
mehr, lernen Sie als Unternehmen 
die Kompetenzen, Fähigkeiten und 
Interessen der Schüler:innen kennen 
und können sie in ihrer beruflichen 
Entwicklung fördern.
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man sich während der anhaltenden Pandemie 
neu orientieren könne oder solle – ist noch 
zu groß. So haben Wechselwillige Sorge vor 
der Probezeit und vor einem „Onboarding“ 
fast ausschließlich aus dem Homeoffice.

Wer sich nach diesen ernüchternden Fakten 
fragt, wie man angesichts dessen seine Vakan-
zen schließen soll, für den gibt es auch gute 
Neuigkeiten, denn der Trend zeigt, dass nach 
dem Wechselwillen nun im zweiten Schritt 
auch die tatsächliche Wechselbereitschaft 
steigt. So hat es dieses Phänomen im Ausland 
bereits als „The Great Resignation“ zu einer 
breiten Bekanntheit gebracht. Mitarbeiter 
kündigen sogar, ohne bereits eine gesicherte 
Folgeanstellung zu haben.

Was sich auch herauskristallisiert ist, dass 
sowohl bestehende Mitarbeiter als auch 
Bewerber bei der Auswahl ihres Jobs mitt-
lerweile andere Maßstäbe anlegen als noch 

Das letzte Jahr, 2021, war ein Rekord-
jahr des deutschen Arbeitsmarkts: 
Während er in der ersten Pande-

miewelle Anfang 2020 kurzzeitig einbrach, 
verzeichnen wir in Deutschland mittlerweile 
über 40 Prozent mehr Stellenausschreibungen 
im Vergleich zum Februar 2020. Nicht alle 
Berufsgruppen sind gleichermaßen von die-
sem Nachfrage-Boom betroffen. Insbesondere 
jedoch im, für uns relevanten, Personalwesen 
(+ 78 Prozent) ist der Bedarf an Fachkräften 
hoch. Nur, wo sind diese zu finden? Ein Drittel 
der deutschen Unternehmen beklagt dabei 
aktuell große Schwierigkeiten zu haben. 
Zwar zeigen Umfragen, dass das Interesse 
der Deutschen an einem beruflichen Wechsel 
lange nicht so hoch war wie jetzt – vier von 
zehn denken über einen Jobwechsel im neuen 
Jahr nach – allerdings ist die Bereitschaft, den 
Sprung ins kalte Wasser dann tatsächlich zu 
wagen, noch nicht ganz so stark ausgeprägt. 
Die Verunsicherung – darüber, ob und wie 

vor wenigen Jahren. Zwar lassen sich wech-
selbereite Kandidaten aktuell den Schritt in 
eine neue Firma besonders gut bezahlen, 
doch ein hohes Gehalt allein ist nicht mehr 
ausschlaggebend. Insbesondere junge Talente 
suchen nach Arbeitgebern, die ihnen außer 
finanzieller Sicherheit auch einen gewissen 
Gestaltungsspielraum und persönliche Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten bieten sowie 
ihre individuellen Fähigkeiten wertschätzen. 
Die Pandemie scheint diesen Prozess noch 
beschleunigt und dabei den Menschen vor 
Augen geführt zu haben, was sie langfristig 
im Privat- und Berufsleben anstreben und 
wie sie beides in Balance halten wollen. Die 
Kompromissbereitschaft diesbezüglich hat 
jedoch nachgelassen – die individuelle Work-
Life-Balance steht mehr denn je im Fokus.

Bis sich also der Trend der „Great Resignation“ 
auch hierzulande weiter manifestiert, können 
Interim Manager eine Lösung sein, um die  
Lücke zu schließen. Durch gezieltes Über-
tragen bestimmter Projekte oder Aufgaben 
können die eigenen Mitarbeiter vom steigenden  
Arbeitsaufkommen entlastet werden. Dies hat 
gleich zwei positive Effekte: So nimmt man 
den Druck aus dem Recruiting und kann sich 
darauf fokussieren, neue Kollegen zu finden, 
die wirklich zum Unternehmen passen. Zudem 
kann man den bestehenden Mitarbeitern 
den Freiraum geben, sich nach zwei Jahren 
Pandemie etwas zu erholen, sich auf sinn-
stiftende Aufgaben zu konzentrieren und sie 
so auch über „das große Kündigen“ hinaus ans 
Unternehmen binden.

In unserem bundesweiten Netzwerk von mehr 
als 2.000 Interim Managern aus HR und Finance 
ist sicher auch für Ihr aktuelles Thema der/ 
die Richtige dabei. Sprechen Sie uns gern an. 

CHRISTOF KERSCHER
Geschäftsführer HR-Consultants GmbH
E-Mail: C. Kerscher@hr-consultants.de
Telefon: 08142 / 427 33 - 0

Gute Prognosen für Arbeitgeber – Interim Management  
als	Brückenlösung

Boomendes Recruiting  
im 2. Halbjahr?
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Den Laptop noch einmal gerade gerückt, 
kurz das Mikro freigepustet und 
den Hintergrund gecheckt, ob nicht 
irgendetwas Peinliches herumliegt. 

Mittlerweile haben sich im Homeoffice vor ei-
nem Online-Meeting viele Routinen eingespielt. 
Technisch war vieles bereits vorher möglich, 
aber Corona setzte den Booster für Meetings 
in der digitalen Welt. Nicht nur Absprachen 
und Konferenzen in der Arbeitswelt, digitale 
Messen oder private Familientreffen haben 
sich auf den heimischen Computer verlagert. 
Auch das Bewerbungsgespräch findet zuneh-
mend seltener vor Ort statt.

Bei SALT AND PEPPER ist das Erstgespräch 
im digitalen Format mittlerweile Standard: 
„Vor Ausbruch der Corona-Pandemie führten 
wir oft Telefongespräche, um uns als interes-
santen Arbeitgeber zu präsentieren und um 
unsere Bewerber:innen kennenzulernen. Mit 
den Kontaktbeschränkungen hatte sich die 
Situation schlagartig verändert. Der nächste 
Schritt, nämlich ein persönliches Kennenlernen, 
war in großen Teilen ausgeschlossen“, erinnert 
sich Dr. Felicitas Pudwitz, Leitung Human 
Resources bei SALT AND PEPPER. Nach ersten 
Überlegungen wie es weitergehen soll, fanden 
die Mitarbeitenden des Engineering sowie IT-
Spezialisten schnell ein Instrument, um trotz 
Abstands neue potenzielle Kolleg:innen ken-
nenzulernen: das digitale Bewerbergespräch.

Für Pudwitz zu Beginn eine ungewohnte Si-
tuation: „Ich dachte, dass ich auf diesem Weg 
die verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen 
und Soft Skills, die Menschen auszeichnen, 

nicht gut erkennen kann. Es funktionierte 
aber doch, und zwar im Laufe der Zeit sehr 
gut“. Bei einem Gespräch vor Ort kämen die 
Kandidat:innen zudem in eine für sie fremde 
Umgebung. Deswegen kann es sein, dass sie 
gehemmter oder aufgeregter sind. Bei einem 
Gespräch, das sie von zu Hause aus führen, 
seien sie eher in ihrer gewohnten Umgebung 
und damit oft entspannter und lockerer. Das 
mache das gegenseitige Kennenlernen ein-
facher. Zudem sparen beide Seiten Zeit und 
Reisekosten, wenn das erste Kennenlernen 
online stattfindet. Weiterhin zeige sich, wer 
technisch affin sei und mit der neuen Situ-
ation gut umgehen kann – eine für SALT 
AND PEPPER wichtige Voraussetzung, die die 
Bewerber:innen mitbringen sollten.

Die Vorteile überwiegen, weshalb SALT AND 
PEPPER für die Zukunft eine Hybrid-Lösung 
vorsieht. „Das persönliche Kennenlernen 
wird immer wichtig sein, denn vor einer Ver-
tragsunterzeichnung sollte man sich schon 
einmal im „real life“ gesehen haben. Aber 
insbesondere für die ersten Gespräche ist das 
digitale Kennenlernen, als Instrument, sehr 
wichtig geworden“, fasst Pudwitz zusammen. 

DR. FELICITAS PUDWITZ
Leiterin HR
SALT AND PEPPER Holding GmbH & Co. KG
E-Mail: F.Pudwitz@salt-and-pepper.eu

Jobs	auf	Augenhöhe	sind	hier	zu	finden:	
https://salt-and-pepper.eu/karriere/

Der neue Standard: 
Online-Vorstellungsgespräche 
bei SALT AND PEPPER

Für Bewerber:innen hat Pudwitz  
einige Tipps: 

    Wie im Vor-Ort-Gespräch sollte das Erschei-
nungsbild, also Kleidung, Frisur et cetera 
ordentlich und gepflegt sein.

    Der Hintergrund ist ein wichtiger Aspekt: 
Künstliche oder verschwommene Hinter-
gründe sind weniger empfehlenswert. Sie 
wirken eher anonym und distanziert. Eine 
persönliche Note, beispielsweise ein Bild,  
lockert die Atmosphäre auf und kann zu einem 
angenehmen Warm-up beitragen.

     Vor dem Gespräch unbedingt die Technik 
testen. Die Toleranz für Verzögerungen, weil 
zum Beispiel das Mikro nicht funktioniert, ist 
mittlerweile groß. Dennoch lenken technische 
Probleme vom Gespräch und gegenseitigem 
Kennenlernen ab und sollten besser vermie-
den werden.

   Transparent machen, was passiert, denn  
die Sicht des Gegenübers ist eine einge-
schränkte. Sollte also außerhalb des Bild-
schirms etwas passieren, ist es besser, dies 
mitzu teilen. Zum Beispiel sollte gesagt werden, 
wenn man sich Notizen macht und deswegen 
nicht mehr in die Kamera schaut.

   Laptop ausrichten! Ein Gespräch sollte auf 
Augenhöhe stattfinden, deshalb die Kamera 
an der eigenen Kopfhöhe ausrichten. Ein Ge-
sprächspartner, der auf einen herunterschaut, 
weil der Laptop zu tief auf dem Tisch oder gar 
auf dem Schoß steht, wirkt nicht gut.

    Ruhiger Ort! Für das Gespräch sollte ein Platz 
gewählt werden, der keine störenden Geräu-
sche zulässt. Auch andere Personen oder Tiere, 
die durch den Hintergrund laufen, irritieren.

Tipps für  
Bewerbungen



Beltz Verlag  Coach sein und bleiben 

Nahezu jeder Coach startet seine Tätigkeit 
mit einer profunden Ausbildung. Das Buch gibt 
mögliche Antworten auf Fragen wie diese: 
Wenn die aktuellen Coachingtrends sich än-
dern – was ist dann eigentlich die nachhaltige 
und langfristige Basis für ein professionelles 
Coaching? Welche Werte und anerkannten 
Kompetenzen vereint Coaches auf der ganzen 
Welt?. …

Gabal Verlag  Klima-Aktivismus mal anders 

Es sind zwei wesentliche Elemente, die dieses 
Buch besonders lesenswert machen. Da ist 
zum einen, dass es den beiden Autorinnen 
gelingt, die Metapher vom Klima, das in einem 
Betrieb herrscht, ganz wörtlich zu nehmen. 
Es braucht auch hier „Aktivistinnen“ und 
„Klimaretter“ und Menschen, die mit gutem 
Beispiel vorangehen. …

Wiley Verlag  Frische Motivation als Führungskraft 
fi nden  

Ein fl ott geschriebenes Buch, das ein Konzen-
trat aus Erfahrungen und Best-Practise-An-
sätzen bietet, das aktiv von den Lesern erobert 
und umgesetzt werden will. Lohnenswert 
für jede Führungskraft, die über sich selbst 
nachdenken möchte, ganz unabhängig vom 
Alter. …

Metropolitan Verlag  Fehlerkultur in Unternehmen 

Der Autor stellt in seinem Ratgeber zunächst 
die Merkmale einer destruktiven Fehlerkultur 
dar, um dann den Gegenentwurf zu machen. 
Für ihn ist klar, dass Führungskräfte in Vorleis-
tung gehen müssen: Nur wenn Mitarbeitende 
sich wertgeschätzt und sicher fühlen, sind 
sie auch bereit, volle Leistung zu erbringen, 
Dinge neu zu denken und sich für die Ziele des 
Unternehmens einzusetzen. …

Vahlen Verlag  Kommt in eine fragende Haltung! 

Führungskräfte müssen alles wissen. Sie 
müssen immer eine Lösung parat haben, 
schließlich stehen sie in der Hierarchie auch 
weiter oben. Und ein solches Organigramm 
ist für die kommenden Jahre auf jeden Fall 
unantastbar. So war das noch vor 20, wenn 
nicht sogar zehn Jahren. Seither haben sich 
die Ansprüche an Führungskräfte verändert 
– aber auch deren Bedürfnisse. …

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

Aktuelle Bücher empfohlen von

Campus Verlag  Disruptiv denken 

In seinem Buch erzählt der Autor von den 
Anfängen eines Paradigmenwechsels und den 
sogenannten „Tarzan-Economics“. Die Philoso-
phie dahinter: Man muss den entscheidenden 
Moment fi nden, um loszulassen, um sich auf 
die nächste Liane zu schwingen. Und damit 
tun sich viele Unternehmen, ja sogar ganze 
Branchen ziemlich schwer. …

22-002-az managementbuch 205x275.indd   1 02.03.22   09:27

Anzeige
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ORGANISATIONSENT WICKLUNG

SANDRA WEISS
Geschäftsführerin Personal
Kyndryl Deutschland GmbH
E-Mail: Sandra.Weiss@kyndryl.com

B örse Online kündigte so am 
08.10.2020 an, dass IBM welt-
weit eine große Sparte aus dem 
Gesamtkonzern herauslösen 

und unter der eigenständigen Marke Kyndryl 
auf dem Markt etablieren würde. 

Für die Personalabteilung eine Mammut-
aufgabe – das „Start-up“ Kyndryl bekam von 
der Mutter immerhin weltweit gleich 90.000 
Mitarbeiter mit auf den Weg. Was genau be-
deutete diese Nachricht für die unterschied-
lichsten HR-Fragestellungen und welche 
Themen müssen für eine Herauslösung in 
Deutschland geklärt und vereinbart werden? 
Mit diesen Fragestellungen beschäftigen sich 
derzeit eine Reihe von unterschiedlichen HR-
Fachfunktionen, um einen reibungs losen Weg 
in den sogenannten Spin-off zu gewährleisten.

Welche Mitarbeitergruppen und  
welche Gesellschaften werden  
transferiert?
Zu Beginn dieser Nachricht steht die Frage, 
welche Mitarbeitergruppen werden Teil des 

Spin-off sein – und damit die Frage, welche 
Gesellschaften sind teilweise oder in vollem 
Umfang betroffen? Manche Gesellschaften 
werden per Eigentümerwechsel ganz in die 
neuen Zielgesellschaften transferiert, an-
dere müssen gesplittet werden, um einen 
Betriebsübergang zu erreichen.

Wer ist der Verhandlungspartner  
und wie wird transferiert?
Bei Betriebsübergängen gemäß § 613 (a) BGB 
(Bürgerliches Gesetzbuch) gibt es einen di-
rekten Verhandlungspartner. In diesem Falle 
wurde in mehreren Verhandlungsrunden 
ein Interessenausgleich für die auszuglie-
dernden Organisationsteile beschlossen. 
Dieser dient als Grundlage zum Auslösen 
des § 613 (a) BGB. Inhalte, wie das grund-
sätzliche Verfahren der Überleitung, Be-
triebsstrukturen, Tarifverträge, zukünftige 
Lokationen (verpflichtende gesetzliche Tren-
nung von Kyndryl und IBM Mitarbeitenden),  
Betriebsvereinbarungen, Arbeitsverträge 
und betriebliche Altersvorsorge, sind dabei 
von elementarer Bedeutung.

Aber auch gesellschaftsübergreifende The-
men mussten mit dem entsprechenden Gre-
mium besprochen werden. Dabei wurde ein 
gemeinsames Verständnis über zentrale 
Themen im Interessenausgleich erzielt.

Was sind die Rollen des  
Managements und der  
Führungskraft?
Der wichtigste Punkt in diesem Zusammen-
hang ist es – gerade in dieser langen Zeitspan-
ne – eine regelmäßige Kommunikation mit 
der Mitarbeiterschaft zu gewährleisten. Mit 
einer frühzeitig gestarteten und getakteten 
Folge sogenannter „Office Hours“ konnte der 
damalige IBM-GTS-DACH-Geschäfts führer 
und heutige President Kyndryl Deutschland, 
Markus Koerner, regelmäßig die jeweils aktu-
ellen Themen bei der Mannschaft platzieren 
und förderte, mit der Möglichkeit Fragen zu 
stellen, einen lebendigen Dialog. Parallel ist 
es an den jeweiligen Führungskräften diesen 
Ball aufzunehmen und den direkten Kontakt 
mit jedem Mitarbeitenden zu suchen und über 
die persönlichen Chancen zu sprechen. Aber 
auch der bilaterale Kontakt von Mitarbei-
tenden untereinander wird zu Fachthemen 
gefördert. Ziel ist es, die gesamte Mitarbei-
terschaft in einen regel mäßigen Austausch 
zu bringen und neue Ideen zu fördern. 

Fazit
Seit dem 01.11.2021 ist Kyndryl eigen ständig. 
Mit der Transition hat die Personalabtei-
lung einen sehr guten Weg in den Spin-off 
beschritten. Jetzt gilt es, die Vergangenheit 
und die Zukunft zu vereinen und weiter zu 
entwickeln. Die Reise ist in vollem Gange. 

Der Spin-off einer Sparte  
aus HR-Sicht

„Der IT-Riese IBM fokussiert sich ganz 
auf lukrative Cloud-Geschäfte und will 
daher seine Sparte rund um Netzwerk-

Dienstleistungen für Unternehmen 
abspalten. Wie der Konzern am […] 
mitteilte, soll die Sparte Managed  

Infrastructure Services abgespalten 
und als eigenständiges Unternehmen 

an die Börse gebracht werden.“ 
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Der Faktor Zeit steht für Arbeit-
nehmer aller Altersgruppen mehr 
denn je im Fokus. Homeoffice, 
Kinderbetreuung und digitaler 

Fortschritt verlangen nach Flexibilität und 
Möglichkeiten, die Arbeitszeit an veränderte 
Lebenssituationen und wechselnde Arbeitsorte 
anzupassen. Die Folge: Flexible Arbeitszeiten, 
Teilzeitmodelle und Möglichkeiten für ein 
Sabbatical, einen früheren Rentenbeginn 
oder Zeit für die Pflege von Angehörigen 
gewinnen immer mehr an Bedeutung.

Unternehmen, die diese Möglichkeiten der 
Work-Life-Balance bieten, sind äußerst at-
traktive Arbeitgeber und gewähren damit 
ihren Arbeitnehmern den gewünschten 
und geforderten Benefit. Gerade kleine und 
mittelständische Unternehmen stehen in 
Konkurrenz zu größeren Firmen. Auch die 
Suche nach qualifizierten Mitarbeitern nimmt 
weiter zu. Der Grund für den Fachkräftemangel 
ist dabei nicht in erster Linie die Konjunktur, 
sondern die demografische Entwicklung.

Für viele Unternehmen rücken somit so-
wohl Zeitwertkontenmodelle als auch die 
betriebliche Altersversorgung (bAV) immer 
weiter in den Fokus. Da sind ein modernes 
Personal- und Demografiemanagement sowie 
attraktive Benefitlösungen gefordert, um 
einerseits die richtige Balance in der Mit-
arbeiterschaft zu erhalten und andererseits, 
die Mitarbeitergewinnung und -bindung 
weiter voranzutreiben.

Moderne Benefitlösungen, zum Beispiel 
finanziert mittels Zeitwertkonten, bieten 
Arbeitnehmern die Möglichkeit, ihre eigene 
Vorstellung von ihrer Work-Life-Balance 
zu verwirklichen und sich an veränderte 

sowohl für den planbaren Ruhestand als 
auch für die Neugewinnung und Bindung 
von Mitarbeitern.

Für die Durchführung dieser Benefitmodelle 
kommen Versicherungs- oder Investment-
lösungen infrage. Die Wahl der Anlageform 
trägt dabei entscheidend zum Erfolg des 
Modells und somit seiner Akzeptanz bei. 
Die Anlage sollte rentabel und möglichst 
kostengünstig sein, zugleich transparent, 
und einen geringen Verwaltungsaufwand 
erzeugen, was sich insbesondere mit fonds-
finanzierten Lösungen realisieren lässt. Daher 
nutzen bereits viele Unternehmen Invest-
mentfondslösungen für ihre Benefitmodelle.

Sowohl in der bAV als auch für Zeitwert-
kontenmodelle bietet die European Bank 
for Financial Services (ebase) seit mehr 
als 15 Jahren etablierte Lösungen und 
Prozesse, um die vielfältigen Vorteile 
der genannten Modelle mit denen von 

Investmentfonds zu kombinieren. Durch 
ein von Beginn an durchdachtes und ziel-

orientiertes Konzept – im Einklang mit den 
Unternehmenszielen und einer schlanken 
Administration sowie einem umfangreichen 
Steuer- und Bilanzreporting – lassen sich 
Aufwand und Kosten reduzieren. Über diesen 
Weg erhalten Unternehmen maßgeschnei-
derte Lösungen, die aktiv zur Stärkung des 
Employer Brandings beitragen.

Mehr denn je sind moderne Benefitleis-
tungen gefragt, die zu den verschiedenen 
Lebenssituationen des Arbeitnehmers pas-
sen und einen nachhaltig positiven Effekt, 
sowohl für den Arbeitnehmer als auch für 
das Unter nehmen, bieten.

Gern steht Ihnen das Spezialistenteam der 
ebase zur Unterstützung zur Verfügung. 

Zeitwertkonten:  
das Plus bei der 
Suche nach  
qualifizierten 
Mitarbeitern

ARTHUR MANDT
Leiter Pension Management / Prokurist 
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) 
E-Mail: Arthur.Mandt@ebase.com
Telefon: 089 / 454 60 - 375

Lebenssituationen anzupassen. Außerdem 
kann der Arbeitnehmer – durch die richtige 
Ausgestaltung eines Zeitwertkontenangebots 
als Vorruhestandsmodell – einen früheren 
Rentenbeginn ohne Abschläge in der ge-
setzlichen Rentenversicherung erreichen. 
Dadurch werden personalpolitische Effekte, 
wie planbarere Neubesetzungen, erreicht. 
Die bAV spielt folglich eine wichtige Rolle, 
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BENEDIKT GRASS
Business Development Manager
PassportCard Deutschland GmbH
E-Mail: Benedikt.Grass@passportcard.de
Telefon: 040 / 4600 20 - 160

Wir leben in smarten Zei-
ten, mit Smartphones, 

-watches und dem Smart Home – und es 
gibt (fast) keine App, die es nicht gibt. Die 
Digitalisierung macht unser Leben in so  
vielen Punkten smarter, einfacher. Da 
wirkt es schon etwas surreal, dass es trotz-
dem noch Situationen im Arbeitsalltag 
gibt, in denen wir von so etwas wie einem 
Fax abhängig sind. Fax – war das nicht 
etwas aus den 90ern? Nein, auch 2022 
schlagen sich viele HR-Abteilungen mit 
diesem Relikt vergangener Tage herum. 
Das kostet Zeit, das kostet Nerven. 

Wir von PassportCard haben uns gefragt, 
warum wir nur privat, als Endkonsument, 
von den Vorteilen und Trends der Digita-
lisierung profitieren können, im Rahmen 
unserer täglichen Arbeit aber nicht? Wir 
glauben, es ist an der Zeit, alte Arbeits-
modelle zu hinterfragen, sie, wenn nötig, 
auf den Kopf zu stellen und wir streben 
mit Ihnen und Ihren Mitarbeitenden das 
nächste Level an. Deshalb sagen wir: 
„Lieber Papierkram, wir müssen leider 
Schluss mit dir machen“. Dank unseres 
digitalisierten Arbeitsmodells und Port-
folios für internationale Krankenversi-
cherungslösungen können auch kleine 
und mittlere Unternehmen von diesen 
innovativen Trends profitieren.

Mit uns ist alles ganz einfach. Durch die 
PassportCard, die wie eine Kreditkarte 
funktioniert, müssen Expats bei medi-
zinischen Behandlungen vor Ort nicht 
mehr in Vorkasse gehen und es gibt kei-
nen Papierkram mehr – also auch kein 
Fax. Das bedeutet: keine seitenlangen Er-
stattungsformulare, keine zusätzlichen 
Arztberichte, keine gedruckten Belege. 
Unser deutschsprachiger Kundenservice 
ist zudem 24/7 für Ihre Expats da und 
antwortet innerhalb weniger Sekun-
den. So möchten wir Ihnen und Ihren 
Mitarbeitenden Arbeit abnehmen. Und, 

es ist doch so, auch unsere Welt freut 
sich über weniger Papierkram und mehr 
Nachhaltigkeit.

In 2022 möchten wir uns noch nach-
haltiger ausrichten, um marktrelevante 
Eigenschaften umzusetzen. In unserer 
Auslandskrankenversicherung für Expats 
und digitale Nomaden steckt ein riesiger 
Hebel für nachhaltiges Wirtschaften. Aber 
wir haben noch Raum für weitere Verbes-
serung. Die Vorstellung, ein Unternehmen 
Stück für Stück nachhaltig in die Zukunft 
führen zu können, ist obsolet geworden. 
Dafür ist die Zeit längst abgelaufen. Wir 
sind jetzt gefordert – in Echtzeit – Lösun-
gen bereitzustellen.

Wir freuen uns – dank unserer Expertise 
– der erste Anbieter einer internationa-
len Krankenversicherung zu sein, der die 
Ehre hat, ein Teil des HR-RoundTable zu 
sein, und uns dort mit Profis über Digi-
talisierung, Nachhaltigkeit und viele wei-
tere spannende Aspekte in der Gruppe 
austauschen und unsere Lösungen in 
diesem Rahmen vorstellen zu können.

Sie haben vorm nächsten HR-RoundTable, 
bei dem wir uns hoffentlich persönlich 
kennenlernen, noch Fragen? Fragen Sie, 
fragen Sie jetzt! 

24/7 FÜR SIE DA 
Sie können unser deutschsprachiges 
Ärzte-Team jederzeit erreichen und, 

wenn möglich, auch Rezepte erhalten.

 KEIN PAPIERKRAM 
„Lieber Papierkram, wir müssen  
leider Schluss mit Dir machen.“

 EIN PAAR WORTE ZU 
PASSPORTCARD

PassportCard Deutschland ist ein Unterneh-
men der David Shield Gruppe – mit Sitz in 
Hamburg – und arbeitet in engster Partner-
schaft mit der Allianz. Wir bieten ein einzig-
artiges Versicherungserlebnis für alle inter-
national mobilen Mitarbeitenden von global 
agierenden Unternehmen. Diese profitieren 
maßgeblich von der hohen Kostenkontrolle, 
der gesteigerten Effizienz und Compliance 
sowie dem weltweit schnellsten Erstattungs-

prozess im Leistungsfall.

Der Krankenschein für  
Expats wird digital
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D 
ie zweite, von Aon in 2021 veröffent-
lichte, Studie mit dem Titel „Wor-
king Well“ setzt sich gezielt mit dem 

Stellenwert von Wellbeing auseinander. Das 
beauftragte Marktforschungsunternehmen 
untersuchte hierfür sowohl die Umsetzung 
von Wellbeing-Strategien in Organisatio-
nen als auch deren Auswirkungen auf die 
Unter nehmensleistung. Die dabei erhobenen 
Daten sind Basis nachfolgender Ergebnisse 
und stellen wichtige Erkenntnisse für die 
Arbeitgeber von Morgen dar.

Wellbeing als Herausforderung  
in der Praxis

Schlüsselerkenntnis der Auswertung ist, 
dass, sowohl weltweit als auch in Deutsch-
land, zwar 82 Prozent der befragten Unter-
nehmen Employee Wellbeing als wichtig er-
achten, jedoch nur 57 Prozent der deutschen 
Firmen eine klar fokussierte Strategie etab-
liert und nur 21 Prozent eine solche vollends 
in die Unternehmens- und Personalstrategie 
eingebunden haben. Basis aller erhobenen 
Daten sind die Aussagen von weltweit mehr 
als 1.600 befragten Arbeitgebern aus ins-
gesamt 41 Ländern.

Auf dem Weg, hin zur Entwicklung und Imple-
mentierung einer ganzheitlichen Wellbeing-
Strategie, gilt – weltweit wie auch in Deutsch-
land – die „Einbindung von Initiativen in die 
eigene Unternehmenskultur“ als wichtigster 
Treiber (Deutschland: 69 Prozent). Als glo-
bale Herausforderungen wird demgegen-
über – neben den finanziellen Ressourcen – 
vor allem mangelndes Mitarbeiter-Engage-

ment beziehungsweise -Interesse genannt 
(42 Prozent; Deutschland: 34 Prozent). Spe-
ziell in Deutschland kommt darüber hinaus 
der Lokalisierung, also der „Adaption von 
Wellbeing-Initiativen an lokalen Standorten“, 
eine besondere Bedeutung zu: Mit 48 Prozent 
wird dies als größte Herausforderung für eine 
Einführung beziehungsweise den Ausbau 
einer Wellbeing-Strategie gesehen.

Zwei Fliegen 
mit einer Klappe

Ein Blick auf die Kernergebnisse der  
Aon-Wellbeing-Studie „Working Well“

Resilienz. Würde man nach einem der meistgenannten Worte in den letzten zwei Jahren fragen, wäre  
dieses sicherlich eines davon. Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit der Mitarbeiter und des gesamten 
Unternehmens sind auf der Agenda der Arbeitgeber – fast über Nacht – weit nach oben gerutscht. Eng da-
mit verbunden: das Thema Wellbeing. Nicht nur als Auslöser und Grundlage für eine positive Entwicklung 
der zuvor genannten Bereiche, sondern gleichzeitig auch als Treiber des übergreifenden Unternehmens-
erfolgs – jeglicher Krise zum Trotz.

Relevanz von Wellbeing im Unternehmen

Deutschland

EMEA

Global

überhaupt nicht wichtig

nicht wichtig

wichtig

sehr wichtig

extrem wichtig

1 %

Zahlen gerundet

0 %

3 %

4 %

0 %

0 %

2 %

16 % 48 % 34 %

14 % 44 % 38 %

15 % 43 % 39 %
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Unser modulares Beratungskonzept unterstützt Sie genau bei Ihren individuellen Wünschen:

Erhebung der Anforderungen aus den Fachabteilungen – Spezifikation Ihrer Prozesse – Auswahl der  
Anbieter – Definition von UseCases – Abstimmung mit IT und Datenschutzbeauftragten – Durchführung 
eines Proof-of-Concept – Erstellung von Pflichtenheft und Business Case – Definition eines Berechtigungs-
konzepts und Schnittstellenmanagement – Implementierung und Abnahme der HR-Software

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

Wir optimieren Ihr Human Resources Management!

HR Informationssysteme GmbH & Co. KG 
Seestücken 56 · 21077 Hamburg · Tel. 040 / 79 142 - 082 · www.hr-is.de

Anzeige

Wellbeing und Unternehmens-
performance:  
Klare Win-win-Situation

Die globalen Ergebnisse der Studie zeigen, 
dass sich eine Investition in das Wellbeing 
der eigenen Mitarbeiter durchaus positiv auf 
das Gesamtgeschäft auszahlt:

   Unternehmen, die ihre Wellbeing-Perfor-
mance um 3 Prozent verbessert haben, 
verzeichnen einen Anstieg um 1 Prozent 
in der Kundenzufriedenheit und -bindung

   Unternehmen, die ihre Wellbeing-Perfor-
mance um 3,5 Prozent verbessert haben, 
verzeichnen ebenfalls einen Anstieg um 
1 Prozent in der Mitarbeiter zufriedenheit 
sowie in der Kunden akquise

   Unter nehmen, die ihre Wellbeing-Per for-
mance um 4 Prozent verbessert haben, 
verzeichnen ein 1-prozentiges Gewinn-
wachstum und einen ebenso großen 
Rückgang ihrer Mitarbeiter fluktuation

Hierbei handelt es sich um wichtige Erkennt-
nisse für Unternehmen, die zum Umdenken 
bewegen sollten. Und es besteht durchaus 
Handlungsbedarf: Obwohl der Großteil der 
Befragten die Relevanz von Wellbeing für das 
eigene Unternehmen bestätigt, belegen die 

die obersten Ränge. „Mitarbeitergesundheit“ 
und „Kontrolle von Gesundheitskosten“ be-
finden sich dagegen am unteren Ende der 
Einschätzung hinsichtlich ihres negativen 
Einflusses auf das Business – insbesondere 
letzteres steht damit im klaren Widerspruch 
zu den zuvor genannten Wellbeing-Heraus-
forderungen.

Diese Zahlen zeigen deutlich, dass die Sicht-
weise vieler Unternehmen auf das Thema 
Wellbeing stark verzerrt ist – sowohl global 
als auch in Deutschland. Nach wie vor ist der 
direkte Zusammenhang zwischen Wellbeing 
und der Unternehmensleistung entweder 
nicht bekannt oder bestenfalls unklar. Vielen 
Personalverantwortlichen fällt es schwer, 
eine Verbindung zwischen beiden Aspekten 
herzustellen und sich die daraus ergebenden 
Vorteile aktiv zunutze zu machen.

Zur Methodik

Die Daten für den Report wurden im Auf-
trag von Aon und in Zusammenarbeit  
mit dem international tätigen Markt for-
schungs unterneh men IPSOS in Form einer  
Online-Umfrage erhoben – in 41 Ländern und  
insgesamt 25 Sprachen. Hervorzuheben ist, 
dass der Ausbruch der Corona-Pandemie  
(COVID-19) im Jahr 2020 mit der Forschungs-
phase dieser Studie zusammenfiel. 

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

ANJA REITH 
Manager Strategy & Communications 
Health Solutions Germany | Aon
E-Mail: Anja.Reith@aon.de
Telefon: 0208 / 70 06 26 68 

Themen „Unterstützung der Mitarbeiter zur 
Aufrechterhaltung einer gesunden Work-Life-
Balance“ und „Verbesserung des Employee 
Wellbeings“ auf der globalen Prioritätsskala 
mit 25 Prozent die Plätze 8 beziehungsweise 9 
(Deutschland: Platz 10 (20 Prozent) und Platz 8 
(22 Prozent)). Die Bereiche „Erreichung finan-
zieller Ziele“ sowie „Gewinnung und Halten 
von Talenten“ stehen dagegen weltweit mit 
52 und 46 Prozent auf den Plätzen 2 und 3 
(Deutschland: Platz 1 (52 Prozent) und Platz 5 
(41 Prozent)).

Auch bei der Frage, welche Punkte einen 
starken negativen Einfluss auf das Geschäft 
haben, belegen diese beiden Faktoren global 

Top 5 Einflüsse
von Wellbeing auf Unternehmensherausforderungen

66 %
Verbesserung der  
Mitarbeiterzufrieden-
heit & Engagement

EMEA: 65 %
Global: 66 %

51 %
Verbesserung der  
Work-Life-Balance

EMEA: 51 %
Global: 50 %

44 %
Reduzierung des 
Mitarbeiter-Stress

EMEA: 43 %
Global: 45 %

43 %
Verbesserung  
der Mitarbeiter-
Produktivität

EMEA: 45 %
Global: 47 %

39 %
Verbesserung der  
Talentansprache  
und -akquise

EMEA: 39 %
Global: 40 %
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Relevanz des Themas
Die aktuelle Situation stellt, durch die pande-
miebedingte Veränderung der Lebensweise, 
eine hohe Belastung für Berufstätige dar. Die 
Unsicherheit, der Verlust sozialer Bindun-
gen, Isolation, defizitäre Kommunikation 
und die Doppelbelastung durch Homeoffice 
und Homeschooling fordern Berufstätige 
in besonderem Maße. Dabei assoziieren 
einige mit Homeoffice zunächst Positives, 
wie Flexibilität und Spontanität. Studien 
zeigen allerdings auch, dass die Arbeitszeit 
seit Beginn der Corona-Pandemie in vielen 
Bereichen sogar deutlich angestiegen ist. 
Die vermehrten Arbeitsstunden, die höhere 
Belastung und das Vermischen der Grenzen 
von Arbeit und Privatleben bergen die Gefahr, 
dass psychisch bedingte Belastungserschei-
nungen, bis hin zu Burn-out-Symptomen, 
auftreten. Das wiederum bedeutet für Un-
ternehmen eine enorme wirtschaftliche 

Belastung. Bereits in den Jahren vor der 
Pandemie ging Burn-out in der Regel mit lan-
gen gesundheitsbedingten Arbeitsausfällen 
einher. Die dann folgenden längeren Krank-
schreibungen von Mitarbeitenden können 
Unternehmen stark beeinträchtigen. Dies 
ist vor allem für Unternehmen, die infolge 
der Pandemie ohnehin stark betroffen sind, 
wenig wünschenswert. Eine Forschungs-
arbeit der CBS International Business School 
(CBS) hat daher untersucht, welche Fak toren 
der Auftretenswahrscheinlichkeit von psy-
chischen Belastungserscheinungen ent-
gegenwirken.

Job-Demand-Control-Support-
Modell (JDCS)
Das Job-Demand-Control-Support-Modell 
(JDCS) dient dazu, arbeitsplatzbedingten 
Stress und Burn-out-Symptome vorherzusa-
gen. Dem Modell zufolge führt das Auftreten 

von hohen Arbeitsanforderungen, fehlendem 
Entscheidungsspielraum, fehlender sozia-
ler Unterstützung und sozialer Isolation zu 
Arbeitsstress und psychischen Belastun-
gen. Und anderseits schützt positive soziale 
Unterstützung vor schlechter mentaler und 
körperlicher Gesundheit. Basierend auf den 
Erkenntnissen des JDCS-Modells wurde in 
der Forschungsarbeit die Facette der sozialen 
Unterstützung als präventiver Faktor zur 
Verhinderung der Entstehung von Burn-out-
Symptomen betrachtet. Dabei konzentriert 
sich die Arbeit sowohl auf die soziale Un-
terstützung durch die Kollegenschaft, als 
auch durch die Unternehmen selbst. Als 
weitere Facette wurde das Vertrauen in die 
eigene Organisation untersucht. Es wird 
davon ausgegangen, dass Vertrauen in das 
Unternehmen derzeit die Auftretenswahr-
scheinlichkeit von Burn-out-Symptomen 
reduziert.

Methodik und Ergebnisse
Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wur-
den insgesamt (N =) 386 Personen mittels 
eines Online-Fragebogens befragt. Alle ver-
wendeten Skalen zur Messung relevanter 
psychischer Konstrukte sind an bereits gut 
validierte und häufig eingesetzte Skalen an-
gelehnt. Insgesamt konnte die Forschungs-
arbeit aufzeigen, dass eine Zunahme von 
starken Burn-out-Symptomen nicht sichtbar 
ist. Allerdings gibt ein Drittel der Befrag-
ten an, gelegentlich Burn-out-Symptome 
zu empfinden. Darüber hinaus zeigten die 
Ergebnisse, dass Teilnehmende, die sich von 
ihrer Organisation und ihrer  Kollegenschaft 
unterstützt fühlen und der eige nen Orga-
nisation vertrauen, seltener dazu neigen, 
Burn-out-Symptome zu empfinden.

Zum Zusammenhang von Homeoffice und psychischen 
Belastungserscheinungen

Herausforderungen
in Krisenzeiten
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PROF. DR. IRENE LÓPEZ
Dekanin des Fachbereichs Angewandte Wirtschafts-
psychologie, Marketing & Vertrieb; 
Professorin für Wirtschaftspsychologie
CBS International Business School
E-Mail: I.Lopez@cbs.de
Telefon: 0221 / 931 809 - 532

Handlungsempfehlung und Fazit
In der Forschungsarbeit zeigte sich, dass 
vor allem der Aspekt, das eigene Unterneh-
men werde sein Wort halten, entscheidend 
für das Entgegenwirken von psychischen 
Belastungserscheinungen und Burn-out-
Symptomen ist. Das heißt, in der momen-
tanen Krisenzeit ist es überaus wichtig, dass 
Unternehmen das Vertrauen in die eigene 
Organisation stärken. Darüber hinaus ist 
es bedeutsam, gerade beim Arbeiten auf 
Distanz, einen besonderen Fokus auf die 
unternehmensinterne und kollegenüber-
greifende Kommunikation zu legen. Dabei 
ist es ebenso wichtig, transparent und kon-
sistent, realistische Zusagen auszusprechen. 
Ein Unternehmen, das wiederholt die von 
ihm gesteckten Ziele nicht erreicht, verliert 
das Vertrauen seiner Mitarbeitenden. Ein 
weiterer wichtiger Aspekt, um Burn-out-
Symptome während der Corona-Pandemie 
zu verhindern, ist die soziale Unterstützung 

am Arbeitsplatz. Sowohl die regelmäßige 
Interaktion mit der Kollegenschaft als auch 
die Möglichkeit, das Kollegium um Unterstüt-
zung zu bitten, zeigten in der Forschungs-
arbeit einen signifikant positiven Einfluss 
auf das Entgegenwirken von psychischen 
Belastungserscheinungen.

Basierend auf diesen Ergebnissen ist nach-
drücklich zu empfehlen, dass Unternehmen 
den virtuellen Austausch zwischen dem 
Kollegium ermöglichen und proaktiv fördern. 
Außerdem können regelmäßige informelle 
Meetings, wie zum Beispiel eine gemeinsa-
me virtuelle Kaffeepause oder wiederkehren-
de Teamevents, die Interaktion der Mitarbei-
tenden fördern. Die Forschungsergebnisse 
zeigten außerdem, dass sich auch die er-
fahrene Unterstützung seitens des eigenen 
Unternehmens hier positiv auswirkt. Den 
Unternehmen ist daher zu empfehlen, auf 
Maßnahmen zur Unterstützung zu setzen 

und auf mögliche Wünsche der Mitarbeiten-
den zu reagieren, damit das Wohlbefinden 
gefördert und die psychische Gesundheit 
gesichert werden kann. 

26. + 27.04.2022
täglich von 9:00 - 17:00 Uhr
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D ie Malteser Deutschland gGmbH, 
als großes gemeinnütziges Un-
ternehmen, und der Malteser 

Hilfsdienst e.V., als katholische Hilfsorgani- 
  sation, beschäftigen insgesamt mehr als 
33.000 hauptamtliche und 50.000 ehren-
amtliche Mitarbeitende in Deutschland und 
zählen zu den großen Arbeitgebern im so-
zialen Sektor. Zu den Tätigkeitsbereichen 
der Malteser zählen unter anderem Ret-
tungsdienst und Krankentransport, Mobile 
Soziale Dienste, stationäre Einrichtungen 
der Altenpflege, Migration, Drogen- und Ju-
gendhilfe sowie Krankenhäuser und Schulen.

Ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ist 
im aktuellen Pandemiegeschehen nur ein-
geschränkt möglich. Unsere Mitarbeitenden, 
die in ihrer Arbeit häufig eine fürsorgende, 
pflegende Rolle haben, spüren die starken 
Auswirkungen der Pandemie in ihrem Ar-
beitsalltag. Kontaktbeschränkungen, die 
körperlichen und/oder seelischen Belastungen 
und das Arbeitsaufkommen haben seit Pan-
demiebeginn stark zugenommen. Zugleich 
haben sich auch die privaten Lebensumstände 
teils erheblich verändert, was das Wohlbe-
finden ebenfalls beeinträchtigt. Egal, ob als 
Privatperson oder als arbeitende Person – die 
Umstände, Einschränkungen und Bestim-
mungen wirken sich auf jeden und jede aus.

Für viele unserer Berufsgruppen gibt es bereits 
Angebote, in denen sich die Mitarbeitenden Hilfe 
holen, sich austauschen und reflektieren kön-
nen. Mit der regelmäßigen Auditierung durch 
den Dienstleister berufundfamilie befassen 
sich die Malteser systematisch und regelmäßig 
mit den Belangen der Mitarbeiterschaft und 
schaffen bedarfsgerechte Angebote. So halten 
die Malteser ein breites Angebot bereit, um 
private und berufliche Belange in Einklang zu 
bringen, beispielsweise Seelsorger:innen oder 
Ansprechparter:innen und Fachstellen, die für 
unterschiedliche Themen und Probleme zur 
Verfügung stehen und deren Hilfe kostenlos 
in Anspruch genommen werden kann.

Mit fortschreitender Pandemie hielten wir 
diese Angebote allein nicht mehr für aus-
reichend, da bei diesen der berufliche Fokus 
stark im Vordergrund steht. Viele Probleme, 
Sorgen oder Ängste sind in der Pandemiezeit 
durch private Themen entstanden, die sich 
auf das allgemeine Wohlbefinden oder den 
Arbeitsalltag auswirken.

Mit My7Steps der Ipso Healthcare GmbH  
haben wir ein Produkt im Unternehmen im-
plementieren können, das unseren Bedarf 
bedienen kann.

Lösung für unterschiedliche  
Anliegen und Probleme
Wir wollten ein Angebot schaffen, das sowohl 
für berufliche Belange als auch für private 
Anliegen genutzt werden kann.

Aufgrund der erhöhten Belastung durch das Pandemiegeschehen 
haben die Malteser ihren Mitarbeitenden frühzeitig ein Angebot  
zur Unterstützung bei psychischen Belastungen unterbreitet.  
Mit psychosozialem Online Counseling können sie ihre Anliegen  
mit ausgebildeten Psycholog:innen besprechen und bearbeiten und  
so in wenigen Schritten wieder ihre Handlungsfähigkeit erlangen.

Mit psychosozialem  
Online Counseling 
durch die Krise

Die körperliche und psychische Belas-
tung ist, wie Studien belegen, durch 
die Pandemie gestiegen – psychische 
Erkrankungen haben deutlich zugenom-
men. Frauen leiden demnach häufiger 
als Männer unter Burn-out, Erschöp-
fung, Depression oder Angststörungen. 
Weltweit geht man von einem Anstieg 
um schätzungsweise 26 bis 28 Prozent 
aus(1). In Deutschland ist der Anstieg auf 
rund 17 Prozent zwar erheblich geringer, 
aber die Auswirkungen auf Mensch 
und Wirtschaft sind deutlich spürbar(2). 
Untersuchungen in Deutschland zeigen, 
dass hier bei den unter 60-Jährigen 
und insbesondere bei jungen Frauen 
Symptome von Angst und Depressionen 
zugenommen haben. Auch der Anteil 
von moderat bis schwer ausgeprägten 
Symptomen ist von 6,4 auf 8,8 Prozent 
gestiegen(3).
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 Antidiskriminierung

mitarbeiter  
online  
sensibilisieren:
in 45 minuten 
schulungs- 
verpflichtung 
erfüllen  
und Bußgelder 
vermeiden

Jetzt kostenlos testen:  
elearning-mit-zertifikat.de

 nur  
14,90 €
(netto)
Einstiegspreis  
pro Schulung

KIRSTEN HAUPT
Leiterin der Personalentwicklung
Malteser Werke
E-Mail: Kirsten.Haupt@malteser.org

Anonymität gewährleisten
Unsere Mitarbeitenden können sich bei  
My7Steps anonym registrieren und das An-
gebot nutzen. Die Counselor:innen sind zur 
Verschwiegenheit verpflichtet; es werden 
keinerlei personenbezogene Daten verwendet 
oder herausgegeben.

Räumliche und zeitliche  
Flexibilität
Da der Großteil der Mitarbeitenden im Schicht-
dienst arbeitet, brauchen wir ein Angebot, 
das zeitlich flexibel genutzt werden kann. 
Das Angebot von My7Steps ist mobil nutzbar 
und damit ortsunabhängig. Mitarbeitende 
haben nach der Registrierung die Möglich-
keit, zeitlich passende Gesprächstermine 
für sich zu buchen.

Sprachliche und kulturelle  
Diversität berücksichtigen
Unsere Mitarbeiterschaft ist sehr divers, 
hinsichtlich des kulturellen und sprach-
lichen Backgrounds. Viele Mitarbeitende 
haben einen Migrationshintergrund. Wir 
wollten daher ein Angebot, das unseren 
Mitarbeitenden die Möglichkeit bietet, ihre 
persönlichen Anliegen in ihrer Muttersprache 
zu besprechen. My7Steps gibt es in zwölf ver-
schiedenen Sprachen – die Counselor:innen 
sind Muttersprachler.

Qualitativ hochwertiges Angebot
Die Ipso Healthcare GmbH arbeitet aus- 
schließlich mit ausgebildeten Psycho- 
log:innen, die für die Tätigkeit als Counse-
lor:innen mit der My7Steps-Methodik qualifi-
ziert werden. Durch regelmäßige Supervisio-
nen wird die Qualität der Arbeit sichergestellt.

Das konkrete Angebot
My7Steps bietet persönliche Gespräche per 
Videokonferenz nach der Methode des Va-
lue Based Counseling (VBC). VBC ist eine 
Kurzzeit-Intervention und richtet sich an 
diejenigen, die sich in einer herausfordernden 
Lebensphase oder einer persönlichen Krise 
befinden oder die Alltägliches als Belastung 
empfinden und kurzfristig Unterstützung 
suchen. Bei Symptomen, wie Depression, 
Angst, Trauma und Überforderung, zeigt 

sich schon nach nur drei bis fünf Sitzungen 
eine signifikante Verbesserung. Studien  
mit der Universität Konstanz und der Charité 
belegen dies.

Ausgebildete Psycholog:innen beraten 
Klient:innen in deren jeweiliger Mutter-
sprache und berücksichtigen zudem den 
kulturellen Background der Person (4).

Für die Nutzung von My7Steps ist eine kosten-
lose und anonyme Registrierung erforderlich. 
Danach kann der/die Mit arbeitende sich 
seine/n Counselor:in und Termine auswählen. 
Die Gespräche finden per Videokonferenz statt.

Das Angebot wurde im März 2021 bei den 
Malteser Werken und im Mai 2021 im Malteser 
Verbund ausgerollt. Seitdem wurden bereits 
mehr als 265 Sitzungen in Anspruch genom-
men. Nach durchschnittlich 2,5 Sitzungen 
konnte den Mitarbeitenden bereits so weit 
geholfen werden, dass sie sich wieder als 
handlungsfähig erlebten.

Rund ein Drittel der Teilnehmenden nutzt 
My7Steps wegen beruflicher Probleme, wie 
Stress im Team oder erhöhtes Arbeitsvolu-
men. Ein weiteres Drittel nutzt das Angebot 
bei privaten Problemen, wie etwa sozialer 
Isolation oder Verlust von Angehörigen und 
das letzte Drittel hatte private Probleme, die 
sich auf den Berufsalltag auswirken.

Wir können zwar (noch) keine messbaren 
Effekte – etwa bei der Reduzierung von Krank-
heitstagen oder ähnlichem – feststellen, aber 
dennoch sind wir von dem Angebot überzeugt 
und werden es unseren Mit arbeitenden auch 
weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen. 
Rückmeldungen von Mitarbeitenden an Vor-
gesetzte oder das Team der Personalentwick-
lung, die die Wertschätzung und Dankbarkeit 
für das Hilfsangebot widerspiegeln, bestär-
ken uns in der Fortsetzung des Angebots. 

(1)  Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in  
204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic, 
The Lancet (02.02.2022)

(2)  AU-Tage aufgrund psychischer Erkrankungen in Deutschland nach 
Geschlecht bis 2020, Statista (02.02.2022)

(3)  NAKO Gesundheitsstudie: Stärkere psychische Belastung durch  
Corona-Pandemie (gesundheits forschung-bmbf.de) (02.02.2022)

(4)  https://my7steps.org/de/value-based-counseling/ 

Anzeige
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Die wahre Bedeutung von DE&I am Arbeitsplatz
David Göllner, Account Manager Health & Benefits, Aon Deutschland

Benefits der Zukunft: (Nachhaltige) Elektromobilität für Mitarbeiter
Mark Gregg, Geschäftsführender Gesellschafter, BONAGO

Learning Journey bei SALT AND PEPPER
Dr. Felicitas Pudwitz, Leiterin HR, SALT AND PEPPER

24. März 2022 / Stuttgart / 18.00 Uhr

Coaching@Home
Caroline Prignitz, Projektleiterin Gruppenoutplacement und Beraterin, gmo 

Gesundheitskonto – Gesundheitsförderung und Benefits
Lars Menzel, Firmenkundenberater, PensionCapital GmbH

Personaldiagnostik im Talentmanagement
Beate Maak, Head of Human Resource, u. a. VELUX, a. hartrodt, WABE e. V.

29. März 2022 / Bremen / 18.00 Uhr

Verhalten beginnt im Gehirn
Tim-Oliver Goldmann, Geschäftsführer, prima human resources 

„Pre-Employment Screening“ – Risikobasierte Personalentscheidung
Prof. Dr. André Röhl, Partner, HR Excellence Group GmbH   

Erfolgreiches Arbeiten trotz bzw. wegen Datenschutz
Julia Rudolf, Rechtsanwältin Arbeitsrecht & Datenschutz, VDI GmbH 

31. März 2022 / Online / 17.00 Uhr

Bitte haben Sie Verständnis, dass Veranstaltungen aufgrund der aktuellen Situation  
gegebenenfalls online durchgeführt werden.

Anzeige

rexx Recruiting Award 2022
Auszeichnung für innovative HR-Kampagnen

Jetzt informieren & Kampagne einreichen:

rexx-award.com
Die Preisverleihung findet auf der Messe Zukunft Personal Europe in Köln statt. 2022

Weitere Termine in Vorbereitung!

Mehr Informationen unter www.HR-RoundTable.de oder www.xing.to/hrr

7. April
Hamburg

2. Juni
München 

12. Mai
Berlin 

9. Juni
Köln	
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 … TOP HR SUPPORT UND MEHR! 
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www.pensioncapital.de
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www.passportcard.de
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www.ebase.com
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www.advant-beiten.com
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www.assima.net
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www.bonago.de

 HR BENEFITS & SOLUTIONS

Vielen Dank an unsere 
Premium-Partner!



Lernen Sie uns kennen

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

26.–27.4.2022


