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wir freuen uns sehr, dass in dieser Ausgabe die klassischen HR-Themen 

wieder mehr Raum einnehmen. So geht es bei LOVOO um die Feedback-

Kultur (Seite 12 ff) und anschließend um den Einsatz von Positiver Psycho
logie und wie man OnlineKommunikation positiv beeinflussen kann.

Der Artikel von Dr. Jens Hoeppe widmet sich der Frage, ob agiles Führen 

und nachhaltiges Personalmanagement zusammenpassen (Seite 26 ff) 
und das ROTHInstitut berichtet über Führung in der virtuellen Zusam
men arbeit. Im Anschluss erfahren Sie von ANYbotics, was Sie bei der  
HRSoftwareauswahl beachten sollten – überdies gibt es Anregungen  
zur Weiterentwicklung von Führungskräften von der swb AG.

Auch in dieser Ausgabe kommen wir nicht umhin, uns mit Corona zu be 

schäftigen. Insbesondere der Artikel des BdS zeigt, dass Weitblick (Seite 6) 
eine sinnvolle Alternative zu „Auf Sicht fahren“ ist. Was Sie bei der Rück 

kehr zur Normalität beachten sollten, lesen Sie im CBSArtikel zum  
Zusammenhang von Onboarding und Commitment (Seite 10 ff) und LENZE 
berichtet vom Aufbau ihres Impfzentrums (Seite 34 ff). Wie weit der Ein-

fluss von Corona reicht, zeigt der Artikel von Rohde & Schwarz, der sich 
unter anderem mit virtuellen Assignments (Seite 18 ff) beschäftigt.

Abgerundet wird diese Ausgabe mit lesenswerten Artikeln zu Recruiting & 
Onboarding, Benefits & Steuern sowie Arbeitsrecht und Gesundheit.

Vielen Dank für die Treue und die Unterstützung

Auch für uns hat sich seit Corona vieles geändert und wir sind froh, keine 
Partner pandemiebedingt verloren zu haben. So konnten wir 50 virtu  

elle Veranstaltungen durchführen und alle geplanten Ausgaben der  
HRRoundTable News herausbringen. Daher möchten wir uns bei Ihnen 
für das Lesen unserer News und die Teilnahme an unseren Veranstaltungen 

ganz herzlich bedanken – wobei die Veranstaltung am 10. Februar mit 
mehr als 300 Gästen der absolute Rekord war.

Erste Veranstaltungen konnten wir wieder vor Ort durchführen und hoffen, 
dass dieses Jahr noch weitere möglich sind. Am 28. und 29. September 
planen wir erneut ein virtuelles HRRoundTable Extra – und ganz nach 
dem Motto „Schnacken und Snacken“ senden wir Ihnen gern eine Snack-

box von LORENZ zu.*

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

Ihr Thomas Buck
Geschäftsführender Gesellschafter 

HR Informationssysteme GmbH & Co. KG 

EMail: TBuck@hrroundtable.de 

Telefon: 040 / 79 142  082

* �Wir�bitten�um�Verständnis,�dass�Dienstleister�und�Berater�(Trainer,�Interim�Manager,�Rechtsanwälte�etc.)�
als�Gäste�nicht�zugelassen�sind.�Die�Anzahl�der�Snackboxen�ist�begrenzt�und�ein�Versand�nur�innerhalb�
Deutschlands�möglich.�Senden�Sie�uns�einfach�Ihre�Adresse�in�einer�E-Mail�mit�dem�Betreff�„Snackbox“.



Was letztes Jahr im Früh - 

ling als spontane Idee entstand,  

hat sich bewährt. Deswegen freuen wir 

uns, Ihnen am 28. und 29. September 2021, 

im 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.

Wenn Sie auf XING sind, finden Sie  
wie gewohnt alle Informationen in der  

Gruppe „HR-RoundTable“.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Thomas Buck

www.hr-roundtable.online
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Der HR-RoundTable und die regionalen Treffen: Berlin, Braunschweig, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Stuttgart. Die Termine finden Sie auf Seite 36.
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Update Arbeitsrecht (Teil I am Dienstag)
Dr. Alexandra Henkel MM, Rechtsanwältin, Wirtschaftsmediatorin, Syst. Business Coach

Remote Recruiting
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Isabella Woitschach, Dataport AöR
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Sandra Weiss, IBM in Support of Kyndryl
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In der Ausgabe April 2021 
haben wir vom Bundes-

verband der Systemgas-

tronomie (BdS) an dieser 
Stelle über die massiven Folgen 
der CoronaPandemie für unsere 
Branche und die teilweise kopflosen 
und kurzsichtigen Maßnahmen 
seitens der Politik berichtet. Und 
wir haben von der Politik eine echte, 
wirkungsvolle CoronaStrategie 
und Perspektiven für die Wieder-
eröffnung gefordert. Seitdem ist 
viel passiert, zugegebenermaßen 
eher in Richtung Rückgang der 
Inzidenzen als hinsichtlich klarer 
und transparenter Regelungen 

seitens der Politik.
Seit einigen Wochen haben unsere Mitgliedsrestaurants 
wieder geöffnet und unsere Unternehmerinnen und Unter-
nehmer können endlich wieder Gastgeber sein. Dennoch 
darf nicht übersehen werden, dass die Umsätze in der 
(System)Gastronomie, laut Statistischem Bundesamt, noch 
im April 2021 um fast 70 Prozent unter denen des letzten 
VorCoronaMonats, Februar 2020, lagen.
Dazu kommt, dass die Gastronomie insgesamt, aufgrund der 
Restaurantschließungen während der Pandemie, Teile ihres 
wichtigsten Kapitals verloren hat: ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Jetzt, in Zeiten, in denen der Pandemieverlauf 
Anlass zur Hoffnung gibt, häufen sich die Meldungen, dass 
eben diese Mitarbeiter nun an vielen Stellen fehlen, neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunächst wieder rekrutiert 
und angelernt werden müssen und dadurch der „ReStart“ 
verzögert wird. Teilweise führt das Fehlen von Personal gar 
dazu, dass manche Restaurants, trotz niedriger Inzidenzen, 
nicht öffnen können.
Diese Meldungen können wir für unsere Mitgliedsunterneh-

men in dieser Dramatik zum Glück nicht feststellen. Gleich-

wohl ist uns der Arbeitskräftemangel bewusst, schließlich 
ist das keine Entwicklung, die erst durch die Pandemie 
entstanden ist. Umso wichtiger war es, als Verband und als 
Branche, mit Weitsicht zu agieren. Wir haben bereits Mitte 
März 2020 – gemeinsam mit unserem Sozialpartner, der 

Gewerkschaft NahrungGenuss
Gaststätten (NGG) und als erste 
Branche überhaupt in Deutschland 
– eine tarifliche Vereinbarung 
zur Einführung von Kurzarbeit 
abgeschlossen. Damit wollten und 

konnten wir unseren Unternehmen 
Planungssicherheit geben und 
darüber hinaus deutschlandweit 
tausende Arbeitsplätze sichern. 
Und durch die Aufstockung des 
Kurzarbeitergeldes, auf 90 Prozent 
des durchschnittlichen Nettoein-

kommens, konnten zudem viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

gehalten werden, die anderenfalls 

womöglich in andere Branchen 
abgewandert wären.

Wir waren – und sind weiterhin – fest davon überzeugt, 
dass es in der Krise der erste und beste Weg ist, die Ärmel 
hochzukrempeln und sich so weit wie möglich selbst zu 
helfen, statt nur lautstark Hilfe von anderen einzufordern. 
Und wir waren überzeugt davon, dass eine solche Bran-

chenlösung unseren Mitgliedsunternehmen die benötig-

ten Spielräume eröffnet. Heute, rund 15 Monate nach der 
Vereinbarung und dem Beginn der Coronakrise, können 
wir nur umso mehr bekräftigen: Diese Entscheidung war 
absolut richtig! Während andere Branchen nun händeringend 
Personal suchen müssen, kann die Systemgastronomie 
auf langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
eingespielte und routinierte Teams zurückgreifen. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im vergangenen Jahr 
unzählige Hygienekonzepte mitentwickelt und umgesetzt. 
Diese Erfahrung können wir nun nutzen, um weiterhin 
ein sicheres Restauranterlebnis für unsere täglich mehr 
als vier Millionen Gäste in den BdSMitgliedsrestaurants 
bieten zu können.
Unsere Mitglieder freuen sich jetzt, gemeinsam mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wieder das tun zu dür-
fen, was sie am besten können und wollen: nämlich gute 
Gastgeber zu sein! Seit März 2020 hat der BdS genau dafür 
an vielen unterschiedlichen Stellen entscheidende Weichen
stellungen vorgenommen. 

Weitblick  
zahlt sich aus



 

www.HR-RoundTable.de HR-RoundTable News September 2021  |  7

RECRUITING & ONBOARDING

2  Die Interpretation des Lebenslaufs
Viele Wechsel, kurze Beschäftigungszeiten, 
diverse Titel – beim Recruiting für eine Fest-
anstellung ist das ein Lebenslauf, der erst 

einmal skeptisch betrachtet wird. Nicht so 
beim Interim Einsatz! Je mehr Projekte, je 
mehr verschiedene Einsatzgebiete, desto bes-

ser! Spricht dies doch für die Flexibilität und 
Erfahrung des Interim Managers.

3  Der Gesprächsinhalt
„Was sind Ihre Entwicklungswünsche für die 
nächsten Jahre?“, „Welche Erwartungshaltung 
haben Sie an Ihren Vorgesetzten?“ – diese und 
weitere Punkte werden in einem klassischen 
Gespräch für eine Festanstellung in irgendei-
ner Form thematisiert. Beim Recruiting eines 
Interim Managers ist dies weitgehend irrele-

vant, denn ein Interim Manager kommt nicht, 
um zu bleiben, sondern um nach erfolgreich 
abgeschlossenem Projekt wieder zu gehen und 
sich neuen Herausforderungen zu stellen. Sie 
müssen sich also nicht damit beschäftigen, 
welche langfristigen Ziele derjenige verfolgt 
und was sie ihm als Arbeitgeber bieten müs-

sen, damit er bleibt. Das Kennenlerngespräch 
beschränkt sich somit auf Fachkenntnisse 
und Methodik des Interim Managers sowie 

die persönliche Passung.

4  Die Team-Komponente
Bei der Suche nach einem passenden Kan-

didaten für eine Festanstellung gibt nicht 
nur die fachliche Eignung den Ausschlag, 
denn für ein neues TeamMitglied ist es 
auch von großer Wichtigkeit, gut mit den 
Kollegen zu harmonieren. Bei einem Inte-

rim Manager spielt dieser Aspekt eine eher 

untergeordnete Rolle. Interim Manager sind 

nur befristet und projektgebunden im Unter-
nehmen tätig – sie haben nicht den 
Anspruch, ein „Teil des Teams“ zu 
werden. Man kann sich also mehr 

auf die fachliche Eignung sowie ein 
gemeinsames Verständnis der Aufgabe und 

der Lösungswege konzentrieren – in erster 
Linie soll ja eine fachliche Herausforderung 

schnell und kompetent gelöst werden.

1  Die Stellenbeschreibung
Bei der Besetzung einer Festanstellung braucht 
es eine möglichst klare Vorstellung vom 
künftigen Aufgabenbereich. Das ist einerseits 
für den Arbeitgeber wichtig, um die richtige 
Person einstellen zu können, andererseits 
aber auch für den Bewerber, um ein möglichst 
realistisches Bild davon zu haben, was ihn 
erwartet und ob dies seinen Vorstellungen 

eines nächsten Karriereschritts entspricht. 
Interim Manager dagegen sind es gewohnt, dass 

der Auftrag oftmals nur rudimentär umrissen 
werden kann und sich im laufenden Projekt 
Änderungen hinsichtlich Dauer, Volumen 
und Inhalt ergeben können. Sie bringen eine 
große Flexibilität mit und lassen sich von 
vage formulierten Auftragsbeschreibungen 
nicht schrecken.

5  Die Zeitspanne
Das Recruiting eines Festangestellten ist 

komplexer als das eines Interim Managers. 
Bei Ersterem finden oft mehrere Gesprächs-

runden über einige Wochen statt. Das Re-

cruiting eines Interim Managers dagegen 

kann und muss sehr viel schneller gehen. 
Es ist nicht ungewöhnlich, dass zwischen 
Vorstellung und erstem Projekttag gerade 
einmal 48 Stunden vergehen. Das liegt zum 
einen daran, dass Interim Manager in der 

Regel von verschiedenen Auftraggebern 
parallel angefragt werden – also ist Eile 
geboten. Zum anderen liegt es in der Natur 
eines InterimEinsatzes, dass er sich auf ein 
konkretes Projekt bezieht und deshalb in der 
Regel nur wenige Ansprechpartner definiert 
werden. So kann auch die Entscheidung auf 
wenige begrenzt und daher schnell getroffen 
werden.

CHRISTOF KERSCHER

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

Interim versus Festanstellung
Die größten Unterschiede beim Auswahlprozess

Wer bereits mit Interim Managern 
gearbeitet hat, weiß, dass sich 
das Recruiting in einigen Punk-
ten fundamental vom Auswahl-
prozess für eine Festanstellung 
unterscheidet. Wir wollen hier 
auf die größten Unterschiede 
eingehen, damit Sie optimal  
auf den Bewerbungsprozess 
vorbereitet sind.

Spielen Sie mit dem Gedanken, 
einen HR oder Finance Interim 
Manager für ein Projekt ins  
Haus zu holen, haben aber noch 
keine Erfahrungswerte? Gern 
beraten wir Sie und wägen mit 
Ihnen gemeinsam die Vor- und  
Nachteile gegenüber einer  
Festanstellung ab.
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Die neuen Standards der

Interviewführung
„Früher hatten wir bessere Bewerber“ 
oder „Schon wieder haben wir zu wenig 
geeignete Kandidaten gefunden“ – dies 
und ähnliches hört man heute häufig in 
den Personalabteilungen. Woran 
liegt das? Und wie lässt sich 
dies ändern? Die Iden-

tifizierung von geeig-

neten Kandidat:innen 
hängt im Wesentlichen von 
drei Parametern ab: Zum Ersten 
besteht die Frage, wie viele Personen 
sich auf eine freie Stelle bewerben. Denn 

mit steigender Anzahl an Bewerbungen, 
steigt auch die Wahlmöglichkeit der Or-
ganisation. Ein gutes Personalmarketing 
liefert die Voraussetzung für hohes Inte-

resse bei Bewerbern und Bewerberinnen. 
Zum Zweiten stellt sich die Frage, wie viele 
der vorliegenden Bewerbungen überhaupt 
von geeigneten Kandidat:innen stammen. 
Diese Quote sollte natürlich möglichst 
hoch ausfallen. Deshalb sind stellen-

scharfe Ausschreibungen von Bedeutung. 
Bewerber:innen sollten erkennen können, 
ob sie auf eine Stelle passen, die dortigen 

Anforderungen bewältigen und mit dem 
Arbeitsplatz selbst zufrieden sein wür-
den. Auch sollten Muss-Anforderungen 

möglichst alternative Ausbildungen und 
Kompetenzen mit einschließen. Grund-

sätzlich liefert hier eine sorgfältige An-

forderungsanalyse die Identifizierung der 
relevanten Kompetenzen. Und Drittens 
braucht es ein treffsicheres Auswahlver-
fahren, das objektiv, reliabel und valide 
ist, um die geeigneten Kandidat:innen 
herauszufiltern. Fehlt es an einem der drei 
Parameter, tauchen die oben stehenden 
Kommentare häufiger auf.

Die Praxis der Personalauswahl wird 
aktuell unter anderem durch einen Fach-

kräftemangel und die damit einhergehende 
sinkende Anzahl von Bewerbungen be-

stimmt. Mitarbeiter:innen mit Potenzial 
sind heiß begehrt, schwer zu bekom-

men und schnell wieder abgeworben. 

Um aus den wenigen vorliegenden 
Bewerbungen wirklich die 

besten herausfiltern zu 
können, müssen die 

Auswahlverfahren, 
wie bereits gesagt, 

treffsicher sein. Die 

Qualität und damit auch 
die Vorhersagegüte von Aus-

wahlverfahren wird in Normen und 
Standards definiert. Am bekanntesten ist 
die DINNorm 33430 (2016) „Anforderungen 
an berufsbezogene Eignungsdiagnostik“. 
Vor kurzem ist die DIN Spec. 91426 (1) in 

Kraft getreten, die den Einsatz videoge-

stützter Methoden der Personalauswahl 
beschreibt. Standards der Personalauswahl 
werden zudem vom Forum Assessment 
e.V. bereitgestellt. Im April dieses Jahres 
wurden dort neue InterviewStandards (2) 

verabschiedet – sie sind hier vorgestellt.

Zum Forum Assessment e.V. lässt sich 
einführend sagen, dass sich Expert:innen 
der Personalauswahl aus Wissenschaft 
und Praxis seit mehr als 40 Jahren vor-
nehmlich mit der Qualitätssicherung 
von Auswahlverfahren beschäftigen und 
Standards, unter anderem für Assess-

ment Center, Interviews und die Auswahl 
im Top-Management, entwickeln. Diese 

Standards ermöglichen Praktikern in den 
Organisationen, die eigenen Methoden auf 

den Prüfstand zu stellen, zu hinterfragen 
und zu optimieren. Sie helfen bei der Ar-
gumentation in die Hierarchie und bei der 

Auswahl von geeigneten Drittanbietern.

InterviewStandards aus dem Jahr 2008 
wurden nun aktualisiert, um neue Ent-
wicklungen und Erkenntnisse aus der For-
schung zu berücksichtigen. Schwerpunkte 

Auftrags- 
 klärung

Durchführung

Interview- 
konzeption

Ergebnis - 
dokumen tation  

und -kommu- 
nikation

Arbeits- und  
Anforderungs-

analyse

Qualifikation  
der Verfahrens-

beteiligten

Protokollie- 
rung, Auswer- 
tung und Er- 

gebnisfindung

Evaluation

Die acht Interviewstandards des  

Forum Assessment im Überblick 

(www.forum-assessment.de)
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DR. CLAUDIA MARGGRAF-MICHEEL

Wissenschaftliche�Mitarbeiterin�am�Deutschen� 
Zentrum�für�Luft-�und�Raumfahrt�e. V.�(DLR),� 
Luft-�und�Raumfahrtpsychologie�Hamburg,� 
u.a.�Eignungsdiagnostik�Cockpit�(Auswahl�- 
unter�suchungen,�Methodenentwicklung)
E-Mail:�Claudia.Marggraf@dlr.de

der Überarbeitung betreffen unter anderem 

die Kombination des Interviewgesprächs mit 
anderen Auswahlmethoden, wie etwa mit 

einer Rollenspielübung. Weiterhin werden 
Rollen der am Interview Beteiligten, gesetz-

liche Grundlagen sowie die Wichtigkeit der 
Überprüfung der Interviewqualität aufgezeigt 
(Forum Assessment e. V., 2021).

Standard 1: Auftragsklärung
Gute Einstellungsinterviews sind kein He-

xenwerk, sondern bestimmen sich im We-

sentlichen durch acht Standards, wie in der 

Abbildung dargestellt (Forum Assessment e. V., 
2021). Am Anfang steht die Auftragsklärung, 
weil bereits dort der Auswahlprozess beginnt. 
Schon hier sind Ziele wie Konsequenzen für 
alle Beteiligten abzuwägen und grundlegende 
Fragen des Vorgehens im Auswahlprozess zu 
klären. Was sind die strategischen und ope-

rativen Ziele? Welche Rahmenbedingungen 
gibt es? Wie soll mit abgelehnten Interviewten 
umgegangen werden? Wie werden Stakeholder 
eingebunden? 

Standard 2: Arbeits- und 
Anforderungs analyse
Nur wenn vorher erarbeitet wird, welche 
Anforderungen für die zu besetzende Stelle 
gelten und welche Kompetenzen erforderlich 
sind, kann die passende Person gefunden 
werden. Eine Anforderungsanalyse ist daher 
unerlässlich und wird zudem von der DIN 
33430 (2016) gefordert. 

Aufgrund des Anforderungsprofils, welches 
auch die Basis der Stellenausschreibung bilden 
sollte, werden passgenaue Fragen entwickelt. 

Situative und biografische Fragen sollten 
dabei den Kern des Interviews bilden, denn 
sie haben sich als valide erwiesen.

Standard 3: Interviewkonzeption
In jedem Fall ist es sinnvoll, jedes Anfor-
derungskriterium mit mehreren Fragen, 

möglichst sogar mit unterschiedlichen An-

sätzen, zu erfassen. Beispielsweise könnte 
die Anforderung „Präsentationskompetenz“ 
geprüft werden, indem Interviewte ihren Le-

benslauf selbst präsentieren, im Lebenslauf 
nach Präsentationserfahrung gefahndet wird, 
eine biografische Frage die bedeutsamste 
Präsentation beleuchtet und eine situati-
ve Frage das mögliche Verhalten in einer 
vertrackten Präsentationssituation erfragt 
und begründen lässt. Die Interviewthemen 
und entwickelten Fragen sollten in einen 

Gesprächsplan – einen Interviewleitfaden – 

aufgenommen werden. Ein genau vorberei-
teter Interviewleitfaden verfügt auch über 
Antwortkategorien, die eine einheitliche 

Beurteilung unterstützen. 

�Standard�4:�Qualifikation�der� 
Verfahrensbeteiligten
Die Konzeption kann noch so gut sein, aber 
wenn die Verfahrensbeteiligten nicht kompetent 

geschult sind, bleibt vieles dem Zufall überlas-

sen. Geschulte Beteiligte können zielgerichtet 
agieren und sind geübt in guten Beurteilungen, 
sie kennen potenzielle Beurteilungsfehler und 
wissen diese zu vermeiden. 

Standard 5: Durchführung
Die Interviewer sollten in der Durchführung 
und dem gezielten Einsatz von Gesprächs-

techniken geübt sein, um einen qualitativ 
hochwertigen Ablauf zu gewährleisten. Wird 
die Interviewkonzeption konsequent umge-

setzt – auch wenn das manchmal mühsam 
erscheint – so ermöglicht die damit erreichte 
Standardisierung gute Prognosen und Fairness 
für die Interviewteilnehmer. 

 Standard 6: Protokollierung,  
Auswertung�und�Ergebnisfindung
Der Protokollierung des Gesprächs kommt 
besondere Bedeutung zu, da sie die Basis für 
die Bewertung bildet. Die notierten Antworten 
und Verhaltensweisen sollten systematisch 
den Anforderungen zugeordnet und bewer-
tet werden. Als besonders hilfreich hat sich 

die Formulierung von Antwortkategorien 
bereits während der Interviewkonstruktion 
erwiesen. So lassen sich anschließend die 
Bewertungen der einzelnen Antworten oder 
Fragenbereiche differenziert und vergleichbar 
auswerten. Darüber hinaus ist es möglich, 
die Anforderungskriterien unterschiedlich 

zu gewichten. Letztlich lässt sich ein mathe-

matisches Resultat ermitteln. 

Standard 7: Ergebnisdokumentation 
und -kommunikation
Die Ergebnisse sollten so festgehalten werden, 
dass sie den betrieblichen wie gesetzlichen 
Anforderungen entsprechen. Außerdem sollte 
allen Interviewten eine Rückmeldung er-
möglicht werden, die von Wertschätzung 
und Respekt getragen ist. Selbst abgelehnte 

Bewerber:innen können so ein positives Bild 
der Organisation mitnehmen. 

Standard 8: Evaluation
Nur wenn Auswahlverfahren regelmäßig auf 
ihren Erfolg hin geprüft werden, können sie 

verbessert werden. Diese Chance zu steter 
Verbesserung sollte jede Organisation nutzen.

Ausblick
Die gesamten Standards finden Sie auf der 
Homepage des Forum Assessment. Weil es 
für deren Umsetzung in die Praxis jedoch 
vieler Erläuterungen und Vorschläge für unter-
schiedliche Herangehensweisen bedarf, wird 

in 2022 ein umfassendes Herausgeberwerk 
im Springer-Verlag mit namhaften Autoren 

erscheinen, welches die einzelnen Standards 
ausführlich erläutert und Hilfen für die Um-

setzung in der Praxis liefert. 

DR. SUSANNE SCHULTE

Dozentin 

Hochschule�für�Verwaltung�und�Polizei�NRW�und� 
der�Hochschule�Fresenius�Düsseldorf
E-Mail:�Susanne.Schulte@hs-fresenius.de

(1)��Kostenfrei�im�Beuth�Verlag�erhältlich

(2)�Kostenfrei�auf�www.forum-assessment.de�erhältlich

Literaturquellen:

DIN�33430�(2016).�Anforderungen�an�berufsbezogene�
Eignungsdiagnostik.�Berlin:�Beuth.

DIN�SPEC�91426�(2020).�Qualitätsanforderungen�für�
videogestützte�Methoden�der�Personalauswahl�(VMP).�
Berlin:�Beuth.

Forum�Assessment�e.V.�(2021).�Interview�Standards.�
Standards�zur�Entwicklung�und�Nutzung�eignungsdiag-

nostischer�Interviews.�Abgerufen�von:�https://www.forum-
assessment.de/publikationen/standards�(28.06.2021)
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Relevanz des Themas
Das Personalmanagement steht, wie die gesamte 
Arbeitswelt, unter dem Einfluss von Megatrends 
wie Digitalisierung, Wertewandel und Globalisie-

rung, die aktuell noch darüber hinaus von der 
besonderen situativen Rahmung, die Covid19 for-

dert, begleitet werden. Wo sich auf der einen Seite 
neue Möglichkeiten der Selbstverwirklichung und 
unternehmerischen Weiterentwicklung bieten, 
stehen gleichzeitig Unternehmen vor der Her-

ausforderung, zahlreiche Prozesse zwangsdigi-
talisieren zu müssen. Dabei haben insbesondere 
Rekrutierungs- und Onboarding-Verantwortliche 

zu beachten, dass durch die digitale Interaktion 
möglicherweise die Beziehungsebene leidet, so-

dass es sich schwieriger gestaltet, Mitarbeitende 

zu binden. Die vorliegende explorativ angesetzte 
Studie betrachtet daher den Zusammenhang von 
erfolgreichem „Onboarding“ und „Commitment“ 
und zeigt die Möglichkeiten auf, auch in Zeiten 
digitaler Interaktion, einen neuen Mitarbeiten-

den erfolgreich innerhalb der Organisation zu 
sozialisieren und zu integrieren.

Commitment
Um den Begriff Commitment zu definieren, muss 
zunächst zwischen den Begriffen organisatio-

nale Identifikation und organisationales Com-

mitment differenziert werden. Häufig kommt 
es sowohl in der wissenschaftlichen Literatur 

als auch in der Praxis zu einer Vermischung 
der beiden Begriffe. Studien zeigen, dass beide 
Konstrukte relativ hoch miteinander korrelieren. 
Dennoch ist es sinnvoll, eine Trennung vorzu-

nehmen. Die organisationale Identifikation ist 
als ganzheitliche Bindung des Mitarbeitenden an 
die Organisation zu verstehen. Sie kann sich als 
eine spezifische Form der sozialen Identität auf 
unterschiedliche Ziele beziehen. Dazu können 
unter anderem das Unternehmen, das Team oder 
auch die Karriere zählen. Commitment wird 
hingegen dadurch beschrieben, dass ein Indivi-
duum an die Ziele und Werte einer Organisation 
glaubt und diese auch akzeptiert. Es zeigt die 
Bereitschaft, sich für die Organisation und ihren 
Erfolg einzusetzen und hat den Wunsch, seine 
Mitgliedschaft aufrechtzuerhalten. Es kann als 
eine Art Verbindung zwischen Mitarbeitendem 
und Organisation gesehen werden.

Onboarding
Onboarding umfasst die fachliche, soziale und 
werteorientierte Integration und die somit er-

folgreiche Sozialisation von neuen Mitarbeitern 
innerhalb der Organisation. Dabei beinhaltet die 
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organisationale Sozialisation die Vermittlung 
von Wissen, Kenntnissen und Fertigkeiten 
sowie von Werten, Normen, Regeln und Rol-
lenerwartungen des Unternehmens an das 
Individuum. Bei der fachlichen Integration 
steht die Aneignung von Kenntnissen über das 
Unternehmen sowie das spezifische Arbeits-

gebiet im Vordergrund. Die soziale Integration 
befasst sich mit der Knüpfung von sozialen 
Kontakten, sowohl unternehmensintern zu 
Kollegen und dem Vorgesetzten als auch zu 
internen sowie externen Kunden. Weiterhin 
unterstützt die soziale Integration die Ein-

arbeitung in die eigene, neue Position sowie 
das Einfinden in Abstimmungsprozesse und 
die Zusammenarbeit mit Kollegen oder auch 
innerhalb von Projektteams. Die werteori-
entierte Integration soll Informationen und 

Kenntnisse über das Wertesystem, die Ziele 
und Visionen, aber auch über die Führungs-

grundsätze des Unternehmens vermitteln und 
somit dessen Corporate Identity offenlegen.

Vorgehensweise und Ergebnisse
Um den Zusammenhang von Onboarding und 
Commitment zu ermitteln, wurden in 2020 
insgesamt N = 117 Personen über das On-

line Tool SoSci Survey befragt. Die inferenz
statistische Testung der Hypothese, dass ein 
erfolgreiches Onboarding einen positiven 
Einfluss auf das Commitment hat, kann durch 
die vorliegende Erhebung bestätigt werden. 
Dies bedeutet: Je erfolgreicher das Onboar-
ding durch die Befragten empfunden wurde, 
desto höher ist auch das Commitment.

Handlungsempfehlung und Fazit
Der positive Zusammenhang von erfolgrei-
chem Onboarding und Commitment zeigt, 
dass es essenziell ist, hier so frühzeitig wie 
möglich aktiv zu werden. Im Idealfall heißt 
das, dass das Onboarding durch ein Pre
boarding auszuweiten ist. Die Praxis zeigt 
allerdings, dass, wenngleich viele Unterneh-

men durchaus das Optimierungspotenzial 

ihres OnboardingProzesses erkannt haben, 
häufig dennoch die Budgets fehlen, um ent-
sprechende Maßnahmen auch tatsächlich zu 
realisieren. Da wegen der aktuell gebotenen 

räumlichen Distanz die Entwicklung von 
Commitment tatsächlich erschwert ist, gilt es 
gerade jetzt, proaktiv Maßnahmen anzuset-
zen. Ergänzend zur Bereitstellung der tech-

nischen Infrastruktur sollten also besonders 

Führungskräfte dahingehend sensibilisiert 
werden, Empathievermögen zu entwickeln 
und vor allem auf persönliche Komponenten 
zu setzen. Darüber hinaus sollten alle Mög-

lichkeiten der Kommunikation regelmäßig 
genutzt werden. Außerdem empfiehlt es sich, 
dem Onboardee einen Buddy zur Seite zu stel-
len, sodass eine konkrete und enge Begleitung 
zum Einstieg in das Unternehmen gesichert 
ist. Wenn also die Bewerbung in Corona
zeiten schon einmal erfolgreich war, dann 
gilt es, den Stellenwert von Onboarding zu 
steigern und so zu gestalten, dass die neuen 
Mitarbeiter auch gehalten werden können. 

PROF. DR. ANJA KARLSHAUS

Dekanin�des�Fachbereichs�Betriebswirtschaft,�Unter-
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CBS�International�Business�School
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Zum Zusammenhang 
von Onboarding und 
Commitment –  
Herausforderung in  
Zeiten von Covid-19
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eit der Gründung entwickelte sich 
LOVOO stetig weiter – Eröffnung 
eines zweiten Standorts, neue Funk-

tionen, internationale Expansi-
on – vom kleinen Startup zum europaweit 
bekannten AppAnbieter. Frühzeitig wurde 
erkannt, dass ein starkes People Development 
für Wandel und Veränderung auf diesem Ni-
veau unverzichtbar ist. Eine entscheidende 
Rolle spielt hierbei die interne Resonanz. 
Feedback wird als Chance verstanden und 
genutzt, um sowohl Unternehmen als auch 
Mitarbeiter*innen in einem stetigen Change
Prozess auf das nächste Level zu heben. Konti-
nuierliches Abgleichen von Selbst und Fremd-

wahrnehmung hilft jedem Mitarbeitenden, 

sich selbst zu reflektieren und gemeinsam 
festzustellen, was bereits gut läuft und was 
noch verbesserungswürdig ist. Wichtig ist, 
dass Feedback als Teil des Daily Business 
verstanden wird und im Arbeitsalltag zur 
Selbstverständlichkeit geworden ist.

Die LOVOO DNA als Grundlage  
der Feedbackkultur

Bei LOVOO ist das Team & People Development 
Team (TPD) gemeinsam mit den Führungs-

kräften dafür verantwortlich, kompetente 
und passionierte Mitarbeiter*innen zu einem 
effizienten und gut eingespielten Team zu ent-

wickeln, welches wiederum das bestmögliche 
Ergebnis für die AppNutzer*innen liefern 
kann. So war beispielsweise Saskia bereits 

während des Studiums im HRAdminBereich 
tätig, wechselte dann ins Recruiting sowie 
in die Personalentwicklung und führt jetzt 
als Head, unter dem Motto „We hire, inte
grate, develop and retain the best and most 
passionate talents!“ ein vierköpfiges Team. 
Der Verantwortungsbereich umfasst das 

Recruiting und Onboarding, das Employer 
Branding sowie die Personalentwicklung, 
wozu die Entwicklung aller Mitarbeitenden 
und Führungskräfte zählt. Wir sorgen dafür, 
dass eine konstruktive und wertschätzende 
Feedbackkultur aufrechterhalten und wei-

terentwickelt wird. Entscheidend ist, dass 
Feedback als etwas Positives wahrgenommen 
wird. Feedback dementsprechend als Geschenk 
zu betrachten – welches genutzt wird, um 
von Anfang an gemeinsam zu wachsen – ist 
ein essenzieller Bestandteil des täglichen 
Miteinanders. Mittlerweile ist Feedback ein 

nicht mehr wegzudenkender Teil der LOVOO
Kultur. Interne Umfragen belegen: Ein Großteil 
der Mitarbeiter*innen hebt die einzigartige 
Feedbackkultur bei LOVOO positiv hervor.

Die Grundlage hierfür ist unsere LOVOODNA: 
Fireball, Innovator, Competence, Accountability 
und Teamplayer sind unsere Unternehmens-

werte. Sie spielt in jedem Feedback-Format 

eine Rolle und dient bereits beim Hiring als 

wichtiger Faktor für Neueinstellungen, damit 
von Anfang an eine starke Verknüpfung und 
Identifizierung dahingehend sichergestellt 
wird. So entstehen zudem ein einheitliches 
Verständnis der Werte des Unternehmens 
und eine einheitliche Erwartungshaltung 
über die Art und Weise der Zusammenarbeit.

Verschiedene Formate als feste  
Bestandteile der (Feedback-)Kultur

Die Feedbackkultur bei LOVOO beginnt bereits 

im Hiring, unter anderem durch eine Recrui-

ting sowie eine OnboardingUmfrage. Wir 
erhalten so konstruktive Einschätzungen 
von Bewerbenden und neuen LOVOOians, wie 
die Mitarbeitenden intern genannt werden, 

die mit frischem Blick auf unsere Prozesse 
schauen und die ersten WelcomeSchritte 
bei LOVOO evaluieren. Um die gegenseitige 
Erwartungshaltung zwischen LOVOO Newbie 
und Führungskraft zu besprechen, bekommt 
jede*r kurz nach dem Start ein Erwartungs-

gespräch. Danach folgt das Willkommensge-

spräch, welches neue Mitarbeiter*innen mit 
der verantwortlichen Managerin aus dem TPD 
führen, um bereits vor dem ersten Feedback-

gespräch eine Beziehung aufzubauen und 
das Team als verantwortliche Personen für 

Bei LOVOO  
gehört Feedback  
zur Kultur
LOVOO�wurde�2011�in�Dresden�gegründet.�Heute�zählt�das�ehemalige�Start-up�zu�den�marktfüh-

renden�Dating-App-Anbietern�im�deutschsprachigen�Raum.�Die�mobile�Applikation�ermöglicht�
es�jungen�Leuten,�auf�zeitgemäße�Art�und�Weise�Menschen�aus�der�Umgebung�kennenzulernen,�
Freundschaften�zu�schließen�und�sich�zu�verlieben.�Seit�2017�ist�das�Unternehmen�Teil�der�US-
amerikanischen�Gruppe�„The�Meet�Group“,�welche�2020�von�der�neugegründeten�„ParshipMeet�
Group“�gekauft�wurde.�LOVOO�beschäftigt�an�seinem�Dresdner�Hauptstandort�und�in�Berlin�insge-

samt�170�Mitarbeiter*innen�aus�mehr�als�25�verschiedenen�Ländern.�2019�und�2020�gewann�das�
Unternehmen�den�Best�Workplace�Award�in�der�Kategorie��klein-�und�mittelgroße�Unternehmen.
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Feedbackprozesse kennenzulernen. Weitere 
Formate sind OneonOneDialoge zwischen 
Führungskraft und Mitarbeiter*in sowie das 
jährliche Feedbackgespräch, welches entweder 
anonym oder facetoface mit Kolleg*innen 
und Führungskraft sowie der TPDManagerin 
stattfindet. Unverzichtbare Bestandteile sind 
hierbei die LOVOODNA, auf die sich immer 
bezogen wird, und der stetige Abgleich von 
Selbst- und Fremdbild.

Auch technische Lösungen kommen zum 
Einsatz: Das Inhouse entwickelte DNATool 
führt automatisierte FeedbackSessions durch 
und Officevibe, ein anonymes UmfrageTool, 
dient mit regelmäßigen Surveys als wichti-
ges Stimmungsbarometer. Kontinuierliche 

RetroSessions stärken das Gruppengefüge 
und werden vom Agile Team unterstützend 

begleitet. Bei regelmäßigen „Coffee Dates“ 
bekommen Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, 
sich mit dem Management direkt auszutau-

schen und Feedback zu geben. Damit das 
Management dauerhaft über aktuelle Themen 
und eventuelle Pain Points informiert ist, 
erhalten sie jeden Monat ein anonymisiertes 
Company Feedback, welches Führungskräfte 
und TPD in ihren regelmäßigen Formaten 
einsammeln. So ist auch das Management 

stets up-to-date, was die Mitarbeitenden 

beschäftigt, und es können entsprechende 
Action Items daraus abgeleitet werden.

Führungskräfte als Ambassadors  
für die Feedbackkultur

Bei LOVOO wird Feedback täglich als Führungs-

instrument genutzt. Die Führungskraft gibt 
wertschätzendes, ehrliches und konstruktives 
Feedback und sorgt dafür, dass an den gemein-

samen Zielen kontinuierlich gearbeitet wird. 
Um sicherzustellen, dass die Führungskräfte 
darauf im Arbeitsalltag bestens vorbereitet sind, 
werden sie vom TPD sowie durch regelmäßige 
Leadership-Coachings geschult. Hier stehen 

unter anderem die Themen Gesprächsfüh-

rung sowie der Umgang mit verschiedenen 
Persönlichkeitstypen und das Handling von 
ChangeProzessen im Vordergrund.

Feedback zur Feedbackkultur 
ist jederzeit willkommen

Ein wichtiger Grundsatz lautet: Jedes Feedback 
ist willkommen. Positives Feedback dient 
dazu, das richtige Verhalten wertzuschätzen 

und zu verstärken – konstruktives Feedback 
deckt Entwicklungspotenziale auf. Feedback 
schafft aber noch mehr: Es sagt etwas über 
den Feedbackgebenden aus und bietet damit 

der Führungskraft und den Kolleg*innen die 
Chance, sich gegenseitig besser kennenzu-

lernen. LOVOO ist eine sehr agile Company 
und passt sich schnell Veränderungen an. 
A/B Tests gehören zum Standard und Fehler 
sind willkommen. Aus ihnen lernen wir am 

meisten, sie helfen uns dabei, neue Wege 
zu finden. Über die Feedbackkultur und 
formate selbst wird regelmäßig Feedback 
eingeholt. Mitarbeiter*innen können an der 
Weiterentwicklung des Feedbacksystems 
aktiv teilhaben und zu seiner Optimierung 
beitragen. Aus regelmäßigen Surveys gehen 
Ideen und Anregungen hervor, die auch um-

gesetzt werden. Diese beugen einer eigenen 
„Betriebsblindheit“ vor und wir stellen somit 
sicher, dass unsere Tools ongoing optimiert 

und an den Bedarf unserer Mitarbeitenden 
angepasst werden. 

Anzeige
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ennen Sie das auch? Kommt das 
Wort „Akquise“ im Gespräch vor, 
gehen beim Gegenüber zumeist 
die Mundwinkel nach unten 

und eine ablehnende Körperhaltung kommt 
zum Vorschein. Ablehnung? Nein danke! 
Gleichzeitig haben wir den wirtschaftlichen 
Auftrag vom Unternehmen, die Kundenbreite 
auszubauen.

Dabei war es das Ziel unseres Projektes, das 
eigene, ganz subjektive Gefühl gegenüber 
der Akquise von unangenehm hin zu mehr 
Neutralität oder gar Wohlbefinden zu entwi-
ckeln, um die eigene Akquise zu steigern. Das 
Projekt wurde mit vier Mitarbeitern in einem 
Zeitraum von vier Wochen durchgeführt. 
Dabei wurde das subjektive Wohlbefinden 
der jeweiligen Personen mithilfe eines Frage
bogens pro Woche erfasst.

Außer den klassischen Inhalten des ge-

meinsamen Trainings, wie etwa Wirkungs-

faktoren, indirekten Aussagen oder dem 

Kommunikationszyklus, wurde der in-

haltliche Fokus auf das stärkenorientierte 
Verhalten sowie auf das offene (Growth) 
Mindset gerichtet. Alle Teilnehmer haben 

vor dem Training einen VIAStärkentest 
(charakterstaerken.org) durchgeführt und 
erste Stärken an sich selbst entdeckt. Der 
Aufbau des kompletten Trainings wurde mit 

der Positiven Psychologie neu entwickelt 
und,  mit der sanften Faszination verstärkt, 
visualisiert. Die ersten bewussten Faktoren 
der eigenen Resilienz wurden mithilfe der 

Modelle „Subjektives Wohlbefinden“ (Ed 
Diener) und „Psychische Grundbedürfnisse“ 
(Deci & Ryan) vermittelt.

Und was ist nun dabei herausgekommen? Im 
Ergebnis profitieren die Teilnehmer weiter-
hin vom Training und bauen sich Stück für 
Stück ihren Kundenstamm auf. Bezogen auf 
den Referenzwert vor dem Training wurde 
das Ziel des Projektes deutlich erreicht. Der 
Wert im negativen Bereich ist um 1 Punkt 
gefallen (auf wenig) und der Wert im posi-
tiven Bereich ist um 1,33 Punkte (auf viel) 
gestiegen. Die Positive Psychologie wird uns 
auch weiterhin begleiten. 

Wirkt der  
Einsatz der  
Positiven  
Psychologie  
bei der Telefon-
akquise?
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Startpunkt 1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche Ø Ende
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war sehnt man sich nach mehr als 

anderthalb Jahren Pandemie nach 
mehr Normalität; zur „neuen Nor-

malität“ wird aber sicherlich die Arbeit im 
Homeoffice gehören. Dessen sinnvolle Nutzung 
ist jedoch an Voraussetzungen gekoppelt, zu 
denen unter anderem die Nutzung von Ap-

plikationen zur OnlineKommunikation (wie 
etwa Online Meetings oder VideoKonferenzen) 
zählt. Für Unternehmen stellt sich damit die 
Frage, wie stark die Nutzungsbereitschaft 
derartiger Applikationen ausgeprägt ist und 
wie sie sich fördern lässt.

Um dies zu beantworten, wurde im Mai/Juni 
2021 eine Studie durchgeführt, an der 168 Per-
sonen teilnahmen. Abbildung 1 zeigt Facetten 
der Einstellung von Personen mit und ohne 
Vorerfahrung mit Online-Kommunikation. In 

der Gruppe ohne Vorerfahrung zeigen zwar  
77 Prozent eine hohe Nutzungsbereitschaft, 
aber nur 57 Prozent beabsichtigen ihre Fähig-

keiten im Umgang mit OnlineKommunikation 
auszubauen – 60 Prozent haben bereits damit 
begonnen, sie in die eigene Arbeit zu integrieren.

Den Kern der Studie stellt ein komplexes 
Modell relevanter Einflussgrößen auf die 
Nutzungsbereitschaft dar, mit dessen Hilfe 
sowohl direkte als auch indirekte Wirkungs-

pfade erfasst werden können. Damit gewinnt 
man einen deutlich differenzierteren Einblick 
in wichtige Kausalbeziehungen, die mit her-
kömmlichen statistischen Modellen nicht 
abgebildet werden können. Zudem können wir 
die Nutzungsbereitschaft auf diese Weise zu 
70 Prozent erklären und sogar die Bedeutung 
einzelner Einflussgrößen aufgrund ihrer Total
Effekte – den Gesamtwirkungen aus direkten 
und indirekten Einflüssen – einschätzen.

Abbildung 2 hebt die Gesamtwirkungen hervor, 
die von den in das Modell aufgenommenen 
Einflussgrößen ausgehen.

Mit Bezug auf die beiden in klassischen Tech-

nologieAkzeptanzmodellen akzentuierten 
Faktoren „Ease of Use“ und „Usefulness“ lässt 
sich feststellen, dass, etwa aufgrund des ausge-

reiften Software-Angebots, die wahrgenommene 

Einfachheit der Nutzung kein zentrales Thema 

ist. Bei der wahrgenommenen Nützlichkeit geht 
es weniger um eine allgemein offensichtliche 

Nützlichkeit. Entscheidend ist, dass die eigene 
Produktivität im Sinne von Zeit und Kosten
ersparnissen erhöht werden kann. Hierfür 
muss sich Online-Kommunikation gut in den 

eigenen Arbeits- und Kommunikationsstil 

integrieren lassen, sodass man selbst die 

Handlungskontrolle, sprich „Lufthoheit“, behält.

Wie Arbeit im Homeoffice erlebt wird, hat einen 
signifikanten – wenn auch relativ schwach 
ausgeprägten – Einfluss auf die Nutzungs-

bereitschaft.

Bemerkenswert ist vor allem der überragend 
starke Einfluss der „sozialen Norm“, also des 
Meinungsbildes des sozialen und insbeson-

dere des beruflichen Umfelds. Dieser Faktor 
schlägt doppelt so stark zu Buche, wie die 
beiden bislang stärksten Faktoren Produk-

tivität und Handlungskontrolle.

Für Unternehmen lassen sich aus der Studie 
wichtige Handlungsempfehlungen ableiten:

1.  Derzeit ist es vor allem eine soziale Verstär-
kungsoffensive, die die zentrale strategische 
Stoßrichtung vorgibt, um die Onlinekom
munikationsNutzungsbereitschaft zu för-
dern. Dies betrifft zum einen die interne 
Kommunikation, in der zum Beispiel durch 
das Verhalten von Vorgesetzten und den 
Einsatz von LeadUsern oder SocialInflu-

encern Akzente gesetzt werden können. 
Aber auch in anderen Kommunikations-

bereichen kann dies geschehen, wie etwa 

in der Absatzkommunikation, in der das 
Bild von hochattraktiven, Onlineaffinen 
Kundengruppen gezeichnet und emotional 
positiv aufgeladen werden kann.

2.  Voraussetzung für das Gelingen einer so-

zialen Verstärkungsoffensive bleibt, dass 
Online-Kommunikation so implementiert 

und angewendet wird, dass sie über echte 
Zeit und Kostenersparnisse einen spürbaren 
Mehrwert schafft. Dazu muss gewährleistet 
sein, dass sie mit den  gewohnten Arbeits-

weisen und Arbeitsroutinen kompatibel ist, 

sodass ein ausreichendes Maß an Hand-

lungskontrolle gewährleistet ist.

Nutzungsbereitschaft von Online- 
Kommunikation�positiv�beeinflussen

Abb. 2:�Gesamtwirkungen�auf�Nutzungsbereitschaft

Wirkfaktoren�und�deren�Einfluss Total- 
Effekte

Signifikanz
niveaus

„Easy of use“ R Nutzungsbereitschaft 0,083 0,026

„Usefulnes“ R Nutzungsbereitschaft 0,274 0,000

Erlebnis Home Office R Nutzungsbereitschaft 0,144 0,000

Offensichtlichkeit des Nutzens R Nutzungsbereitsch. 0,168 0,003

Produktivität R Nutzungsbereitschaft 0,341 0,000

Handlungskontrolle R Nutzungsbereitschaft 0,352 0,000

„Soziale Norm“ R Nutzungsbereitschaft 0,636 0,000

Abb. 1:�Einstellungen�zu�Online-Kommunikation

Zukünftige  
Bedeutung

Zukünftige  
Nutzung*

Fester Bestandteil  
im Arbeitsalltag*

* Unterschied zwischen Personen ohne (  ) und mit Vorerfahrung (  ) signifikant 
auf 5 % Niveau / Prozentwerte: TopZweiBoxes der Antworten „stimme vollkom-
men zu“ und „stimme überwiegend zu“

Bereits in eigene 
Arbeit integriert*

Ausbau  
Fähigkeiten

Nutzungs- 
realisierung

Nutzungsbereitschaft 

74%

92%

77%

96%

57% 58% 60%

88%

Ein�ausführlicher�Studienbericht�ist�noch�in�Erstellung�und�kann�
über�Clemens.Boecker@welfenakademie.de�bezogen�werden.



GABAL Verlag  Wer nicht mit der Zeit geht … 

Der Wille zur Veränderung und die Offenheit 
für Neues sind die beiden einzigen Voraus-
setzungen, die Monika Pohl in ihrem Buch 
verlangt. Der Anglizismus beschreibt knackig, 
worum es hier geht: nämlich die Grundlage zu 
schaffen, auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft 
weiterhin als geeigneter Kandidat oder geeig-
nete Kandidatin für Unternehmen zu gelten. …

Vahlen Verlag  Ideen für die Herausforderungen des 

21. Jahrhunderts 

Wir alle erleben gerade tiefgreifende Verän-
derungen: im Wirtschafts- und Arbeitsleben, 
in der Gesellschaft und in unserem direkten 
Umfeld. Dabei spielten globale Tendenzen 
wie die Digitalisierung und Vernetzung eine 
wichtige Rolle, aber eben nicht nur. Und so 
geht es in diesem Buch um Werte, Führung 
und Arbeitsorganisation, um gesellschaftliche 
Herausforderungen: um die Zukunft in einer 
nicht vorhersehbaren Welt. …

Campus Verlag  Buzzword „Purpose“ beleuchtet 

Was macht Unternehmen erfolgreich? Was 
lässt sie auch bestehen, wenn die Zeiten mal 
schwer sind? Es ist (auch) der Purpose. Diese 
Unternehmen haben eine Haltung, Werte, für 
die sie sich einsetzen und eine Vision, die sie 
im Blick haben. In seinem Ratgeber zeigt der 
Autor, wie der Purpose mit weiteren Zutaten 
zu einem nachhaltigen Erfolg beiträgt. …

Metropolitan Verlag  Nachhaltig wirtschaften: So kann es gehen

Best-Practice-Beispiele aus Unternehmen 
und ein Überblick über hilfreiche Initiativen, 
Organisationen und Netzwerke sowie Awards 
und Zertifi kate: Mit diesem Jahrbuch kann 
jeder das Projekt „nachhaltiges Wirtschaften“ 
starten. …

Wiley Verlag  Es wurde Zeit für ein neues Praxisbuch 

Wie viele andere Genres der Management-
Literatur kennt das Projektmanagement seine 
Klassiker. Diese erleben über die Jahre immer 
wieder Neuaufl agen, versuchen dann aber, 
neue Methoden in das Korsett vorhandener 
Standards im Projektmanagement und in den 
entsprechenden Zertifi zierungen zu integrie-
ren. Holger Timinger löst sich in seinem Buch 
„Modernes Projektmanagement in der Praxis“ 
von diesen Grenzen. …

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

Beltz Verlag  Agil leben – agil coachen 

Wie arbeiten eigentlich agile Coaches und 
Trainer? Was macht sie so besonders in ihrer 
Ausrichtung als Lebens- und Berufscoaches? 
Sie bringen ihren Coachees agile Methoden 
und Kompetenzen nahe, die es braucht, um 
in der VUCA-Welt erfolgreich zu sein. Horst 
Lempart fordert in seinem Buch: Wer agil 
coachen will, der muss auch selbst agil 
leben. …

Anzeige
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Die 8 Säulen  
des Erfolgs
für Unternehmen bei der  
Relocation von Mitarbeitern
Die Corona-Pandemie mag die Dynamik von Entsendungen  

verlangsamt haben, aber internationale Mitarbeitertransfers sind  

für Unternehmen immer noch ein Treiber des Erfolgs. Allerdings 

wechseln Mitarbeiter oft innerhalb weniger Jahre nach ihrem Auslands-

aufenthalt den Arbeitgeber. Wie können Sie die Chancen Ihres Unter-

nehmens erhöhen, Entsendungen und Transfers zu einem Erfolg zu 

machen und die Mitarbeiter nachhaltig an Bord zu halten?

Kostenkontrolle
Eine�Säule�der�Entsendung�sind�die�Kosten,�

die�mit�der�Umsiedlung�Ihrer�Mitarbeiter�und�de-

ren�Eingewöhnung�einhergehen�werden.�Achten�
Sie�bitte�darauf,�dass�Sie�nicht�nur�die�Kosten-

prognosen�betrachten,�sondern�das�gesamte�
Servicepaket,�auch�über�den�Umzug�hinaus.

„A family makes or breaks  
an assignment”

Ein�Umzug�betrifft�selten�nur�einzelne�Mitarbeiter,�oft�
betrifft�er�Familien:�Für�Mitarbeiter,�die�den�Umzug�
zusammen�mit�ihren�Familien�machen,�gibt�es�zwei�
entscheidende�Unterstützungsbereiche.�Bedenken�
Sie,�dass�auch�die�Ehepartner�sich�einfügen�müs-

sen�und�dabei�Hilfe�brauchen.�Ist�ein�Ehepartner�
unglücklich,�ist�es�sehr�wahrscheinlich,�dass�die�
ganze�Familie�zurückziehen�wird.�Bedenken�Sie�
zudem�je�nach�Alter�der�Kinder�die�Möglichkeiten�
der�Schulbildung.�Viele�Länder�mögen�ein�ausge-

zeichnetes�Schulsystem�haben,�man�muss�aber�
wissen,�wie�man�sich�darin�zurechtfindet.

„One�size�does�not�fit�it�all”
Es�gibt�kein�„Einheitspaket“�für�eine�Entsen-

dung,�denn�jede�Situation�und�jeder�Mitarbeiter�
ist�anders.�Familien�zum�Beispiel�haben�in�der�
Regel�mehr�zu�transportieren,�während�Singles�
nicht�von�der�Unterstützung�des�Ehepartners�
profitieren.

Ein Dach über dem Kopf
In�einem�neuen�Land,�in�dem�Sie�vielleicht�

die�Sprache�nicht�sprechen�oder�den�lokalen�
Immobilienmarkt�kennen,�kann�es�für�Ihre�Mit-

arbeiter�schwierig�sein,�eine�Wohnung�zu�fin-

den.�Daher�sollte�Ihr�Relocation-Paket�immer�
auch�Unterstützung�bei�der�Wohnraumsuche 

beinhalten.�Diese�Hilfe,�ergänzt�durch�die�Unter-
stützung�bei�„Kleinigkeiten“,�wie�etwa�Internet-�und�
Versorgungsverträgen,�schafft�nicht�nur�einen�
Wohlfühlfaktor,�sondern�auch�Stabilität�in�der�
kritischen�Phase�des�Starts�am�neuen�Standort.

Abwarten und Tee trinken
Auch wenn es bisweilen wie ein Abenteuer 

wirkt,�ein�Mitarbeitertransfer�ist�alles�andere�als�
trivial�–�manchmal�ist�es�eine�Entwurzelung.�
Und�was�noch�wichtiger�ist:�Es�ist�ein�Prozess,�
kein�eintägiges�Ereignis.�In�manchen�Fällen�
brauchen�Expats�bis�zu�zwei�Jahre,�um�sich�in�
einem�neuen�Land�heimisch�zu�fühlen.
In�den�ersten�Tagen�oder�Monaten�nach�der�
Ankunft�kann�es�sein,�dass�entsendete�Mit-
arbeiter�eine�milde�(oder�auch�nicht�so�milde)�
Form�des�Kulturschocks�erleben.

Trust the experts
Wollen�Sie�wirklich�alle�winzigen�Details�der�

Umzugsreise�kennen?�Und�wichtiger:�Können�
Sie�alle�diese�Details�tagesaktuell�und�nach-

haltig�vorhalten?
Erfahrene�Dienstleister�unterstützen�Sie�part-
nerschaftlich�und�transparent.�So�können�Sie�
sich�auf�das�große�Ganze�konzentrieren�und�
die�Abwicklung�mit�allen�Details�den�Experten�
überlassen.�Dies�ist�besonders�wichtig,�wenn�
Sie�nicht�am�selben�Ort�sind�–�dann�können�
Sie�kaum�die�Unterstützung�leisten,�die�Ihr�
Mitarbeiter�wirklich�braucht.

Compliance is King
Für�internationale�Mitarbeiter�und�Beauftragte�

müssen�Sie�im�Auge�behalten,�wann�Visa�und�
Arbeitsgenehmigungen erneuert werden müs-

sen;�und�alle�internationalen�Verpflichtungen�im�
Zusammenhang�mit�Steuern�und�Sozialversi-
cherung.�Womit�wir�wieder�bei�Punkt�VI�wären:�
Es�kann�kompliziert�werden�–�trust�the�experts.

Transparenz
Sagen�Sie�im�Voraus,�welche�Umzugskosten�

Sie�übernehmen�können�und�welche�nicht.�Das�
ist�nur�fair.�Ein�internationales�Assignment�ist�
immer�eine�bunte�Mischung�aus�Erwartungen�
und�Wünschen�zwischen�allen�Parteien,�da�soll-
ten die Rahmenbedingungen des Transfers so 

transparent�wie�möglich�sein.
Abschließend�lässt�sich�feststellen:�Das�Grundge-

rüst eines erfolgreichen Transfers ist ein flexibles 

Relocation-Programm,�das�die�komplexen�Bedürf-
nisse�der�Mitarbeiter�nachhaltig�berücksichtigt.

GUNTRAM MASCHMEYER

Director�of�Corporate�Business
Packimpex
E-Mail:�Guntram.Maschmeyer@packimpex.com
Telefon:�069 / 967�596�56
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Wie die Pandemie Global Mobility 
verändert hat

Die GlobalMobilityWelt hat sich 
bereits im Vorfeld der Pandemie 
signifikant verändert: Während 
früher häufig Entsendungen 

durchgeführt wurden, bei denen der Mitar-
beiter für mehrere Jahre von Familienange-

hörigen begleitet wurde, so war bereits vor der 
CovidPandemie festzustellen, dass Partner 
und/oder Kinder, nicht zuletzt aufgrund ge-

stiegener Wohnkosten im Heimatland oder 
eigener Karrieren, die Begleitung ins Ausland 
scheuten. Auch kommt es vor, dass Mitarbei-
ter nun noch weitere Funktionen und Rollen 

übernehmen, sodass es sich nicht länger um 
klassische eindimensionale Entsendungen, 
sondern um solche mit einer erhöhten Kom-

plexität handelt, wodurch die Administration 
und deren Kosten für Unternehmen stark 
gestiegen sind.

Homeoffice�im�Ausland
Sich diesen Herausforderungen zu stellen, 
war bereits in der Vergangenheit zentrales 
Thema für viele GlobalMobilityAbteilungen. 
Durch die Pandemie haben sich nun noch 
weitere, bisher weitestgehend ignorierte Auf-

gabenfelder in den Mittelpunkt gedrängt: 
Eines der Wesentlichsten ist dabei die mobile 
Arbeit vom Arbeitszimmer beziehungsweise 
dem Homeoffice aus dem Ausland heraus. 
Insbesondere in internationalen Konzernen 
hat diese Problematik schlagartig zugenom-

men. Viele Artikel in Tageszeitungen sowie 
Beiträge in Massenmedien haben den Druck 
auf Unternehmen erhöht, denn dort wird re-

lativ einseitig berichtet, dass insbesondere 
Start-ups ihren Mitarbeitern das Arbeiten 

von überall aus ermöglichen (wollen). Doch 
so einfach ist es nicht: Insbesondere die 
Verlagerung des Wohnsitzes oder gar des 
Lebensmittelpunktes ins Ausland löst dort 
Verpflichtungen aus, die regelmäßig nicht 
nur den Arbeitnehmer, sondern eben auch 

den Arbeitgeber zur Einhaltung der geltenden 
(Steuer und Arbeits) Rechtsvorschriften 
zwingen.

Nicht anders sieht es in Sachen Sozialver-
sicherung aus: Auch hier ist kritisch zu 
hinterfragen, ob ein Mitarbeiter, der häufig 
aus dem Ausland heraus arbeitet, der aus-

ländischen Sozialversicherung unterliegt. 
Aus der Gesamtbetrachtung resultiert daher, 

dass insbesondere dauerhaftes Arbeiten vom 
ausländischen Zuhause aus eher nicht ratsam 
ist, da hohe Administrationskosten entstehen 

könnten. Andererseits erwartet der Mitarbei-
ter einen Arbeitgeber, der in Zeiten von „New 
Work“ moderne und möglichst pragmatische 
Lösungsansätze findet.

Rohde & Schwarz hat sich daher entschie-

den, jeden Sachverhalt einzeln und in enger 
Abstimmung mit der jeweiligen Bereichslei-
tung zu prüfen. Wesentliche Fragestellungen 
dabei sind:
–  Handelt es sich um eine zeitlich  

befristete Tätigkeit vom ausländischen 
Home office aus?

–  Welche Tätigkeit übt der Mitarbeiter aus?
–  Wie ist die momentane Rechtslage, gibt 

es beispielsweise eine Konsultations-

vereinbarung zwischen den involvierten 
Ländern?

Seien es nun mobile Arbeit von einem anderen Land aus, 

oder sogenannte Virtual Assignments von Mitarbeitern 

bei anderen Landesgesellschaften:  

Die COVID-19-Pandemie hat auch die internationale  

HR-Arbeit stark verändert und bestimmte Trends und  

Entwicklungen extrem beschleunigt. Einblicke aus  

dem neuen Alltag der Global-Mobility-Abteilung  

von Rohde & Schwarz.



 Antidiskriminierung

mitarbeiter online  
sensibilisieren:

in 45 minuten  
schulungsverpflichtung 
erfüllen und  
Bußgelder vermeiden

Jetzt kostenlos testen: elearning-mit-zertifikat.de

 nur 14,90 € Einstiegspreis pro Schulung

Anzeige
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DANIEL MUNTOWITZ

Global�Mobility�Management 
Rohde�&�Schwarz�GmbH�&�Co.�KG
E-Mail:�D.Muntowitz@gmx.de

Die bisherige Erfahrung zeigt, dass dieser recht 
große Aufwand vom Mitarbeiter honoriert wird, 
da er auch im Falle einer Nichtgewährung sei-
nes Wunsches, vom Ausland aus zu arbeiten, 
die Gründe hierfür transparent nachvollziehen 
kann. So erkennt er auch in diesem Sachver-

halt, auf was es uns bei Rohde & Schwarz an-

kommt: Dass wir sein Anliegen ernst nehmen 
und er im Mittelpunkt unserer Arbeit steht.

Virtuelle Assignments
Ferner rücken nun auch sogenannte Virtual 
Assignments immer öfter in den Mittelpunkt 
der Überlegungen von Führungskraft und 
Mitarbeiter. Virtual Assignments sind da-

bei als Entsendungen zu definieren, die alle 
Voraussetzungen eines befristeten Einsat-
zes im Gastland erfüllen, bis auf die physi-
sche Anwesenheit des Mitarbeiters bei der 

Gastlandsgesellschaft. War die physische 
Abwesenheit während der Pandemie durch 
Einreisebeschränkungen oder Verzöge-

rungen beim Erhalt von Aufenthalts und 
Arbeitserlaubnissen begründet – und von 
der Führungskraft weder gewünscht noch 
eingeplant – so ändert sich diese Sicht weise 
neuerdings und gerade das Fernbleiben ist 

erwünscht. Insbesondere Einsparungen bei 
den Entsendekosten (zu nennen sind vor 
 allem Unterkunfts und Umzugskosten wie 

auch der Wegfall von Mobilitäts und Lebens-

haltungszulagen) machen diese Form der 
Entsendung für Führungskräfte immer at-
traktiver. Für jede GlobalMobilityAbteilung 
stellt ein solcher Sachverhalt jedoch auch 
eine große Herausforderung dar. In diesem 
Zusammenhang prüfen wir unter anderem 
die folgenden Fragen:

   Ist das Projekt/die Entsendung zeitlich 
befristet?

   Welche Tätigkeit übt der Mitarbeiter aus?
   Wie sieht der Arbeitsalltag für den Mit-

arbeiter aus, wie sind seine Arbeits- und 

Ruhezeiten?

Nicht zuletzt aufgrund dieser Fragestellungen 
sehen wir Virtual Assignments kritisch, ins-

besondere dann, wenn das virtuelle Zielland, 
beziehungsweise die involvierte Gastlandsge-

sellschaft, sich auf einem anderen Kontinent 

befindet. Auch hier ist es angebracht entspre-

chend aufzuklären, sodass Mitarbeiter sowie 
Führungskraft den komplexen Sachverhalt 
und die sich hieraus ergebenden Konsequen-

zen nachvollziehen können.

Fazit
Insgesamt rechnen wir damit, dass grenz-

überschreitende Tätigkeiten in Anzahl und 
Komplexität weiter zunehmen werden. Das 

Aufgabenfeld für GlobalMobilityAbteilungen 
und die Nachfrage nach Einschätzungen zu 
diversen Sachverhalten haben sich signifikant 
erweitert. Nicht zuletzt auch aufgrund der EU
Entsenderichtlinie, den hieraus resultierenden 
Meldepflichten oder dem Streben nach Equal
PayLösungen – unter Einbeziehung etwaiger 
landesspezifischer Tarifverträge – ist damit 
zu rechnen, dass GlobalMobilityAbteilungen 
künftig immer häufiger einbezogen und um 
Unterstützung gebeten werden. Bei Rohde & 
Schwarz steht dabei immer der Mitarbeiter im 
Fokus. Ganz im Sinne unserer Werte „Reliable 
– Entrepreneurial – Impactful“ liefert Global 
Mobility heute und auch künftig seinen Bei-
trag, um in jeder Hinsicht erfolgreich zu sein. 
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Immer wieder wenden sich die Personalabteilungen 
von KMU zum Thema Zeitwertkonten an ebase, 
denn Arbeitnehmer und Betriebsräte fordern immer 
öfter ein entsprechendes Angebot zur Flexibili-

sierung der Lebensarbeitszeit. Zum Teil stehen dabei 
Sabbaticals, Qualifizierungsphasen oder Familienzeiten 
im Vordergrund, andere Anfragen hingegen zielen auf 
ein Altersteilzeitmodell ab. Die Finanzierung soll meist 
aus Entgeltumwandlung oder Überstunden, zunehmend 
aber auch aus Arbeitgeberbeiträgen, erfolgen.
Die Vorteile von Zeitwertkonten sind in solchen Ge-

sprächen meist ganz rasch erläutert: steuer und sozial
versicherungsfreies Bruttosparen für die Mitarbeiter, 
Mitarbeitergewinnung und bindung sowie Gestaltung 
demografischer Effekte für das Unternehmen. Aber auch 
zur Insolvenzabsicherung von Überstunden und einem 
Angebot zur Deferred Compensation eignen sich Zeit-
wertkonten hervorragend.
Mehr Gesprächsbedarf ergibt sich hingegen bei den for-

mellen Punkten der Zeitwertkontengestaltung – und hier 
entscheidet sich auch, wie viel Aufwand und Kosten das 
Unternehmen durch die Einführung eines Zeitwertkonten
angebotes generiert.

Grundsätzlich gilt: Halten Sie es einfach! Denn mit dem 
Grad der Komplexität steigt einerseits der Verwaltungsauf-
wand, gleichzeitig aber sinkt mit ihm die Bereitschaft der 
Mitarbeiter, das Zeitwertkontenangebot wahrzunehmen.
Wenn man das Thema entflechtet, 
sind es im Grunde vier einfache 
Schritte bis zu einem Zeitwertkonto. 

Zeitwertkonten?  
Na klar! Aber richtig …

1. Arbeitsrechtliche Gestaltung des Modells
Unabhängig davon, ob Sie sich für die Umsetzung des 
Modells in Form einer Betriebsvereinbarung, Gesamtzusage 
oder Einzelzusage entscheiden, steht der konkrete Bedarf bei 
der Gestaltung im Vordergrund. Es gilt, realistische Einbrin-
gungsmöglichkeiten, Teilnahmevoraussetzungen und angebotene 
Freistellungsmöglichkeiten zu definieren, die auf möglichst viele Arbeit
nehmer zutreffen und ihnen einen wirklichen Mehrwert bieten.

2. Insolvenzsicherung
Eine gesetzliche Auflage aus dem Sozialgesetzbuch (§ 7d SGB IV) ist die 
Absicherung der angesparten Wertguthaben gegen die mögliche Insolvenz 
des Unternehmens. Hierfür haben sich am Markt gute Standards etabliert – 
von kostenfreien Verpfändungsmodellen bis hin zu verwaltungsarmen 
Treuhandmodellen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich einen 
Überblick über die Vor- und Nachteile des jeweiligen Modells zu verschaffen 
und so Ihren Bedarf als Unternehmen richtig einzuordnen. Das spart un-
nötigen Folgeaufwand und Kosten.

4. Kommunikation
„Tue Gutes und sprich darüber“, gilt auch für ein neues Zeitwertkontenmodell. 
Überzeugen Sie Ihre Arbeitnehmer durch verständliche Informationen, ein 
transparentes Reporting und nehmen Sie die Führungskräfte mit ins Boot. 
So gewinnen Sie zufriedene Teilnehmer. Nach kurzer Zeit wird sich das 
Modell durch Empfehlungen von selbst verbreiten und wird damit zu einem 
attraktiven Mechanismus, auch für neue Mitarbeiter.

3. Administration
Es empfiehlt sich für die Administration der Wertkonten und der zugehö-
rigen Kapitalanlage einen professionellen Partner ins Boot zu holen, um 
die unternehmensinternen Aufwände möglichst gering zu halten. Bei der 
Anbieterwahl muss der Fokus, außer auf dem angebotenen Funktionsum-
fang, insbesondere auf langjähriger Erfahrung, einer soliden finanziellen 
Ausstattung, einem neutralen Produktangebot und den Kapazitäten beim 
entsprechenden Fachpersonal liegen. Denn ähnlich wie eine betriebliche 
Altersversorgung sind auch Zeitwertkonten sehr langfristig ausgelegt –  
und ebenso langfristig muss ihr Verwaltungspartner agieren können.

ADELHEID LANZ

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

Zeitwertkonten werden insbesondere von Mitarbeitern  
kleinerer und mittelständischer Unternehmen (KMU) verstärkt 
nachgefragt. Allerdings haben sie den Ruf, kompliziert und 
in der Verwaltung aufwändig zu sein. „Nicht unbedingt“,  
sagt Adelheid Lanz von ebase – „wenn man weiß, worauf  
es in der Umsetzung ankommt.“
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Diese Frage beschäftigt zuneh-

mend Personaler*innen. Das 

zeigen zahlreiche Posts auf ein-

schlägigen sozialen Business-

Netzwerken und auch vielfältigste Fragestel-

lungen, die uns erreichen. Nachfolgend drei 

aktuelle Themen aus unserer steuerlichen 

Beratungspraxis: 

Mitarbeiter-Benefits�–�Was�wird�aus�
dem Amazon-Gutschein?

Die gesetzliche Definition des Sachbezugs, 
bereits zum 1.1.2020, hat zu viel Verunsicherung 
geführt. Betroffen sind unter anderem Gut-
scheinmodelle von MarketplaceAnbietern wie 
Amazon. In der Sache geht es wesentlich um 
die Frage, ob weiterhin eine Steuerfreiheit im 

Rahmen der sogenannten 44EuroFreigrenze 
möglich ist. Die gute Nachricht: Die Finanzver-
waltung hat mit Schreiben vom 13.4.2021 für 
bestimmte Gutscheinmodelle eine sogenannte 
Nichtbeanstandungsregel bis zum 31.12.2021 
veröffentlicht. Die Nichtbeanstandungsregel 
umfasst aber nicht die gesamte Neuregelung. 
Ein nachträglicher Kostenersatz, zum Beispiel 
in Form eines „Arbeitgebergutscheins“ für die 
Erstattung von monatlichen Stromkosten in 
Höhe von bis zu 44 Euro, ist schon jetzt nicht 
mehr steuerfrei.

Es besteht akuter Handlungsbedarf bei liebge-

wonnenen Benefits. Wer hier nicht rechtzeitig 
reagiert, dem drohen erhebliche Steuer- und 

Sozialversicherungsnachzahlungen – eine 
weitere „Schonfrist“ wird es nicht geben.

Gesundheitsprävention – Welche 
Maßnahmen sind steuerfrei?

Betriebliche Maßnahmen zur Gesundheits-

förderung reduzieren Krankenstand und 
erhöhen Mitarbeiterzufriedenheit. Bestimmte 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-

lohn gewährte Leistungen des Arbeitgebers 
können nach § 3 Nr. 34 Einkommensteuerge-

setz bis zu 600 Euro pro anno je Arbeitneh-

mer steuerfrei sein. Die Finanzverwaltung 
hat mit Schreiben vom 20.4.2021 erstmals 
umfassend Stellung zu dieser Steuerbefrei-
ung genommen. Auch danach gilt: Es sind 
nur Leistungen die den Anforderungen der  

§§ 20 und 20 b Sozialgesetzbuch V ent
sprechen begünstigt. Daher fallen beispiels-

weise Mitgliedsbeiträge für FitnessStudios 
und Massagen nicht darunter.

Steuerlich begünstigt sind dagegen bestimmte 
Leistungen zur individuellen verhaltens-

bezogenen Prävention und Leistungen zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung, aber 
nur bei entsprechenden Dokumentationen. 

Beispielsweise muss es sich um einen zerti-
fizierten Präventionskurs handeln. Auch die 
Dokumentation der Teilnehmer pro Kursein-

heit kann in der Praxis eine Herausforderung 
sein – insbesondere bei Online-Angeboten.

Bestehende Angebote sollten daher kritisch 
auf ihre Steuerfreiheit hin geprüft werden.

Mobiles Arbeiten im In- und Aus- 
land – jeder so wie er möchte?

Auch nach der Pandemie möchten Arbeitneh-

mer flexibel arbeiten. Aus steuerlicher Sicht 
bringt das mobile Arbeiten aber in mehr-

facher Hinsicht große Herausforderungen 
mit sich, beispielsweise zu der Frage: Wo 
ist die sogenannte erste Tätigkeitsstätte im 
Inland? Dies ist unter anderem entscheidend 
für einen möglichen steuerfreien Ersatz von 
Reisekosten. Mobiles Arbeiten in beliebten 

Urlaubsländern außerhalb Deutschlands kann 
nicht nur zu lohnsteuerlichen Registrierungs-

pflichten für Arbeitgeber im Ausland führen, 
sondern auch sozialversicherungsrechtliche 
Herausforderungen mit sich bringen. Es sollten 
daher klare Regeln zum mobilen Arbeiten 
aufgestellt werden.

Fazit

Die steuerliche Welt des Personalbereichs 
ist vielfältig und komplex. Letztlich muss 
immer eine Prüfung im Einzelfall erfolgen, um  
Schaden vom Unternehmen und Arbeitnehmer 
abzuwenden. Eine fehlende Einbindung der 
Steuerabteilung kann im Ernstfall von der 
Finanzverwaltung als ComplianceVerstoß 
angesehen werden und weitere nachteilige 

Folgen haben – von Bußgeldern bis hin zu 
strafrechtlichen Konsequenzen. 

SOLVEIG WICKINGER

Partnerin

Warth�&�Klein�Grant�Thornton�AG
E-Mail:�Solveig.Wickinger@wkgt.com
Telefon:�030 / 890�482 - 144

Wie wird die (steuerliche)  
Arbeitswelt nach der  
Pandemie aussehen?
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Abenteuer Arbeit
Die Modern-Work-Experten Anna und Nils Schnell haben auf 

vier Kontinenten zu modernen Arbeitsweisen recherchiert. 

Welche Erkenntnisse haben sie mitgebracht?

André Jünger 

ist Verleger und 

Geschäftsführer des 

Wirtschaftsbuch-

verlages GABAL.

Anna und Nils Schnell sind Geschäftsführer 

von MOWOMIND und beschäftigen sich seit 

Langem mit internationalem Arbeiten, New Work 

und Zukunft der Arbeit. Ihre #modernworktour, 

die sie bislang auf vier Kontinente geführt hat, 

brachte ihnen einen Platz auf der Shortlist beim 

New Work Award 2020 ein.

GABAL Verleger André Jünger im Interview mit Anna und Nils Schnell
André Jünger: Sie haben sich gemeinsam auf „Modern Work Tour“ begeben. Was genau war das für eine Reise? 

Anna und Nils Schnell: Wir haben uns gefragt, wie unser Job wohl in Asien oder Afrika praktiziert wird – und genau das haben wir uns auf der Modern Work Tour an-

geschaut. Wir verstehen es als Moderne Walz, für die wir innerhalb von zwei Jahren insgesamt 15 Monate unterwegs waren. In dieser Zeit haben wir in 34 Ländern 

mit über 130 Unternehmen vor Ort zusammengearbeitet und uns ausgetauscht. Ziel der Reise war es, Einblicke in die Zukunft unserer Arbeit zu erhalten und zu 

verstehen, wie moderne Arbeit weltweit gelebt wird.

Sie haben auf Ihrer Tour auch gearbeitet. Wie kamen die Aufträge zustande? 

Tatsächlich haben wir auf der Tour wohl so viel gearbeitet wie noch nie in unserem Leben. Das lag daran, dass wir zum einen bereits vor der COVID-19-Pandemie 

mit Unternehmen in Deutschland remote und gleichzeitig für Unternehmen vor Ort in den jeweiligen Ländern tätig waren. Die Aufträge haben wir durch viel Fleißar-

beit erhalten, indem wir ganz viele spannende Unternehmen angeschrieben und unsere Expertise angeboten haben. Zusätzlich wurden wir vor Ort weiterempfohlen, 

was wiederum neue Aufträge mit sich gebracht hat. In unserem Buch verraten wir, wie wir dabei genau vorgegangen sind und wie viel Arbeit dahintersteckt.

Was waren die beeindruckendsten Erlebnisse auf Ihrer Reise?

Davon gab es wirklich viele! Und wir sind sehr dankbar dafür. Highlights waren beispielsweise das Arbeiten mit den Außenhandelskammern in Albanien oder Nigeria. 

Auch die Top-Management-Coachings und unser Fernsehauftritt in der Mongolei sind uns sehr im Gedächtnis geblieben. Die Workshops zu moderner Arbeit in 

Uganda oder Ruanda haben ebenfalls viel Freude gemacht. Nicht zu vergessen die atemberaubenden Naturerfahrungen: Im Buch zeigen wir die Bilder, die wir unter 

anderem mit einer Drohne aufgenommen haben. Allein mit dem Auto durch die Wüste Gobi, durch Kirgistan oder Australiens Westküste zu fahren, hat unser Arbeits-

abenteuer noch spannender gemacht.

Welche Erkenntnisse haben Sie von der Tour mitgebracht, die auch für deutsche Unternehmen wertvoll sein können? 

Nachdem wir an die 50 Interviews geführt hatten, konnten wir neun Modern Work Prinzipien ableiten, die auch für deutsche Unternehmen spannend sein können. 

Ansonsten haben wir vor allem von den Menschen, denen wir unterwegs begegnet sind, gelernt. Wie von Steven aus Sydney: Er hat uns gezeigt, dass es volles 

Engagement braucht, um tatsächlich sinnstiftende Arbeit zu ermöglichen. Konsequent dafür einzustehen und selbst als Vorbild voranzugehen, braucht viel Disziplin 

und Mut und kann nicht nebenbei passieren. Was genau er umgesetzt hat, verraten wir im Buch gleich zu Beginn im ersten Modern Work Prinzip. Ein weiteres 

Beispiel ist für uns auch Akpene. Sie bezeichnet sich selbst als Sinnstifterin. Als ehemalige Miss Universe Ghana arbeitet sie in Accra und unterstützt Mädchen 

und junge Frauen dabei, ihren Sinn zu fi nden und zu lernen, danach zu handeln. Sie hat uns in einem wunderbaren Gespräch bewiesen, dass man sich bereits 

in jungen Jahren mit dem eigenen Sinn auseinandersetzen kann. Für uns war es beeindruckend, wie viele Menschen weltweit Arbeit grundlegend verändern und 

anders gestalten wollen. 

Sie mussten Ihre Reise wegen der Coronapandemie unterbrechen. Wann wird sie fortgesetzt? 

Wir waren sehr traurig, dass wir unsere Modern Work Tour vorläufi g unterbrechen mussten. Wir sind dann in einer Rückholaktion der Bundesregierung von 

Namibia nach Deutschland gefl ogen worden. Zuvor saßen wir auf einer Farm in Namibia fest, wovon wir auch im Buch berichten. Das hat aber unsere Lust auf das 

Arbeitsabenteuer nicht getrübt – ganz im Gegenteil. Wir planen, im Herbst 2022 unsere dritte Etappe zu machen und dann den ganzen amerikanischen Kontinent 

von Süden bis Norden zu bereisen. Auch hier wollen wir in spannenden Arbeitssessions vor Ort in Kontakt mit den Menschen kommen. Gleichzeitig werden wir mit 

unserer Beratungsagentur MOWOMIND unsere Kunden in Deutschland noch besser begleiten können als auf den ersten zwei Etappen. Unter #modernworktour kann 

man der Tour folgen und auch auf unserem Reiseblog travelbees.de werden wir weiter von unseren Abenteuern berichten!

Anzeige
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D as Betriebsrätemodernisierungs-

gesetz ist am 18. Juni 2021 in 
Kraft getreten. Es enthält Re-

gelungen, die die Gründung von 
Betriebsräten erleichtern sollen: Das Alter zur 
Wahlberechtigung wird von 18 auf 16 Jahre 
herabgesetzt, das sogenannte vereinfachte 
Wahlverfahren wird verpflichtend für Be-

triebe mit in der Regel fünf bis 100 (bislang 
50) wahlberechtigten Arbeitnehmern und, 
optional möglich, in Betrieben mit in der Regel 
101 bis 200 (bislang 51 bis 100) wahlberechti-
gen Arbeitnehmern. Erstmals besteht, unter 
bestimmten Voraussetzungen, für Mitarbeiter 
die Vorbereitungshandlungen zur Errich-

tung eines Betriebsrates durchführen, ein 
Sonder kündigungsschutz, und die Anzahl der 

Arbeitnehmer, die Sonderkündigungsschutz 
wegen der Einladung zu einer Betriebsrats-

wahl genießen, wird auf die ersten sechs 
(bislang drei) in der Einladung aufgeführten 
Arbeitnehmer erweitert.

Zudem enthält das Betriebsrätemodernisie-

rungsgesetz Regelungen zu Betriebsratssitzun-

gen und Beteiligungsrechten, die Arbeitgeber 
kennen sollten:

Betriebsratssitzung mittels  
Video- und Telefonkonferenz
Betriebsratssitzungen sollen auch künftig 
in der Regel als Präsenzsitzung stattfinden, 
die Teilnahme daran kann unter bestimmten 

Voraussetzungen allerdings mittels Video und 
Telefonkonferenz erfolgen. Insbesondere muss 
sichergestellt sein, dass Dritte vom Inhalt der 
Sitzung keine Kenntnis nehmen. Möglich sind 
auch „hybride“ Betriebsratssitzungen, an denen 
nur einzelne Betriebsratsmitglieder per Video 
oder Telefon teilnehmen. Aus Arbeitgebersicht 

hat die virtuelle Teilnahme an Betriebsrats-

sitzungen den Vorteil, dass Reisekosten und 
zeiten von Betriebsratsmitgliedern vermie-

den werden, deren Arbeitsort vom Betrieb 
entfernt ist. Bedauerlich ist, dass – anders 
als in der pandemiebedingt bis zum 30. Juni 
2021 befristeten Sonderregelung – nicht mehr 
vorgesehen ist, Sitzungen der Einigungsstelle 
virtuell abzuhalten.

Mitbestimmungsrecht bei  
Ausgestaltung mobiler Arbeit
Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz sieht 
ein Mitbestimmungsrecht bei der Ausgestaltung 

von mobiler Arbeit vor, die mittels Informa-

tions- und Kommunikationstechnik erbracht 

wird. Die Regelung ist eher klarstellender 

Natur, da schon zuvor Mitbestimmungsrechte 
nach § 87 Betriebsverfassungsgesetz bei der 
Einführung und Ausgestaltung der Arbeit im 
Homeoffice bestanden. Die Regelung passt in 
die Zeit, da viele Arbeitgeber ihren Mitarbeitern 
auch nach der CoVid19 Pandemie an einigen 
Tagen mobiles Arbeiten ermöglichen wollen 
und klare Regelungen dazu wichtig sind.

Positiv ist aus Arbeitgebersicht, dass die 
Neuregelung ausweislich ihres klaren Wort-
lauts kein Initiativrecht des Betriebsrates zur 
Einführung mobiler Arbeit begründet. Der 
Arbeitgeber entscheidet daher weiter allein 

darüber, ob er mobiles Arbeiten ermöglichen 
möchte oder nicht.
Mitarbeiter, die mobil arbeiten, genießen Ver-
sicherungsschutz bei Arbeitsunfällen. Das 
Betriebsrätemodernisierungsgesetz regelt 
nunmehr explizit, dass bei der Erbringung 
der Arbeitsleistung im Homeoffice oder an 
einem anderen Ort Versicherungsschutz in der 
gesetzlichen Unfallversicherung in gleichem 
Umfang wie bei Ausübung der Tätigkeit im 
Betrieb besteht.

Beteiligungsrechte beim Einsatz 
Künstlicher Intelligenz
Beteiligungsrechte des Betriebsrates beim 
Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) werden 
gestärkt. Insbesondere gilt die Hinzuziehung 
eines Sachverständigen als erforderlich, wenn 
der Betriebsrat, zur Durchführung seiner Auf-
gaben, die Einführung oder Anwendung von KI 
beurteilen muss. Diese Regelung wird flankiert 
durch die Verpflichtung des Arbeitgebers, 
den Betriebsrat unter Vorlage der erforder
lichen Unterlagen über den Einsatz von KI zu 
unterrichten. Versuche des Arbeitgebers, die 

Qualität der Entscheidungsfindung durch den 
Einsatz von KI, etwa in Form von Algorithmen 
bei der Personalauswahl oder Mitarbeiter-
beurteilung, zu verbessern oder Prozesse zu 
vereinfachen, könnten daher künftig teurer 
und schwieriger werden. 

ALEXANDER GRETH

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

Das Betriebsrätemodernisierungs-
gesetz – Licht und Schatten für  
Arbeitgeber



24  |  HR-RoundTable News September 2021 www.HR-RoundTable.de

ARBEITSRECHT

MARTIN FINK

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

Kurz vor dem Ende der Legislatur-
periode hat Bundesarbeitsminister 

Hubertus Heil im April 2021 einen Gesetz-

entwurf zur Änderung des allgemeinen Be-

fristungsrechts vorgelegt. Die wesentlichen 
geplanten Änderungen, die vor allem die 
sachgrundlose Befristung betreffen, werden 
im Folgenden dargestellt und bewertet: 

Dauer eines sachgrundlos  
befristeten Arbeitsverhältnisses
Nach der bisherigen gesetzlichen Regelung ist 
die sachgrundlose Befristung eines Arbeits-

verhältnisses bis zu einer Gesamtdauer von 
zwei Jahren zulässig (§ 14 Abs. 2 Teilzeit und 
Befristungsgesetz (TzBfG)). Nach Vorstellung 
des Bundesarbeitsministeriums soll dieser 
Zeitraum auf 18 Monate verkürzt werden. 
Ebenso soll, anstatt der bisher möglichen 
dreimaligen Verlängerung, nur noch eine 
einmalige Verlängerung zulässig sein.

Befristungsquote
In Unternehmen mit in der Regel mehr als  
75 Arbeitnehmern dürfen nicht mehr als  
2,5 Prozent der Arbeitnehmer über ein sach-

grundlos befristetes Arbeitsverhältnis verfügen. 
Beim Überschreiten dieser Befristungsquote 
liegt nach dem Gesetzentwurf automatisch 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis des ein-

gestellten Arbeitnehmers vor, der über der 
Quote liegt.

Maximale Gesamtdauer bei  
Befristung mit Sachgrund
In Zukunft soll eine Befristung mit Sachgrund 
eine Höchstgrenze von fünf Jahren nicht 
überschreiten dürfen. Bislang bestand eine 
solche Grenze nicht, da nach der Auffassung 
des Gesetzgebers das Vorliegen eines Befris-

tungsgrundes (zum Beispiel Vertretungsfall) 
einen hinreichenden Arbeitnehmerschutz 
vermittelte. Zeiten solcher Arbeitsverhältnisse 
sind auf die Höchstdauer anzurechnen, wenn 

zwischen den Arbeitsverhältnissen jeweils 
nicht mehr als drei Jahre liegen. Auf die 
Höchstdauer sind auch Zeiten anzurechnen, 
in denen der Arbeitnehmer demselben Arbeit-

geber als Leiharbeitnehmer überlassen war.

Zitiergebot
Für kalendermäßige Befristungen soll ein 
Zitiergebot nach Vorstellung des Bundes
arbeitsministeriums eingeführt werden, das 
heißt, in der schriftlichen Befristungsabrede 
soll künftig der Befristungsgrund genannt 
werden müssen.

Fazit
Die beabsichtigten Einschränkungen, ins-

besondere der sachgrundlosen Befristung, 
sind kritisch zu sehen, da die notwendige 
Flexibilität dadurch erheblich eingeschränkt 
wird und sogar droht verloren zu gehen. Sach-

grundlos befristete Arbeitsverhältnisse sind 
ein in der Praxis wichtiges Flexibilisierungs-

instrument, um die strengen Vorschriften 

des Kündigungsschutzgesetzes nicht immer 
anwenden zu müssen. Dies ist beispielsweise 
notwendig, wo aufgrund von Auslastungs-

schwankungen oder sonstigen Unsicherheiten 
die Personalplanung flexibel bleiben muss. 
Die vorgeschlagene Befristungsquote wird 
zu einem erheblichen administrativen Mehr-

aufwand in der betrieblichen Praxis führen. 
Es ist häufig erklärtes politisches Ziel, den 
administrativen Aufwand zu reduzieren. Die 
Planungen des Bundesarbeitsministeriums 
sind deshalb kontraproduktiv und gehen in-

soweit in die falsche Richtung. Auch der vom 
Bundesarbeitsministerium angenommene 
Missbrauch der sachgrundlosen Befristung 
ist in der Praxis nicht zu erkennen und des-

halb erscheint eine Einschränkung dieser 
Befristungsmöglichkeit nicht geboten.
Gleiches gilt für die Begrenzung der Befristung 
mit Sachgrund auf maximal fünf Jahre. Außer 
im Bereich des Öffentlichen Dienstes kommen 
derart lange Befristungen kaum vor. Es wäre 
aber für die öffentlichen Arbeitgeber ein Leich-

tes, ihre zum Teil ausufernde Befristungspolitik 
zu ändern. Die gesetzliche Verschärfung und 
Begrenzung der Höchstdauer der Befristung 
mit Sachgrund für sämtliche Arbeitgeber ist 
damit jedenfalls nicht zu rechtfertigen.
Insgesamt ist zu hoffen, dass der erläuterte 
Gesetzentwurf des Bundesarbeitsminis
teriums die Hürden der Gesetzgebung (vor 
allem Bundestag und Bundesrat) in dieser 
Legislaturperiode nicht mehr nimmt und 

deshalb nicht Gesetz wird. 

Einschränkungen�drohen�durch�Gesetz-
entwurf�des�Bundesarbeitsministeriums

Befristete  
Arbeitsverträge
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Ein Unternehmen berief den Betriebs-

ratsvorsitzenden als Datenschutzbe-

auftragten ab, mit der Begründung, 
dass Interessenkonflikte bei Ausübung dieser 
beiden Ämter drohen. Beide Ämter seien mit-
einander unvereinbar und deshalb liege ein 
wichtiger Grund für die Abberufung vor. Wie 
ist die Rechtslage?

Deutsches Recht fordert wichtigen 
Grund für Abberufung eines Daten-
schutzbeauftragten
§ 38 Abs. 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 4 Satz 1 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verlangt, 
dass für die Abberufung eines betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten ein wichtiger Grund 
im Sinne von § 626 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) vorliegen muss.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat dies bislang 
auch entsprechend der gesetzlichen Regelung 
als eng auszulegende Abberufungsmöglichkeit 
verstanden. Die Bundesrichter urteilten, dass 
weder die Entscheidung eines Unternehmens, 
den betrieblichen Datenschutz künftig outzu-

sourcen, ein wichtiger Grund für den Widerruf 
der Bestellung als Datenschutzbeauftragte/r 
sei, noch die Mitgliedschaft im Betriebsrat 

(Urteil vom 23. März 2011, 10 AZR 562/09 zu der 
Vorgängerregelung in § 4 f Abs. 3 S. 4 BDSG alte 
Fassung). Die bloße Mitgliedschaft im Betriebsrat 
mache eine Person nicht unzuverlässig für 
das Amt des Beauftragten für Datenschutz. Es 
bestehe keine grundsätzliche Inkompatibilität 
zwischen diesen beiden Ämtern, auch wenn 
ein Datenschutzbeauftragter Kontroll und 
Überwachungsbefugnisse gegenüber dem 
Arbeitgeber habe.

Änderung durch die europäische 
DSGVO?
Seit 2018 gilt die europäische Datenschutz
Grundverordnung (DSGVO), dort ist in Art. 
38 auch eine Regelung zum Datenschutz
beauftragten und dessen Stellung enthalten. 

So wird zum Beispiel das Gebot der Vermei-
dung eines Interessenkonfliktes in Absatz 6 
Satz 2 geregelt. Im Hinblick auf eine mögliche 
Abberufung ist dort aber lediglich in Absatz 3 

Satz 2 festgehalten:

„ … Der Datenschutzbeauftragte 
darf von dem Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter 

wegen der Erfüllung seiner 
Aufgaben nicht abberufen oder 

benachteiligt werden …“

Die DSGVO verbietet also die Abberufung 
nur dann, wenn sie gerade wegen der Auf-

gabenerfüllung als Datenschutzbeauftragter 
erfolgte, stellt aber keine so hohe Hürde auf 
wie das deutsche Datenschutzrecht mit dem 
Erfordernis eines wichtigen Grundes für die 
Abberufung.

Vorlage an den europäischen  
Gerichtshof durch das BAG
Das BAG stellte mit Beschluss vom 27.04.2021, 
9 AZR 383/19 (A), fest, dass es nach wie vor – in 
Übereinstimmung mit der zuvor genannten 
Entscheidung aus dem Jahr 2013 – keinen 
wichtigen Grund für die Abberufung ent-
sprechend des deutschen Gesetzes sieht. 
Rein nach der europäischen Regelung wäre 
eine Abberufung wegen der Betriebsrats-

mitgliedschaft aber wohl möglich. Damit 
kommt es auf die Frage an, ob das strengere 

deutsche Datenschutzrecht überhaupt noch 
unionsrechtskonform und anwendbar sein 

kann. Diese Frage legte das BAG nun dem 
Europäischen Gerichtshof vor, gemeinsam mit 
der Frage, ob die Parallelität der Ämter des 
Betriebsratsvorsitzenden und Datenschutz-

beauftragten zu einem Interessenkonflikt im 
Sinne des Art. 38 Abs. 6 S. 2 DSGVO führen oder 
in Personalunion ausgeübt werden dürfen. 
Aus Unternehmenssicht wäre zu wünschen, 
dass es mehr Flexibilität als bisher beim be-

trieblichen Datenschutz 
gibt und die strengere 

deutsche Fassung nicht 

anwendbar wäre. 

Darf ein  
Betriebsratsmitglied 
Datenschutz - 
beauftragter sein?
Neue�Vorlage�zum�Europäischen�Gerichts-
hof�durch�das�Bundesarbeitsgericht
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Was ist agiles Führen?
In der HRFachliteratur wurden die Begriffe 
„Agilität“, „agiles Führen“ und „agiles Personal-
management“ hinlänglich diskutiert. Agiles 
Führen soll als neues mitarbeiterorientiertes 
Führungsverständnis die Stärken von Teams, 
deren Beweglichkeit, Zusammensetzung (und 
damit Produktivität) und Anpassungsfähigkeit 
an externe, eher disruptive Einflüsse fördern. 
Das zielt auf die Fähigkeit zu schnellen Reak-

tionen zur Sicherung der Überlebensfähigkeit 
des Unternehmens.
Dies beeinflusst das klassische Führungsver-
ständnis gravierend und verändert sowohl 
Rolle als auch Aufgaben der Führungskräfte 
– allerdings „nur“ im entsprechenden Umfeld. 
Von ihnen werden neue Kompetenzen gefor-
dert, die zum Teil konträr zum klassischen 
Verständnis stehen. Häufig übersehen wird, 
dass auch bei den Mitarbeitenden neue Kom-

petenzen erforderlich sind, um diese neue 
Form der Zusammenarbeit erfolgreich zu 
gestalten (siehe Tabelle).
Agiles Arbeiten meint also ein modernes 

und positives Menschenbild mit hoher Ei-
genverantwortung, Selbstständigkeit und 
Anpassungsfähigkeit, welches durch eine 
neue Führungshaltung unterstützt werden 
soll. Nicht jede Führungskraft und nicht jeder 
Mitarbeitende wird sich mit der Erfüllung die-

ser eher ungewohnten Ansprüche leichttun; 
oder will diesen Weg mitgehen.

Herausforderungen in  
„gemischten Systemen“
Große Herausforderung gibt es in „gemisch-

ten Systemen“, wo agile Ansprüche auf eher 
klassische Anforderungen stoßen, bei denen 
Effizienzgesichtspunkte im Fokus der Füh-

rungsarbeit stehen (müssen). Häufig sind diese 
Unternehmen in ein enges Korsett von Regu-

latorik, Prozessen und Terminen gefasst, was 
ein „typenreines“ agiles Arbeiten nur schwer 
erlaubt. Auch die Teamzusammensetzung 
und ausrichtung wird nicht überall „agil“ sein 
können, sei es aufgabenbezogen oder von der 
bisherigen „Arbeitssozialisation“ her; wobei 
sich zudem Generationsfragen stellen werden. 

Agiles Führen und nachhaltiges  
Personalmanagement –  
passt das?

Z
wei „Modebegriffe“ prägen die Gazetten der HRCommunity: „Agi-
lität“ und „Nachhaltigkeit“. „Agilität“ wird dabei eher in Verbindung 
mit Personalarbeit verwendet. Agile Führung, agile Transforma tion, 
selbstbestimmte Teams et cetera werden als Voraussetzung für unter
nehmerische Resilienz und vor allem marktgerechte, schnelle Reak

tionszeit und die damit verbundene (eher kurzfristige) Überlebensfähigkeit in der 
vielseitig proklamierten VUCAWelt, genannt (VUCA: Akronym der englischen 
Begriffe volatility [Volatilität], uncertainty [Unsicherheit], complexity [Komplexität] 
und ambiguity [Mehrdeutigkeit]). Von der Allgemeingültigkeit und „MustDo“Sicht 
dieser Transformation entwickelt sich die aktuelle Diskussion eher in die Richtung 

von „Postagilität“ und Hybridansätzen. Dem liegt die naheliegende Erkenntnis 
zugrunde, dass es weder ein OnesizefitsallKonzept noch Unternehmen gibt, 
die Agilität in aller Konsequenz für das gesamte Unternehmen sinnvoll anwenden 
können – von Startups und Softwareunternehmen mal abgesehen.

Demgegenüber steht das sogenannte nachhaltige Personalmanagement mit sei-
ner Substanzfokussierung und bewussten Ressourcenschonung im Interesse der 
langfristigen Überlebensfähigkeit. Wichtig sind dabei bewusste Investitionen in 
die Zukunft, wie auch die Inkaufnahme sogenannter TradeOffs, also kurzfristigen 
Verzichts. Hier steht also, im Gegensatz zur scheinbar kurzfristigen Agilität, die 
Langzeitperspektive im Fokus, was wiederum Inflexibilität suggeriert. Aber ist 
das wirklich ein Gegensatz? 
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Mit anderen Worten: Organisationen werden 
eher mit hybrider (also agil und klassisch 
nebeneinander) als mit „typenreiner“ agiler 
Führung konfrontiert sein. Daraus können 
extreme Anforderungen an die zukünftige 
Organisations und Führungskräfteentwicklung 
resultieren, denn mit der organisatorischen 

Transformation kommen Fragen nach den 

Schnittstellen zu den effizienzorientierten 
Unternehmensteilen auf – und vor allem 
nach der Resilienz der Führungskräfte, die 
diesen Spagat vollziehen sollen.

Zur Erinnerung: Was ist Nachhaltig-
keit im Personalmanagement?
Während sich also agiles Arbeiten und agile 
Führung mit der kurzfristigen Reaktions 
und Anpassungsfähigkeit befassen, steht 
beim nachhaltigen Personalmanagement 
der langfristige „Substanzerhalt“ im Fokus. 
Hier geht es um die Schaffung und den Er-
halt von Rahmenbedingungen, unter denen 
die Mitarbeitenden ihre Motivation, Leis-

tungsbereitschaft und fähigkeit festigen und 
ausbauen können. Damit rücken Fragen der 
Qualifizierung, des betrieblichen Gesund-

heitsmanagements sowie der Motivation 
und Retention in den Vordergrund. Dies kann 

nur gelingen, wenn das entsprechende Füh-

rungsverständnis vorhanden ist. Dem liegt ein 
positives Menschenbild zugrunde, das sowohl 
die Eigenverantwortung fördert, als auch die 
Rolle der Führungskraft für die Gestaltung 
des nachhaltigen Rahmens betont.

Während sich also das nachhaltige Per-
sonalmanagement mit der „Substanz“ der 
Organisation als langfristiger Investition 
und „Ressourcenbasis“ im positivsten Sin-

ne auseinandersetzt, fokussiert das agile 
Arbeiten und Führen auf den kurzfristigen 

„Ressourceneinsatz“. Grundsätzlich stellen 
beide Ansätze die Mitarbeitenden mit ihren 
Fähigkeiten, Kompetenzen und Motivatio-

nen in den Mittelpunkt und ergänzen sich 
daher gut: einerseits das Bewusstsein um die 
langfristige Bindung der wertvollen Mitarbei-
tenden per se, andererseits die kurzfristigen 
(und zu haltenden) Rahmen für das optimale 
Einbringen von Fähigkeiten und Kompeten-

zen. Beides zielt auf die Überlebensfähigkeit 
der Organisation.

Führungsrolle wird deutlich 
anspruchsvoller
Agiles Führen ist zunehmend wichtig, gerade 
auch im nachhaltigen Personalmanagement, 
weil nicht zuletzt neue Generationen mit 
anspruchsvolleren Erwartungen in die Un-

ternehmen eintreten. Vor dem Hintergrund 

eines immer knapperen und sich von den 
Qualifikationen her wandelnden Arbeitsmark-

tes (inklusive einer höheren Wechselbereit-
schaft) ist daher die zumindest mittelfristige 
Bindung zunehmend entscheidend. Nur die 
Erfüllung der geänderten Erwartungshaltung 
der jüngeren Generationen wird diese im  
Unternehmen halten können. Da das Erleben 
der neuen Unternehmens und Führungskultur 
durch die Führungskräfte vermittelt wird, 
spielen diese in der Zukunft eine entschei-
dende Rolle in der Transformation. Enabling 
und Empowering sind, sowohl im agilen 
Arbeiten als auch im nachhaltigen Personal
management, die zentralen Stellschrau-

ben. Sinnstiftung (neudeutsch „Purpose“), 
Wertschätzung und Respekt sind aus den 
modernen Führungskontexten ohnehin nicht 
mehr wegzudenken und gehören mittlerweile 
zu jeder soliden Führungsqualifikation und 
sensibilisierung dazu.

Aber Vorsicht: Mit der zunehmenden Betonung 
des agilen Arbeitens und Führens entstehen 
auch neue Risiken, zumal die gefühlte Sche-

re zwischen Führungsverständnis und der 
Erwartung an Führungskräfte – gerade bei 
gemischten Rahmenbedingungen – wächst und 
schnell in eine Überforderung der betroffenen 

Führungskräfte und auch Mitarbeitenden 
münden kann.
Als Zwischenfazit des aktuellen Diskussions-

standes ist festzustellen, dass agiles Arbeiten 
und Führen in der Praxis angekommen sind. 
Erfolgskritisch für deren Einführung wird die 
Berücksichtigung der spezifischen Rahmen-

bedingungen, die Reife des Unternehmens, 
seiner Kultur sowie der Führungskräfte und 
Mitarbeitenden sein. Ein unternehmensspezifi-

scher Mix aus klassischen/effizienzorientierten 
und agilen Methoden muss dabei stets die 

Menschen im Fokus haben. Mit der Besinnung 
auf die Mitarbeitenden als den „Trägern von 
Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten“ kann 
also zusammengefasst werden, dass agiles 
Führen und nachhaltiges Personalmanage-

ment sehr gut zusammenpassen und für die 
künftige Weiterentwicklung der Personalarbeit 
unerlässlich sein werden. 

DR. JENS C. HOEPPE

Director�Human�Capital� 
PwC�PricewaterhouseCoopers�WPG�GmbH
E-Mail:�Jens.Hoeppe@pwc.com
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Führungskompetenzen 4.0 Mitarbeiterkompetenzen 4.0

� �Gestaltet�Beziehungen�persönlich� 
und digital

� �Transformationskompetenz

� �Mediationskompetenz

� �Schafft�und�fördert�Kreativität

� �Vertraut�den�eigenen�Mitarbeitenden�
und�teilt�Verantwortung

� �Stellt�Wissensvernetzung�her

� �Hält�Balance�zwischen�Spielraum�und�
Erfolgskontrolle

� �Reflektiert

� �Kollaborations-Kompetenz

� �Hohe�Kommunikationsfähigkeit,� 
Empathie

� �Flexibilitätskompetenz

� �Kooperationsbereit,�lösungsorientiert

� �Innovativ

� �Denkt�und�handelt�unternehmerisch�
und verantwortungsbereit

� �Sorgt�für�eigene�Wissens�- 
erweiterung�–�Employability

� �Veränderungsbereit

� �Reflektiert

� �Kollaborations-Kompetenz

Quelle:�Redmann�(2017):�Agiles�Arbeiten�im�Unternehmen,�S.�29



28  |  HR-RoundTable News September 2021 www.HR-RoundTable.de

NE W WORK

ROTH INSTITUT
Science for Business

SEBASTIAN HERBST
Geschäftsführer
ROTH�INSTITUT
E-Mail:�Herbst@roth-institut.de
Telefon:�0151 / 544�52�313

Literaturempfehlung:  
Roth,�Gerhard�(2020):�Warum�es�so�schwierig�ist,�sich� 
und�andere�zu�ändern:�Persönlichkeit,�Entscheidung�und�
Verhalten,�Klett-Cotta�Verlag,�3.�Auflage,�Besonders:� 
Kapitel�15�–�Führung�und�Persönlichkeit�(Herbst�&�Roth)

D
 

ie virtuelle Zusammenarbeit 
bietet eine Menge Chancen und 

Vorteile für Unternehmen und 
Mitarbeiter*innen. Für Mit-

arbeitende geht damit allerdings auch ein 

Rückgang der sozialen Kontakte im Unter-
nehmenskontext einher. Je nach Persön-

lichkeitstyp wird dies als unterschiedlich 
belastend empfunden. Für manche ist soziale 
Bindung nicht so wichtig, für andere äußerst 
relevant. Die Reduzierung der Ausschüttung 
von Oxytocin (siehe Grafik), des sogenann-

ten Bindungshormons, wird reduziert. Dies 
kann zum Sinken der Bindung zum Unter-
nehmen und Team führen. Langfristig kann 
sich das auch auf die Motivation auswirken. 
Mitarbeiter*innen drohen in Teilen sogar zu 
vereinsamen, Depressionen nehmen zu. Die 
richtige Führung ist nun noch wichtiger als 
vorher, um die Chancen digitaler Arbeit zu 
nutzen und die Risiken zu vermeiden.

Die Neurowissenschaft hilft dabei, die Heraus-

forderungen und Risiken virtueller Kommu-

nikation zu erläutern – ein wichtiger Aspekt 
ist, dass wir unser Gegenüber nicht mehr 
dreidimensional wahrnehmen. Durch die 

zweidimensionale Wahrnehmung über den 
Bildschirm nehmen wir nicht mehr den gan-

zen Körper wahr – Körperspannung, Gestik 
et cetera – auch die Wahrnehmung kleinster 
MimikBewegungen ist erschwert. Aber genau 
diese Vielzahl an Informationen benötigt 
das Gehirn, um relevante Entscheidungen 
zu treffen – Entschlüsselung der Kommu
nikation, Vertrauen, Bindung und anderes. 
Es ist ein Missverständnis zu glauben, die 
Sprache allein sei ein geeignetes Mittel, um 

die Gedanken und Gefühle anderen Personen 
mitzuteilen. Denn das, was wir sagen, ist oft 
nicht das, was wir meinen oder fühlen. Non-

verbale und paraverbale Kommunikation sind 
verlässlichere Kommunikationsformen und 
bieten Rückschlüsse auf den tatsächlichen 
emotionalen Gehalt von Mitteilungen. Diese 

Faktoren sind wichtig für Teambuilding,  
Moti vation und Leistungsbereitschaft.

Es spielt eine Rolle, dass unterschiedliche 
Persönlichkeitstypen verschiedene Bedürf-
nisse hinsichtlich Information, Kommuni-

kation und Bindung (Oxytocin) haben. Die 
Persönlichkeit ist stark von der Ausprägung 
der Neuromodulatoren abhängig. Führungs
kräfte müssen also die Persönlichkeit ihrer 

Mitarbeitenden richtig einschätzen und ihre 
Kommunikation anpassen. Vor allem bei  

virtueller Zusammenarbeit.

Führungskräfte sollten daher die wichtigen 
Handlungsbereiche des Virtual Leadership 

berücksichtigen:

   Zusammenarbeit koordinieren  

informieren & kommunizieren,  
Struktur geben et cetera

   Technologien beherrschen  

wie etwa Offenheit für Trends,  
Befähigung der Mitarbeiter

   Mitarbeiter motivieren  

wie etwa Lob & Feedback, Unter 

stützung & Rückkopplung

   Teambuilding virtuell herstellen  

zum Beispiel Vernetzung oder  
Bindung im Team herstellen

Führungskräfte müssen die Vorteile der vir-

tuellen Zusammenarbeit nutzbar machen 
und deren Nachteile durch räumliche Distanz 
aktiv reduzieren. Sie sollten diesbezüglich 
ihre Kompetenzen durch Schulungen aus-

bauen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Persönlichkeitstypologien und die damit 
einhergehende Anwendung 

auf Kommunikation und 

Motivation zu realisieren. 

Führung in der virtuellen  
Zusammenarbeit aus neurowissen - 
schaftlicher und Praxissicht

Q
ue
lle
:�P
ro
f.�
Dr
.�D

r.�
G
er
ha
rd
�R
ot
h

Zusammenhang von 
Neuromodulatoren 

und Persönlichkeits-
typologien
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Sensation

– Cortisol
+ Belohnungsstreben

– Bindung

Dynamisch-
ehrgeiziger 

Typ

Stabil- 
gewissenhafter 

Typ

Dynamik 

Stabilität 

+ Bindung

+ Risikovermeidung

– Cortisol

+ Cortisol + Cortisol

Belohnungsstreben (Dopamin) vs.  
Risikovermeidung (Serotonin)

Bindungsneigung  
(+/– Oxytocin)

Stresssystem  
(+/– Cortisol)

Dynamisch-
innovativer 

Typ

Stabil- 
feinfühliger 

Typ

Anmeldung Wissensjournal  
Whitepaper & Infos

Typologie Bereich
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Features, unter Berücksichtigung von Zeit 
und Budget, ausgerichtet, um eine passende 
Softwareentscheidung treffen zu können. 
Abgeleitet aus der Softwareentwicklung kann 

sich HR inkrementellen und iterativen Vor
gehensweisen bedienen, sich also zum Beispiel 
zunächst auf die KernFeatures fokussieren 
und ZusatzFeatures zu einem späteren Zeit-
punkt berücksichtigen.

Matching 2.0. – DONE  

ANYbotics�ist�ein�international�tätiges�Unternehmen�
mit�Sitz�in�der�Schweiz�und�entwickelt,�produziert�und�
vertreibt neuartige mobile Laufroboter für autonome 

Inspektions-�und�Überwachungsaufgaben�von�industri-
ellen�Anlagen,�Maschinen�und�Infrastruktur.�Zusätzlich�
zum�Standard�Hard-�und�Software-Produkte-Programm�
gehören�Engineering-Dienstleistungen,�kundenspezifi-

sche�Anpassungen,�Trainings�und�Produktinstallationen�
zum�vielfältigen�Angebot�der�ANYbotics.

MANUELA BECKER

Head of People

ANYbotics�AG
E-Mail:�mbecker@anybotics.com

Matching 2.0
Stakeholderorientiertes  
Projektdesign in der  
HR-Softwareauswahl 

M
 

oderne HR-Abteilungen 

stellen Mitarbeiter und Nut-
zergruppen immer in den 
Vordergrund. In Start- ups, 

die sich durch Innovationskraft auszeichnen 
und eine erfolgreiche Skalierung des Geschäfts-

modells anstreben, setzen sie in Projekten 
verstärkt auf nutzerzentrierte, visuelle und 
agile Arbeitsweisen. Für die Auswahl einer 
neuen HRSoftware in einem 30TageSprint 
werden einige Techniken vorgestellt, die sich 
im Rahmen von Anforderungsworkshops und 
in der Projektsteuerung eignen. 

Project Canvas
Das Ziel bei der Auswahl einer neuen HRSoft
ware scheint zunächst ganz klar: Aber was 
heißt das konkret? Wer ist die Nutzergruppe? 
Welchen Zweck soll die Software erfüllen? 
Handelt es sich um ein HRIS oder nur ATS? 
Passt dieses in die ITLandschaft oder müssen 
aktuelle Systeme integriert werden? Wie viel 
Budget ist überhaupt vorhanden? Eine span-

nende Reise durch das (Noch)Unbekannte 
beginnt und kann durch ein Project Canvas 
strukturiert werden. Es ist ein einfach zu 
bedienendes visuelles Tool, um das Projektziel 
im Detail zu verstehen, alle relevanten Pro-

jektfragen zu klären und final auf die richtige 
Software zu setzen. Das Project Canvas bricht 
die Komplexität in thematische Blöcke auf und 
dient als Werkzeug für kundenorientiertes 
Projektdesign im gesamten Projektverlauf – 
visuell und digital – zum Beispiel auf einem 
einzigen OnlineWhiteboard.

Personas 
Personas ist eine stateoftheartTechnik, um 
die Stakeholder der HR-Software generisch 

zu beschreiben. Mit der Klärung der Personas 
lassen sich die Nutzer der neuen Software 
sicher ableiten und mögliche Akzeptanz oder 

Ablehnungsgründe der neuen Software anti-
zipieren. Das scheinbar beste Tool am Markt 
ist vielleicht nicht geeignet, das gewünschte 
Projektresultat zu erzielen, wenn die Nutzer 
die Software nicht schnell genug und gern 

einsetzen. Außer den Funktionalitäten der 
Software spielen hier die Erfahrungsgrade 
aller Nutzergruppen in der Digitalisierung 
sowie eine intuitive Benutzerführung eine 
wesentliche Rolle. 

User Stories
In der agilen Softwareentwicklung haben 

User Stories einen festen Platz. Diese Technik 
beschreibt alle Anforderungen aus Nutzersicht. 
In Kombination mit Personas eignet sich diese 
Methode perfekt, um für alle Nutzer der neuen 
HRSoftware User Stories zu erstellen. Mit 
der Formulierung: „Als (Nutzer) möchte ich 
(Funktionalität), um (Nutzen) zu erreichen“, 
können im Rahmen von Anforderungswork-

shops User Stories erstellt werden und auf 
diese Weise alle gewünschten Anwendungs-

szenarien erkannt werden. Diese werden 
anschließend in einer ersten FeatureListe 
für die gewünschte HRSoftware gruppiert.

Prioritization-Matrix
Für den Projekterfolg ist eine Priorisierung 
der Funktionalitäten unerlässlich, da alle User 
Stories auf den ersten Blick unverzichtbar 
erscheinen. Hier ist eine kollaborative Mode-

ration gefragt, um das Team mit den richtigen 

Fragestellungen und dem Projektgesamtbild 
zu gemeinsamen Entscheidungen zu füh-

ren. In der HR-Softwareauswahl hat sich die 

MoSCoWPriorisierungstechnik als einfaches 
Prinzip bewiesen. Die aus den User Stories 
geclusterten Software Features werden einer 

Must, Should, Could und Won´tMatrix mit 
klaren Definitionen zugeordnet. Hier wird 
der Fokus auf den hohen Nutzervorteil des 
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Die Unterstützung der Weiterent-
wicklung von Führungskräften 
ist für die swb AG ein strategisch 
bedeutsames Ziel im Rahmen 

der Unternehmensentwicklung. Dabei setzt 
sie, neben klassischen Weiterbildungsange-

boten in Form von Seminarbausteinen, auf 
Produkt und Prozessinnovationen, die den 
Lernkontext methodisch neu formieren, um 
die Selbstverantwortung der Führungskräfte 
für den eigenen Lernprozess stärker zu fördern 
und die kommunikative Versatilität – nicht 
zuletzt auch mit Blick auf die zunehmend 
digitalen Kommunikationsorte – weiterzu-

entwickeln. Die Verbesserung der kommu-

nikativen Fähigkeiten der Führungskräfte 
ist zudem auch für unser dialogorientiertes 
Fehlzeitmanagement ein zentraler Wirkfaktor 
im betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Dabei experimentieren wir mit digitalen 
Lernorten und Austauschformaten, mit Lern-

reisen in Fokusgruppen oder Großgruppen-

workshops, in denen die unterschiedlichen 

individuellen Lernwünsche fokussiert und 
umgesetzt werden. Die Selbstanalyse eige-

ner Lernnotwendigkeiten, im Austausch mit 

anderen Führungskräften, und die Expertise 
des PE(Personalentwicklungs)Teams, 
sind dabei die zentralen Erfolgs und 
Gestaltungsanker.

Im Kontext dieser Lernarchitek-

tur haben wir 2019 den Lernort 
„Kollegiale Beratung mit Füh-

rungskräften“ eingeführt. Aktu ell 
treffen sich rund 60 Füh rungs  

kräfte, in Gruppen bis zu sechs Perso
nen, einmal im Quartal zur kollegialen Be-

ratung. Die Durchführung erfolgt in Selbst
o rganisation, aber die ExpertInnen des PE
Teams stehen auf Wunsch für methodische 
Inputs, themenfokussierte Lerneinheiten oder 

Fallfeedback zur Verfügung. In der kollegialen 
Beratung besprechen die Führungskräfte 
ihre individuellen Herausforderungen in der 
Führungsarbeit, analysieren konkrete Fall-
situationen und suchen gemeinsam nach 

neuen Lösungen, die erprobt und anschlie-

ßend beim nächsten Termin ausgewertet 
werden können.

Genau hier setzt unser analoger Werkzeug-

kasten PHASE.5 für die kollegiale Beratung 
an. Er kombiniert die Darstellung des Pro-

zessablaufs der Beratung zur besseren Struk-

turierung mit einer Vielfalt von kommunika-

tionspsychologisch fundierten 
Interventionsmethoden in einem 

eher spielerisch erfahrbaren Lernsetting. 

Dieser Werkzeugkasten ist aus unserer Sicht 
eine hervorragende Möglichkeit, Führungs-

kräfte in selbstorganisierte und selbstverant-
wortliche Lernprozesse zu bringen.

Nötig ist dazu die Arbeit in einer Gruppe mit 
persönlichem Kontakt und wir favorisieren 
diesen Ansatz auch. Allerdings lag der Roll-
out von PHASE.5 genau in der beginnenden 
CoronaKrise und der massiven Ausweitung 
der mobilen Arbeit mit fast ausschließlich 
digital geführten Meetings.

Nicht nur die krisenbedingte Anforderung 
sondern auch die Unterstützung der indivi-
duellen Lernsituation – unabhängig von der 
analogen Lernsituation in der Gruppe – und 
die Notwendigkeit, die kollegiale Beratung 

ortsunabhängig mit Führungskräften an 
unterschiedlichen Standorten durchführen 
zu können, haben unseren Digitalisierungs
motor angeworfen.

In einem JointVentureAnsatz mit der LEADA 
AG haben wir das Tool daraufhin um eine 
digitale Vorgehensweise erweitert und alle 

Inhalte in die LEADAApp für Führungskräf-
te integriert. Die AppLösung ist unter IOS 
und Android voll nutzbar und bietet einen 
direkten Zugriff auf das Ablaufmodell und 
die methodischen Lösungswege.

Die Grundfunktionen der App beinhalten 
Tipps für die Führungsarbeit, Rückmeldun-

gen an die Führungskraft auf ihre Erholung 
und Performance und das PHASE.5Tool als 
PlugInn für die kollegiale Beratung. Es ist 
eine komplette Lernwelt für Führungskräf-
te zur individuellen Begleitung der eige nen 

PHASE.5-Werkzeug- 
kasten für die  
kollegiale Beratung  
mit Führungskräften
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FRANK KÜBLER

Founder�/�CEO
LEADA�AG
E-Mail:�Frank.Kuebler@leada.de

Datenschutz 
und Betriebs-
rat unter der 
DS-GVO

30. September 2021 I Köln

28. Oktober 2021 I online

Referent: David Malzkorn

Jetzt anmelden: www.datakontext.com

Schwerpunkte:

✓ Welche neuen Aufgaben und Pflichten 

 bekommt der Betriebsrat? 

✓ Wie wirken der Datenschutz und 

 das BetrVG grundlegend zusammen? 

✓ Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten 

 im Betriebsrat 

✓ Auswirkungen der DS-GVO auf 

 Betriebsvereinbarungen 
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Anzeige

Lernprozesse und mit dem PHASE.5Plug
Inn die Grundlage für teambezogene und 
standortübergreifende, kollegiale Beratung.

In der App wird die Ablauflogik des analogen 
Tools in eine gut adaptierte Menüführung 
und ScrollLogik überführt. Die App und das 
analoge Toolset bilden eine perfekte Synergie 
für die unterschiedlichen Anforderungen der 
Führungskräfte und der Unternehmen für die 
innovative, nachhaltige Gestaltung von parti-
zipativen, selbstgesteuerten Lernprozessen. 
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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
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W
 

undermaschine: Menschli
cher Körper. Eine riesige Da-

tenplattform, die jede Sekun-

de Milliarden an Daten liefert. Ein Großteil 
dieser Daten fließt bereits seit einigen Jahren 
bereitwillig in unterschiedliche Apps oder 

TrackingGeräte, die viele von uns fast täg-

lich nutzen beziehungsweise bei sich haben. 
Das Problem dabei: Zwar kann so eine große 
Anzahl an Daten erfasst werden – doch ist 
häufig nicht ersichtlich, welchen Wert diese 
Informationen für unsere Gesundheit auf 
Dauer wirklich haben.

Diese Herausforderung spiegelt sich auch 

in unserem Gesundheitswesen wider: 2013 
wurden weltweit zirka 153 Exabytes an Ge-

sundheitsdaten produziert (1), im Jahr 2020 
waren es bereits 2.314 Exabytes (2). Das ent-

spricht 2,3 Milliarden Terabytes – und somit 
einer Verfünfzehnfachung innerhalb von nur 
sieben Jahren.

Herausforderung:  
Datenauswertung

Viele der benannten „Smart Devices“ ge-

ben einen guten Überblick darüber, wie 
viele Schritte man gegangen ist, wie viele 

Kalorien verbrannt worden sind, wie lange 
man geschlafen hat et cetera – doch welche 

Rückschlüsse diese Daten in Kombination auf 
die eigene Gesundheit ermöglichen, wird in 
den meisten Fällen nicht erläutert. Auf diese 
Weise gehen wertvolle Erkenntnisse verlo-

ren, die wiederum für die Entwicklung und 
Stärkung der Resilienz von Einzelperson und 
Unternehmen von größter Bedeutung sind.

Um dieses Problem an der Wurzel zu pa-

cken, hat Aon, gemeinsam mit dem Tech-

nologieanbieter Dacadoo, die Plattform 
Well One geschaffen. Eine App, die nicht 
nur Daten sammelt, sondern die die Nutzer 
auch dabei unterstützt, ihre Gesundheit 
besser zu verstehen, also auf diese Daten 
und die daraus resultierenden Erkenntnisse 
aktiv reagieren zu können. Für Unterneh-

men, die diese App ihren Mitarbeitern zur 
Verfügung stellen, bedeutet es wiederum, 
die eigene Mitarbeiterschaft aufgrund ei-

ner validen, verlässlichen Gesundheits
Datenbasis besser begleiten zu können und 
eine nachhaltige Strategie zu entwickeln, 
welche insbesondere präventionsseitig auf 
den Erfolg des Unternehmens einzahlt.

Gesundheitsdaten für ein  
besseres Wellbeing

Bei Aon wissen wir sehr gut, dass es für 
Unternehmen schwierig sein kann, genau 
zu analysieren, ob eine WellbeingStrategie 
funktioniert oder nicht. Auch hier sind Daten 

der Dreh und Angelpunkt. Nachträglich nur 
Schadenfälle zu analysieren, ist meist zu 

Herausforderung  
Wellbeing? Wie�mit�Well One�datengestütztes� 

Employee�Wellbeing�für�Unternehmen� 
erfolgreich�gelingen�kann.
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Im Überblick:  
Auswertungsmöglichkeiten 

für Unternehmen

Die Auswertung der Daten ist (fast) 

umfassend möglich – sozusagen 

von Makro bis Mikro:

���Alle�Daten�sind�immer�anonym�und�
aggregiert,�das�heißt,�es�gibt�kein�
individuelles�Mitarbeiter�tracking,�
keine�Informationen�zu�Teams�
oder�Gruppen�<�10�Perso�nen.�

Alle Anforderungen der 

Datenschutzgrund-
verordnung�(DSGVO)�werden�

vollumfänglich�berücksichtigt.

���Die�Plattform�kann�nach�Regionen�
oder�Ländern�angepasst�wer-
den,�Auswertungen�können�nach�
Ländern,�Standorten�oder�Business�
Units�umgesetzt�werden.

���Die�Daten�können�nach�Demogra-

fie�ausgewertet�werden�–�welche�
Altersgruppe nimmt an welchen 

Wettbewerben�teil,�wie�viel�Prozent�
nehmen�teil,�wie�viel�Prozent�
beenden�die�Challenge,�wie�verhält�
sich die Teilnahme nach Alter und 

Geschlecht?

spät angesetzt; Wellbeing beginnt bereits 
mit Vorsorge, das heißt mit Lösungen, die 
Mitarbeiter dabei unterstützen, erst gar nicht 
krank zu werden.

Inhaltlich basiert die Anwendung auf ins-

gesamt vier der fünf Säulen des Konzepts 
Wellbeing: dem körperlichen, psychischen, 
sozialen und finanziellen Bereich. Diese 

finden sich in Form unterschiedlicher The-

menblöcke in der App wieder, welche durch 
die KI (3)-gesteuerte Coaching-Funktion er-

gänzt werden. Alle gesammelten Daten und 
Informationen bilden zusammen die Grund-

lage des individuellen GesundheitsScores, 
welcher nicht nur einen persönlichen „Kon-

trollpunkt“ für den einzelnen Mitarbeiter 
bietet (Score steigt oder fällt), sondern auch in 
Relation zum Durchschnittswert aller Nutzer 
eingesehen werden kann, was wiederum 

die Einschätzung der eigenen Performance 
begünstigt. Dabei kann jeder User selbst 
entscheiden, wie viele Funktionen der App 
er nutzen, beziehungsweise ob und wenn ja 
welche Daten er teilen möchte.

Wie Mitarbeiter und Arbeitgeber 
profitieren

Aufseiten des Arbeitgebers steht, allem voran, 
die Unterstützung eines positiven Wandels im 
Unternehmen selbst. Damit verbunden sind 
nicht nur die Reduzierung des Personalrisikos, 
sondern auch „weiche“ Vorteile in der Hand

aktiv gegenzusteuern. Hervorzuheben ist:  
In mehr als 70 Prozent der Fälle folgen auf 
die Verbesserung in dem einen Bereich auch 
positive Effekte in einem zweiten oder gar 
dritten, was eine Verbesserung der Gesamt
WellbeingPerformance bewirkt.

Für den Arbeitnehmer stehen die unter-
schiedlichen WellbeingKomponenten im 
Vordergrund. Der Nutzen der Plattform geht 
dabei über die reine Gesundheitsbewertung 
hinaus; vielmehr ermöglicht sie die Gene-

rierung einer nachhaltigen und gesunden 

Verhaltensänderung. Die Wachsamkeit 
gegenüber dem eigenen Wohlbefinden auf 
unterschiedlichen Ebenen rückt damit 
mehr in den Mittelpunkt und wird Teil der 

Verantwortung des Mitarbeiters gegenüber 
sich selbst.

Wellbeing als zukunfts- 
fähiges Mindset

Kern der Well OneLösung ist es zu erkennen, 
dass das Datenproblem unseres Gesund-

heitswesens nicht auch zum Problem der 
Arbeitgeber werden muss. Oberstes Ziel: 
Anhand der erhobenen Daten die unterneh-

menseigene WellbeingStrategie zum Vorteil 
der gesamten Mitarbeiterschaft anzupassen. 
Und mit dem Verständnis, dass Mitarbeiter 
unterschiedliche Bedürfnisse haben, lässt 
sich der Kreis des datengestützten Well-
beings schließen. Well One zeigt, dass wir 
nicht blind und untätig sein müssen, sondern 
gezielt aktiv werden können, um erfolgreich 
gegenzusteuern, gesundes Verhalten zu un-

terstützen und die gesamte Unternehmens-

kultur positiv zu beeinflussen. 

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�

habung, wie die Vergleichbarkeit der Daten, die 

einfache Bewertung der Ergebnisse und die 
Möglichkeit, Hilfe durch Experten zu erhalten. 
Die durch die Auswertungen der App geliefer-

ten Erkenntnisse können genutzt werden, um 
Probleme wie Stress oder Schlafmangel zu 
erkennen und durch fokussierte Maßnahmen 

(1)��Corbin�K.:�How�CIOs�Can�Prepare�for�Healthcare� 
„Data�Tsunami“;�CIO�2014

(2)�Vgl.�Fußnote�1
(3)�KI�=�künstliche�Intelligenz
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HR in Zeiten von CoVid-19

Die CoVid-19 Task Force
Die WHO rief am 20.1.2020 aufgrund der Corona
Pandemie den Gesundheitsnotstand aus. Lenze, 
eines der führenden Automatisierungsun-

ternehmen für den Maschinenbau, reagierte 
und etablierte kurzfristig die internationale 
CoVid19 Task Force. Mit der erforderlichen Un-

terstützung durch Vorstand und Gesellschafter
Familie erarbeitete das Team Empfehlungen 
zur Umsetzung aller CoronaVerordnungen. 
Die CoVid19 Task Force berät und unterstützt 
Führungskräfte und Mitarbeiter bei Lenze. 
In den Besprechungen geht es um schnelle 
Entscheidungen. Head of Task Force ist Ralf 
Klemme, Director HR-Management.

Die Treiber in der CoVid19 Task Force sind  
Dr. Thomas Keller, Leiter des Bereichs Environ-

ment, Health & Safety (EHS) und Verena Liane 
Ottermann vom HR Learning & Development, 
die bereits mit Sonderprojekten vertraut ist. 
Weitere TaskForceMitglieder sind der EHS
Kollege Bernd Hansemann, Arbeitssicherheit, 
der sich mit Verordnungen auseinandersetzt 
und diese in der Umsetzung begleitet sowie 
Desiree Kutter (EHS), die hinsichtlich Organi-
sation unterstützt. Maren Brehm, die Assistenz 
des Head of Task Force, pflegt fortlaufend das 
Reporting der CoVid19Verdachtsfälle. Außer
dem hat sich die enge Zusammenarbeit mit 
dem Bereich Corporate Communications (CC) 
bewährt. Kollegin Tanja Knese wirkt aktiv in der 
CoVid19 Task Force mit. Aus der Diskussion zu 
aktuellen Umsetzungen wird die entsprechende 
Kommunikation generiert.

Tagesaktuell wird sich mit Maßnahmen und 
Auswirkungen der Pandemie auseinander-
gesetzt – zum Schutz der Mitarbeiter und des 
Unternehmens. Kontakte zu Behörden, wie den 
Gesundheitsämtern verschiedener Regionen, 
wurden intensiviert und eine LenzeHotline 
ins Leben gerufen. Diese wird bis heute stark 

genutzt. Tägliche Rückfragen zu potenziellen 
Fällen, Verordnungen, Dienstreisen oder Home-

office gilt es zu beantworten. Der Austausch 
mit Führungskräften, Betriebsräten und den 
HRKollegen im In und Ausland findet regel-
mäßig statt. Ein Erfolgsfaktor ist auch das gute 
Netzwerk zu Firmen der Region.

�Abnahme�des�Lenze-Impfzentrums

�Tamer�Kara�und�Verena�Liane�Ottermann�empfangen�einen�Kollegen�im�Lenze-Impfzentrum

Ein Praxisbericht: Aufbau eines Impfzentrums bei Lenze



www.HR-RoundTable.de HR-RoundTable News September 2021  |  35

WELLBEING @ WORK

VERENA LIANE OTTERMANN 

HR�Learning�&�Development
Lenze�SE
E-Mail:�VerenaLiane.Ottermann@lenze.com

Entstehung des Impfzentrums
Im Mai 2021 kam die Nachricht, dass Unter nehmen 
gegen das Coronavirus impfen dürfen. Zeitnah 
gingen die ersten Fragen bei der Hotline der 

CoVid19 Task Force ein. Schnell war klar, dass 
Lenze seiner Mitarbeiterschaft ein Impfangebot 
machen möchte. Das Team der CoVid19 Task 
Force begann mit einem Brainstorming. Dass 
es sich hier um ein größeres Projekt handelte, 
war offensichtlich. Wie, wo und wann kann das 
Impfen ordnungsgemäß durchgeführt werden? 
Mit welchem Personal? Welche Regularien sind zu 
beachten? Nach welchen Kriterien wird geimpft? 
Wie wird kommuniziert? Sind alle Datenschutzas-

pekte berücksichtigt? Erst viel später kam die  
Frage auf, ob die Räumlichkeit, die als passend 
angesehen wurde, auch von den örtlichen Be-

hörden für diesen neuen Zweck genehmigt 
werden würde.

Aufbau des Impfzentrums
Das LenzeImpfzentrum ist bis heute im Be-

reich Fairs & Events an einem LenzeStandort 
im Extertal angesiedelt. Passenderweise in 
einer Halle mit je einem großen Tor vorne 
und hinten – ganz wie eine Impfstraße auf-
gebaut sein sollte. Die Fachleute aus dem 

Bereich sind mit eingestiegen und bauten: 
Impfkabinen, Empfangstresen, Wegweiser. 
Die Erfahrung des Bereichs kam allen zugute. 
Auch der Sicherheitsaspekt, bezüglich des 
gelagerten Impfstoffes, war nicht zu unter-
schätzen. Zusätzliche Kameras wurden am 
Gebäude montiert, die Absicherung durch 
weitere Runden des SecurityPersonals in 
der Nacht optimiert.
Eine Woche vor Inbetriebnahme des Impfzent-
rums im Juni 2021 war die offizielle Abnahme. 
Die Führungsebene, der Konzernbetriebsrat, 
die CoVid19 Task Force und das Impfteam 
waren vor Ort. Zuvor war die Nutzung der Halle 
zu diesem speziellen Zweck von offizieller 
Stelle genehmigt worden.

Organisatorisches
Die CoVid19 Task Force definierte, in Ab-

stimmung mit HRBusinessPartnern, den 
Führungskräften und Betriebsräten, vier 
Impfgruppen. Als Kriterien wurden in einem 

Abstimmungsprozess das Alter des Mitarbeiters 
sowie eine Selbsteinschätzung zur Häufigkeit 
von Kontakten festgelegt. Daraus ergaben sich 
Punktwerte, die dem jeweiligen Mitarbeiter 
zugeordnet wurden. Daraus resultierte seine 
Zuordnung zu einer der vier Impfgruppen. Das 
Thema des Datenschutzes wurde aufgrund der 
persönlichen Daten genau betrachtet. Unter 
Einhaltung aller Datenschutzauflagen wurde 

von Beginn an das Impfangebot ebenfalls für 
Leiharbeitnehmer und Externe, die regelmäßig 
vor Ort sind, ausgesprochen.
Mit Support des ITBereichs wurde ein Termin
management aufgesetzt. Der Kalender im Tool 
Bookings wurde für das Vorhaben genutzt. 
Entscheidend war, dass das Tool für Benutzer 
selbsterklärend ist. Außerdem sollten sich 
Erst und ZweitTermine gut verwalten und 
nachhalten lassen. Zu Beginn jeder Woche 
werden die Kalender der Kollegen der Impf-

gruppe freigeschaltet, die gerade an der Reihe 

sind. Der Mitarbeiter bucht einen Termin und 

erhält eine Bestätigung per Mail.

Das Impfzentrum in Betrieb
Seit der Eröffnung des Impfzentrums wird 
immer donnerstags geimpft. Zu Beginn des 
Betriebs lagen stärkere Schwankungen bei 
den gelieferten Impfstoffmengen vor. Die 
Terminanfragen überstiegen zunächst stark 
die Menge des vorhandenen Impfstoffes.
Mittlerweile sind die Liefermengen verläss-

licher und so kann gemeinsam mit dem Be-

triebsarzt das Vorgehen von Woche zu Woche 
geplant werden. Bis zu zwei weitere Ärzte und 
medizinisches Personal zum Aufziehen der 
Spritzen können hinzugeholt werden – je 
nach Bedarf. Zur Sicherheit wurde auch beim 
eigenen Personal recherchiert, wer einen 
medizinischen Background hat und gege-

benenfalls einspringen kann. Das Impfteam 

war somit von Beginn an flexibel.
Der Empfang des Impfzentrums wird von 
Betriebsräten und der CoVid19 Task Force 
besetzt. Im Eingangsbereich der Halle zeigt 
sich bereits durch ein großes Willkommens-

schild und einen offenen beleuchteten Emp-

fang, dass diese Impfung eine besondere sein 

wird. Eine große Tafel weist nochmals auf 
erforderliche Unterlagen hin. So kann der 
Mitarbeiter prüfen, ob er an alles gedacht 
hat. Stehtische sind bereit, wenn vergessene 
Unterlagen ausgefüllt werden müssen. Häufige 
Desinfizierungen der Hände und Oberflächen 
sind selbstverständlich. Im Hintergrund ist 
der Wartebereich zu sehen, linker Hand die 

Eingänge zu den Impfkabinen, dem Mittelpunkt 
des Impfzentrums. Außerdem befindet sich 
dort das Zimmer, in dem das medizinische 
Personal die Spritzen aufzieht und in dem 
der Impfstoff im medizinischen Kühlschrank 
aufbewahrt wird.

Tamer Kara, Betriebsrat: „Es ist ein anstren-

gender, aber auch jedes Mal toll genutzter Tag, 
wenn man etwas für die Kollegen tun kann.“

Lessons learned

  Multiplikatoren an einzelnen Lenze
Standorten benennen und bereits zu 
Beginn in die Themen einbeziehen,

  frühzeitig, bezüglich des Vorgehens, den 
Austausch mit anderen Unternehmen 
suchen, zum Beispiel zur Impfreihen
folge (Kriterien),

  einen frühzeitigen und engen  
Austausch mit einem örtlichen  
Impfzentrum anstreben,

  bereits zu Beginn der Planungen  
die IT hinzuziehen,

  Führungskräfte und Betriebsrat stärker 
für die Kommunikation in Richtung 
Mitarbeiter einsetzen.

Das Impfzentrum heute und morgen
850 Mitarbeiter hatten sich zu Beginn zum Imp-

fen bei Lenze angemeldet. Diese sind mittlerwei-
le fast alle zum zweiten Mal geimpft. Auch eine 
Sonderaktion mit dem Impfstoff von Johnson & 

Johnson wurde so gut angenommen, dass die 
gelieferten Impfstoffmengen innerhalb kür-
zester Zeit aufgebraucht waren. Mittlerweile 
konnte aufgrund des ausreichend vorhandenen 
Impfstoffs das Angebot auf das Impfen von 
Angehörigen erweitert werden.
Die Planung sieht vor, dass im LenzeImpf-
zentrum spätestens Anfang September die 
letzte Impfung durchgeführt wird. So kann 
der Bereich Fairs & Events sich wieder voll 
und ganz auf die Ausrichtung der kommenden 
Messen konzentrieren und die Halle ihrer 
eigentlichen Nutzung zuführen. 

„Das eingespielte  
Lenze-Impfteam freut sich auf 

den nächsten Impftag.  
Es herrscht gute Stimmung.  

Die Mitarbeiter und Ange hörigen 
zeigen Freude und Dankbarkeit. 

Das ist die schönste  
Anerkennung für die Arbeit.“
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Mitarbeiter-Gesundheit während und nach Corona
Prof. Dr. Volker Nürnberg, Partner, BDO AG

Update Arbeitsrecht
Alexander Greth, Rechtsanwalt, Simmons & Simmons LLP

23. August 2021 / Düsseldorf / 18.00 Uhr

Personalentwicklung neu gedacht – Vorstellung einer 
Learning Journey
Eva-Maria Müller, Personal- und Organisationsentwicklung, EWE AG

Was Personaler über Benefits denken
Rüdiger Zielke, Geschäftsführender Gesellschafter, PensionCapital GmbH

08. September / Bremen / 18.00 Uhr

HR in 2021 – pragmatisch, griffig, nützlich, entwicklungswillig
Darka Marquardt, Global Director HR, Sesotec GmbH

Update zum Arbeitsrecht
Martin Fink, Partner, Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

22. September / München / 18.00 Uhr

Weitere Termine in Vorbereitung!
Mehr Informationen unter www.HRRoundTable.de oder www.xing.to/hrr

rexx Recruiting Award 2021
Auszeichnung für innovative HR-Kampagnen

Preisverleihung auf der Zukunft Personal Reconnect

15. September, Halle 4.2 am Stand C.14

Weitere Informationen auf

www.rexx-award.com 2021

Bitte haben Sie Verständnis, dass Veranstaltungen aufgrund der aktuellen Situation  

gegebenenfalls online durchgeführt werden.

Anzeige

Remote Recruiting
Martin Damm, Bereichsleiter Personal, Majorel

Update zum Arbeitsrecht
Dr. Alexandra Henkel MM, Rechtsanwältin, Wirtschaftsmediatorin

26. August 2021 / Hannover / 18.00 Uhr
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