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V

Wissen (vermitteln) alleine genügt nicht

Steinbeis ist und war von je her dem konkreten Transfer von Technologien und Wissen

verpflichtet. Konkret bedeutet das v. a. auch die nutzenorientierte Anwendung von

geschaffenem Wissen. Die Wissensvermittlung und das Wissen selbst sind notwen -

dige, lange aber noch nicht hinreichende Bedingung für einen erfolgreichen Transfer.

Bei der Entwicklung des Konzepts des PKS (Projekt-Kompetenz-Studium) haben wir

darauf geachtet, dass nicht nur die Aneignung, sondern insbesondere auch die Anwen-

dung von vermitteltem Wissen systembedingt gegeben ist. Daher steht das von uns

transferorientiert betreute und in einem Unternehmen (bzw. einer Organisation) durch-

geführte Projekt im Mittelpunkt jedes SHB-Studiums.

Erste Erfahrungen im Bachelor-Studiengang haben gezeigt, dass reine stoffanbietende

Lehrbriefe im PKS weniger geeignet sind. Wir entwickelten daher das Konzept der TDR

(Transfer-Dokumentation-Report). Im Mittelpunkt der TDR steht konsequenterweise

der praktische Transfer von bereits dokumentiertem (theoretischem) Wissen in die Pra-

xis, d. h. in das Projekt und somit das Unternehmen. Die eigene Reflexion über sowie

die Relevanz theoretischer Fundierung für das Projekt bzw. das Unternehmen wird im

Report dokumentiert. Wird die gesamte Theorie notwendigerweise und klassisch in den

Prüfungen abgefragt, stellt der Report für den Studenten und dessen Betreuer eine 

praxisorientierte Prüfung des Transfers dar. 

Ich wünsche Ihnen (und auch uns), dass Sie durch die TDR relevantes Wissen für Ihren

persönlichen Erfolg und den Ihres Unternehmens, noch besser, nutzenorientiert an -

wenden können. 

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Johann Löhn

Präsident Steinbeis-Hochschule Berlin

Ehrenkurator der Steinbeis-Stiftung

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA
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Aufbau TDR

Titel: TDR (Transfer-Dokumentation-Report) 

Personalmanagement

Lernziele: Der Student sollte nach Bearbeitung des TDR in der Lage

sein:

n einen Transfer zum Projekt leisten zu können,

n die Thematik im Unternehmen zu erkennen,

n ein wissenschaftliches Thema auf die Unternehmens-

praxis anzuwenden,

n einen Zusammenhang zwischen dem Themengebiet

und dem Unternehmen herzustellen,

n wiederzugeben, welche Instrumente im Unternehmen

angewendet werden und welche für das Projekt relevant

sind,

n zu erkennen, welche Aktivitäten das Unternehmen ver-

folgt,

n das Themengebiet ergebnisorientiert aufarbeiten zu

können,

n das gesamte Themengebiet gedanklich zu durchdringen

und anzuwenden,

n die Reflexion des Themengebiets sowohl auf das Unter-

nehmen als auch auf das Projekt zu leisten.

Transferreport I (unternehmensbezogen):

Transfer des TDR-Themas auf das Unternehmen

Transferreport II (projektbezogen):

Transfer des TDR-Themas auf das Projekt bzw. die Abteilung und Erstel-

lung einer Präsentation

Dokumentation:

Dokumentation der Literatur im Anhang

126130-2010-01-22-v-yh-tdr-personalmanagement:Layout 1  22.01.2010  11:14  Seite VII



Transferreport I (unternehmensbezogen)

n Wie ist das Thema bzw. das Themengebiet Personalmanagement in

Ihrem Unternehmen organisiert/eingegliedert/dargestellt? 

n In der Transfer-Dokumentation sind einige Führungsstile vorgestellt

worden. Nach welchem Stil führen Sie Ihr Personal oder nach welchem

Stil werden Sie geführt? 

n Welchen Nutzen hat das Controlling für Ihre Unternehmung?

n Beschreiben und erläutern Sie dies bitte auf mindestens einer Seite.

n Für den Fall, dass Sie keinen Ansatz für eine Transfermöglichkeit

sehen, können Sie sich an folgenden Fragestellungen orientieren:

n Wie lassen sich die Mitarbeiter in Ihrer Unternehmung motivieren?

n Welche Führungsstile lassen sich in Ihrer Unternehmung unter-

scheiden?

n Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur bei der Führung?

n Warum ist Personalführung in Ihrer Unternehmung wichtig?

Notizen
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Transferreport II (projektbezogen)

n Bitte beschreiben Sie die Relevanz und Transfermöglichkeit des The-

mengebiets Personalmanagement bezogen auf Ihr Projekt.

n Der wesentliche Teil dieser Aufgabenbearbeitung liegt beim Transfer. 

Für den eher ungewöhnlichen Fall, dass sich das Personalmanage-

ment nicht auf Ihr Projekt trans ferieren lässt, stellen Sie einen prakti-

schen Bezug zu Ihrer Abteilung her. Wenn dort keine Transfermöglich-

keit besteht, transferieren Sie das Themen gebiet Personal -

management bitte auf Ihr Unternehmen. Nehmen Sie in diesem Fall

bitte Rücksprache mit Ihrem Betreuer der SHB.

n Bitte arbeiten Sie mindestens sieben Seiten Report zu dieser Frage-

stellung aus. Bei der Bearbeitung können Sie folgende Checkliste zur

Hilfe bzw. als Anhaltspunkt nehmen.

n Personalstrategie

n Personalentwicklung

n Führung

n Mitarbeiterbeurteilung

n Entlohnungssysteme

n Investition und Finanzierung

n Controlling

n Erarbeiten Sie bitte eine 10-min-Präsentation über Personalmanage-

ment bezogen auf Ihr Projekt/Abteilung/Unternehmen.

Notizen
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1 Einführung 

Wenn ich im vorliegenden TDR überwiegend die männliche Form in Beschrei-

bungen verwende (Mitarbeiter, Coach…) so schließe ich dabei Frauen und

Männer selbstverständlich gleichermaßen ein. Ausschließlich der besseren

Lesbarkeit wegen verzichte ich darauf, ständig und ausführlich die weibliche

und männliche Form einzufügen. Danke für ihr Verständnis.

Stellen Sie sich vor, Sie planen, essen zu gehen oder einzukaufen. Oder Sie

müssen sich in einem Krankenhaus behandeln lassen. Wahrscheinlich halten

Sie es für selbstverständlich, dass die dort tätigen Personen Leistungen

erbringen, die Sie dort erwarten würden und außerdem würden Sie vielleicht

sogar erwarten, dass diese Personen Sie freundlich begrüßen und Sie außer-

dem zuvorkommend behandeln. Erst wenn wir lange auf Leistungen warten

müssen, unaufmerksam behandelt werden und die fachliche Qualität der Lei-

stung zu wünschen übrig lässt, ist uns bewusst, dass diese Kompetenzen

und Verhalten nicht selbstverständlich sind.

Sollte aber der Eindruck angemessener Leistungserbringung beim Kunden ent-

stehen, dann ist dies zu einem wesentlichen Teil auf das Personal-Manage-

ment der jeweiligen Institution zurück zu führen. Offensichtlich hat es geklappt,

das „richtige“ Personal für eine bestimmte Aufgabe zu gewinnen. Vielleicht ist

der Mitarbeiter durch fachliche, wie persönliche Schulung sogar noch motivier-

ter und erfüllt aus Sicht der Kunden seine Aufgaben gut und gerne.

Gerade das Personalmanagement, als betriebliche Funktion, gewinnt in den

letzten Jahren immer mehr an Bedeutung und Komplexität. Die zentrale Fra-

ge des Personalmanagements lautet heute: Über welche Möglichkeiten ver-

fügt das Management, um das Personal im Sinne der Organisation nutzbrin-

gend einzusetzen.

Bei der Aufstellung und Erarbeitung des nachfolgenden Transfer-Dokumen-

tation-Reports (TDR) habe ich vor allem auf eine Übersicht Wert gelegt, die

Grundlagen beschreibt und ausgewählte Bereiche aus dem Personalmana-

gement vertieft. Ich möchte Sie zum Nachdenken über Ihre Organisationen

anregen, wo Verbesserungen möglich und wünschenswert wären, um auf die

zweifellos veränderten Marktstrukturen angemessen zu reagieren. Diese

möglicherweise sogar antizipieren!

Die vorliegende Dokumentation, beginnend mit Begriffsdefinitionen und

Abgrenzungen fokussiert sich auf Instrumente des Personalmanagements,

die sich nicht nur alleine in Personalabteilungen wieder finden. Gerade in mit-

telständischen oder kleinen Unternehmen übernimmt die Funktion des Per-

Notizen
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sonalmanagements die Assistenz oder/und die Geschäftsführung. Für den

Fall dass Sie selbst über Personalentwicklungsmaßnahmen entscheiden

müssen, soll Ihnen das TDR zusätzliche Informationen und Informationsquel-

len zugänglich machen. Relevante Kriterien, sowie Instrumente und Konzep-

te werden aufgezeigt, die sich im Laufe der letzten Jahre in der Praxis

bewährt und wissenschaftlich bestätigt haben. 

Notizen
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2 Personal und Management als Ansatzpunkt für das
Personalmanagement

Das Personalmanagement hat sich erst Ende des 19. Jahrhunderts vor allem

in größeren und großen Unternehmen herausgebildet. Das bedeutet, dass

auch eine wissenschaftliche Bearbeitung des Themas Personalmanagement

im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre erst in den letzten 50 oder 60 Jahren

möglich wurde. Auch heute noch wird das Personalmanagement überwie-

gend als reine Personalverwaltung (mit der Eingabe von Urlaubstagen und

der Verwaltung von Krankenständen) gesehen. Dem Personalwesen in einer

Organisation kommt die Aufgabe zu, den Faktor „Arbeit“ an die zuvor perso-

nenunabhängig entworfenen Arbeitsstrukturen anzupassen. Einzelne Unter-

nehmensbereiche melden einen Personalbedarf. Die Personalabteilung küm-

mert sich um die personellen Ressourcen, in gewünschter Quantität und

Qualität, um diese zur rechten Zeit und am rechten Ort bereit zu stellen. Das

benötigte Personal wird beschafft, ausgelesen, nach der Einstellung verwal-

tet und betreut. Nicht (mehr) benötigtes Personal wird entlassen, verrentet,

abgefunden.[1]

2.1 Der Begriff „Personal”

Unter Personal selbst wird die Gesamtheit der Angestellten und Beschäftigten

verstanden, sozusagen die Belegschaft eines Unternehmens. Das Wort Perso-

nal hat seinen Ursprung im Lateinischen, in dem Wort „Personale“. Dies bedeu-

tete „zusammengehörige Personen, gleicher Stellung, gleichen Berufs und Die-

nerschaft“. Personal besteht immer aus Menschen. Nicht alle Menschen in

einer Organisation sind Personal. Beispielweise der Unternehmer und die frei-

beruflichen Mitarbeiter zählen nicht zum Personal. Häufig wird von Personal

gesprochen und Vorgesetzte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gemeint.

Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit einem Arbeitsver-

trag an das Unternehmen, den Arbeitgeber, gebunden. Als Gegenleistung für

ihre Arbeit, die sie verrichten, erhalten sie ein Arbeitsentgelt. Typisches Merk-

mal des Personalbegriffs ist die Unselbständigkeit der Tätigkeit. Wegen die-

ses persönlichen Abhängigkeitsverhältnisses, also der fachlichen, wie per-

sönlichen Weisungsgebundenheit zum Arbeitgeber, steht das Personal im

Dienste der Ziele der Organisation. 

2.2 Der Begriff „Management”

Das Wort Management – ein fester Begriff in der englischen Sprache – hat erst

nach dem zweiten Weltkrieg auch in der deutschen Sprache Eingang gefunden.
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Als etymologische Ableitung des englischen Verbs „to manage“ erscheint

besonders eine Interpretation sinnvoll.[2] Die lateinischen Worte „Manus Age-

re“ bedeuten: an der Hand führen und in der Hand haben. Das heißt also in Ver-

bindung mit der Aufgabe andere auf ein bestimmtes Ziel hin leiten und anzulei-

ten. Einen anderen Hinweis auf die Wortbedeutung von „Managing“ sehen wir

in dem französischem Wort „Le Menage” – der Haushalt. Damit wird Manage-

ment als Verantwortung für den Haushalt ausgedrückt. Damit kommt Manage-

ment in die Nähe der altgriechischen Bedeutung der Ökonomie. Der griechi-

sche Begriff „Oikos” bedeutet „der ganze Haushalt“. So kann das Wort

Personalmanagement einerseits „die Handhabung des Personals“ oder „die

Verantwortung für den Haushalt des Personals“ bedeuten. 

Im Laufe der Zeit hat sich in der Unternehmenslandschaft unterschiedliches

Vokabular für den Bereich Personalmanagement entwickelt. Unabhängig

davon, wie die Wissenschaft sich diesem Thema nähert, ob nun Human-

Resources Management dasselbe ist, wie Personalmanagement, bekommt

die Autorin immer wieder Gelegenheit zu erfahren, wie das Thema des Per-

sonalmanagements in Unternehmen betrachtet wird. Die Personalabteilung

kümmert sich um alle administrativen Angelegenheiten, inklusive rechtlicher

Belange. Daneben haben sich Personalentwicklungsabteilungen etabliert,

die sich ausschließlich um die Weiterbildung und Einarbeitung/Fortbildung

der Mitarbeiter kümmern. Vor allem große, forschende Unternehmen, unter-

halten eine HR – Marketing Abteilung, die sich ausschließlich um das Recrui-

ting von Fach- und Führungskräften bemüht. Die Aufgaben der Personaler

sind häufig in HR-Aufgaben für Management und in HR-Aufgaben für

gewerbliche Mitarbeiter unterteilt. Andere Unternehmen wiederum nennen

ihre Personalabteilung Human Resources und alle Bereiche des Personal-

managements sind darin gebündelt. Je kleiner das Unternehmen ist, umso

unwahrscheinlicher ist es, dass eine eigene Abteilung sich dem Thema

annimmt. In solchen Fällen übernimmt dann die Assistenz alles Administrati-

ve, von der Urlaubsplanung bis hin zum Zählen der Krankenstände. Der

Geschäftsführer entscheidet über Lernbedarf und Maß der Weiterbildungen.

Eine Studie des BIZ (Berufsinformationszentrum) aus dem Jahr 2004, die

sich mit dem Weiterbildungsbedarf von Klein- und Mittelständischen Unter-

nehmen (KMU) befasste, kam zum Ergebnis, dass über 90 % der Geschäfts-

führer der KMU über kein oder nur wenig Wissen über den tatsächlichen

Lernbedarf ihrer Mitarbeiter verfügen. Jedes Jahr kommen viele Bücher zum

Thema des optimalen Personalmanagements, zu den sieben goldenen

Regeln der Personalauswahl und der Führung auf den Markt. Im Augenblick

ist außerdem die Frage sehr aktuell, ob eine Führungskraft auch ein Coach
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sein kann. Allgemeingültige, alle Probleme lösende Konzepte gibt es nicht, es

ist nur sicher: Die Unternehmenslandschaften, die Marktbedingungen und die

Technologien ändern sich stetig. 

2.3 Was beim Personal anders ist als bei anderen Produktionsfaktoren 

Klaus Kjoboll schreibt in seinem Buch „Motivaction“[3] über den kleinen gro-

ßen Unterschied.

„In Miami erklärt ein Professor für Aeronautik den anwesenden Piloten, wie

das Cockpit eines Flugzeuges der Zukunft aussehen wird. Ausschließlich ein

Hund und ein Pilot werden in diesem Cockpit sitzen. Der Pilot hat eine einzi-

ge Aufgabe zu erfüllen: den Hund zu füttern. Und die einzige Aufgabe des

Hundes im Cockpit wird sein, den Piloten zu beißen, wenn er irgendwo hin-

greifen möchte.“

Tom Peters berichtet über eine Studie von General Motors, die in Auftrag

gegeben wurde, um herauszufinden, weshalb die Kunden ein GM-Auto kau-

fen und der Marke treu bleiben. Die Ergebnisse waren erschreckend. An

erster Stelle der Gründe stand die Rezeptionistin und Telefonistin des Auto-

hauses. Das zweithäufigste Auswahlmotiv beim Kauf eines Autos war die

Person des Kundendienstleiters, dann die Dame an der Kasse. Vom Produkt

weit und breit keine Spur.

In der heutigen Zeit werden Produkte immer austauschbarer und Kunden

scheinbar besser informiert. Unter anderem auch durch das Internet. Kunden-

bindung ist zweifelsohne wichtig, doch sprechen Marktforscher immer mehr vom

„volatilen“[4] Kunden. Während früher Kunden eine stetige Beziehung zum

Unternehmen pflegten, bestehen heute kurzfristigere Beziehungen und schnel-

lerer Wechsel. Die Markentreue hat abgenommen. Wie kann sich nun ein Unter-

nehmen vom anderen unterscheiden? Nur durch die Menschen im Unterneh-

men.

„Gesucht wurde Arbeitsleistung, aber es kamen Menschen“ verdeutlicht das

häufig reduzierte Interesse der arbeitgebenden Organisation und trägt damit zu

einer stark reduzierten Wahrnehmung bei. Auch wenn Arbeitgeber vor allem an

einer Leistungserfüllung interessiert sind, kommen sie nicht umhin, sich mit

dem „ganzen“ Menschen auseinander zu setzen. Er unterscheidet sich eben

von Maschinen, Rohstoffen und Kapital. Der Mensch besitzt vielfältige Eigen-

schaften und Fähigkeiten und hat außerdem Gefühle, die durchaus häufig am

Erfolg oder Misserfolg eines Projektes beteiligt sind. Häufig kann ein Mitarbei-

ter Veränderungsprozessen wenig Positives abgewinnen und selbst wenn er

wollte, zielt sein gesamter Organismus auf Beibehaltung der Stabilität. Ein

Mensch ist unterschiedlichen Stimmungen unterworfen, und lässt sich von die-
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sen auch manchmal leiten. Er kann gesund oder krank sein. Überall dort wo

mindestens 2 Menschen aufeinander treffen, besteht die Möglichkeit von gerin-

gerer Produktivität aufgrund latenter oder offensichtlicher Konflikte. Diese

Phänomene sind bei allen anderen Produktionsfaktoren unbekannt.

In der letzten Zeit wird immer häufiger auch von Krankheiten in der Öffentlichkeit

gesprochen, die in Organisationen anzutreffen sind. Trotz einer Arbeitsverdich-

tung und steigenden Zahlen der Stresserkrankung „Burn-out“ – dem Ausge-

brannt sein – gewinnt auch das „Bore-Out“ immer mehr Bedeutung. Immer mehr

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden am Arbeitsplatz durch Langeweile

krank. Die Erkrankung selbst weist ein ähnliches Krankheitsbild wie eine

Depression auf. Ein hoher volkswirtschaftlicher Schaden entsteht. Ein weiterer

Unerscheid ist, dass Produktionsfaktoren in Unternehmen ausschließlich als

Objekte betrachtet werden. Maschinen oder Kapital im Unternehmen sind nicht

gestaltende, passive Objekte. Die Menschen selbst sehen sich aber nicht nur als

Objekt, sondern auch als selbständige Subjekte, die eigene, von den Organisa-

tionen unabhängige Ziele verfolgen und die Organisation für ihre eigenen Zwek-

ke nutzen wollen. Aufgrund dieser Zielkonflikte ist viel Regelungsbedarf unter

den Individuen notwendig. Während über lange Phasen der historischen Ent-

wicklung die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer unterlegenen Macht-

position waren, sind nun wesentliche Elemente der Arbeitsbeziehungen staatlich

geregelt. Seit Beginn der 60iger Jahre greifen gesetzliche Regelungen und

Regeln der Agentur für Arbeit immer mehr in den Personalbereich ein. Um nur

einige hier exemplarisch zu nennen:

§ Kündigungsschutzgesetze

§ Berufsbildungsgesetze

§ Arbeitsförderungsgesetze

§ Betriebsverfassungsgesetze

§ Bildungsurlaubsgesetze

§ Gesetze für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

§ Allgemeines Gleichstellungsgesetz

Exkurs: Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

Das Zusammenwachsen der europäischen Staaten und die Vereinheitli-

chung von gesetzlichen Richtlinien innerhalb Europas haben vor allem im

Jahr 2006 und 2007 viele Personalmanager sehr beschäftigt. Die europäi-

sche Richtlinie zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung

hat in diesem Gesetz Eingang gefunden. Ziel des allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetzes (AGG, seit Dezember 2006 in Kraft) ist es, Benachteili-

gungen aus Gründen der Rasse, der Herkunft, des Geschlechts, der Religi-
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on oder der Weltanschauung zu verhindern. Selbstverständlich – oder? Es

darf keinerlei Benachteiligungen im Bereich der Beschäftigungs- und

Arbeitsbedingungen von Bewerbern und Mitarbeitern geben. Das betrifft

auch die Frage des Entgeltes und die Entlassungsbedingungen. Ein brisan-

tes Thema für Personalmanager, die über Einstellung, Gehalt und Entlas-

sung zu entscheiden haben. 

Am 8. Dezember 2007 hat das Arbeitsgericht Hamburg gerade in einem sehr

spektakulären Fall entschieden: Eine Deutsch-Türkin moslemischen Glau-

bens hatte sich bei der Diakonie für die Mitarbeit in einem Projekt beworben

und wurde nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Begründung: Sie sei

kein Mitglied einer christlichen Kirche. Das Arbeitsgericht Hamburg sah einen

Verstoß gegen das AGG und verurteilte die Diakonie zu 3.900 Euro Entschä-

digung. Der Benachteiligungsgrund ist die Religion.

„Der Fall von Yesim F. könnte zum Präzedenzfall werden. Das Arbeitsgericht

Hamburg hat das Diakonische Werk verurteilt, der Deutschen türkischer Her-

kunft 3.900 Euro Entschädigung zu zahlen. Der Grund: Der Muslima wurde

ein Vorstellungsgespräch bei einem Projekt der Diakonie verwehrt, weil sie

kein Mitglied einer christlichen Kirche ist. Die schriftliche Begründung des

Urteils steht zwar noch aus. Doch im Kern muss die Diakonie bezahlen, weil

sie nach Ansicht des Gerichts gegen das Antidiskriminierungsgesetz versto-

ßen hat, wie eine Sprecherin sagte.“ (TAZ 08.12. 2007)

Was versteht nun das AGG unter einer Benachteiligung: im §3 AGG wird zwi-

schen einer unmittelbaren und mittelbaren Benachteiligung unterschieden.

Unter unmittelbarer Benachteiligung versteht das Gesetz, dass eine Person

aus Gründen der Rasse, der Religionszugehörigkeit, der Herkunft oder der

Weltanschauung eine andere, schlechtere Behandlung erlebt, als eine ande-

re Person in vergleichbarer Situation erfährt oder erfahren hätte. Katholisch,

evangelisch oder einer anderen Religion zugehörig zu sein darf kein Ableh-

nungsgrund sein. Nicht einmal ein kirchlicher Arbeitgeber darf sich dies erlau-

ben, obwohl das Gesetz hier noch anders interpretiert werden kann. Zum Bei-

spiel hat eine Erzieherin, die in einem Kindergarten eines kirchlichen Trägers

beschäftigt ist, als wesentliche und entscheidende Anforderung an ihren

Beruf auch die Glaubensvermittlung. Anders gelagert ist es aber, wenn dieser

Arbeitgeber von einem Buchhalter oder einer Buchhalterin die Zugehörigkeit

zu dieser Religionsgemeinschaft fordert. Die Vermittlung des Glaubens

gehört nicht zu den wesentlichen Aufgaben und Anforderungen. Diese Ableh-

nung wäre nicht zulässig. 

Eine weitere Benachteiligung wäre eine Differenzierung wegen des Ge -

schlechts. D.h. ein geringeres Entgelt zu zahlen, nur aufgrund der Tatsache,
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dass der Arbeitnehmer eine Frau ist. 

Eine mittelbare Benachteiligung sieht das Gesetz, wenn Vorschriften, Krite-

rien oder Verfahren jemanden benachteiligen können. Wenn diese Vorschrif-

ten also nur den Anschein neutral zu sein und niemanden zu benachteiligen

besitzen. Dies gilt aber nur, wenn das Ziel sachlich gerechtfertigt ist und die

Verfahren und Kriterien angemessen sind. Alleine schon der Gesetzestext

lässt viel Spielraum zur Interpretation und Auslegung. Personalmanager set-

zen sich im Augenblick sehr intensiv mit den Folgen dieser Benachteiligun-

gen auseinander, um ja keine Fehler zu machen, denn das wäre, wie in unse-

rem obigen Beispiel, meist teuer. In Personalabteilungen werden für

Führungskräfte, die Einstellungsgespräche führen, Listen angefertigt über die

Fragebereiche, die heikel sein könnten. Wie zum Beispiel: Gründe für Aus-

wanderung, Organisation der Familie etc.

Das AGG spielt aber nicht nur eine Rolle im Falle der Personaleinstellung,

sondern auch bei sachlichen Diskriminierungen während der Arbeit.

Beispiel: Ein Mitarbeiter eines Callcenters, der Schichtarbeit am Samstag

geleistet hat und für diesen Tag ein höheres Gehalt erwirtschaftet, wurde zum

Betriebsrat gewählt. Damit er seine Tätigkeiten als Betriebsrat ausüben kann,

hat der Unternehmer beschlossen, auf diese Samstagsschichten zu verzich-

ten. Damit hat der Mitarbeiter auch weniger verdient und den Arbeitgeber ver-

klagt. Grund war eine sachliche Ungleichstellung zu der vorherigen Situation.

Er hat vor dem Gericht Recht bekommen.

Beispiel: Haben in einem Unternehmen Mitarbeiter 30 Stunden Verträge

und eine Person möchte wegen der permanenten Mehrarbeit auf 40 Stun-

den erhöhen, so kann der Arbeitgeber dies aufgrund der Gleichbehandlung

mit anderen Mitarbeitern nur dann ablehnen, wenn in diesem Unternehmen

niemand 40 Stunden arbeitet. Hat nur eine Person einen Dienstvertrag über

40 Stunden, muss der Arbeitgeber auch diesen Vertrag erhöhen. 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist erst seit 2006 in Kraft und vie-

le Urteile und Erläuterungen werden in Zukunft noch eine Rolle spielen. Bitte

achten Sie auf die aktuelle Rechtsprechung!

2.4 Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft aus Sicht des Personalmanagers 

Bis zu Begin der 80er Jahre war der Funktionsbereich Personal neben allen

anderen Bereichen gelagert. Die anderen Funktionsbereiche waren:

Beschaffung, Produktion, Absatz. Aber seit den 80er Jahren hat eine Neu-

orientierung des Personalbereichs hin zu einer integrativen, proaktiven und

strategischen Sichtweise des Faktors Arbeit, in der Unternehmung stattge-
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funden.[5]

Personalarbeit reduziert sich damit nicht auf die bloße Anwendung von Per-

sonaltechniken, wie Personalplanung, -einsatz, -entwicklung, oder -entlas-

sung, sondern hat sich zu einer Hauptmanagementaufgabe entwickelt. Alle

mit dem Faktor Arbeit in Verbindung stehenden Handlungen werden integra-

tiv geplant und mit der gesamten Unternehmensstrategie abgestimmt. So lau-

tet zumindest der Anspruch.[6] 

Das Top-Management und die nachgeordneten Manager haben im Laufe

der Zeit oft sämtliche Personalfragen an die Personalabteilung delegiert.

Daraus resultiert, dass dieser immer neue Aufgaben zugewiesen wurden.

Und zwar in dem Maße, in dem neue Themenbereiche auftauchten. So

beschäftigt sich heute eine Personalmanagementabteilung durchaus auch

mit Fragen des Trainings, der Karriereplanung, der Personal- und auch der

Organisationsentwicklung. Die Aufgabenbereiche einer Personalabteilung

sind relativ unkoordiniert und additiv gewachsen, und lassen heute noch

häufig eine proaktive und vor allem strategische Orientierung vermissen.

Erst 1978 hat Remer [7], als einer der ersten Betriebswirte, eine Unterord-

nung der Personalpolitik unter die Unternehmenspolitik gefordert. Unter dem

Begriff Personalmanagement fordert er eine Gleichstellung der Personalpo-

litik mit der Unternehmenspolitik und eine vorrangige Stellung der Personal-

politik vor der Gestaltung der Unternehmensstruktur (Organisation). Als Fol-

ge von Mitbestimmungsgesetzen (1976) wird in großen deutschen

Unternehmungen ein für Personal verantwortliches Vorstandsmitglied einge-

führt. Damit wird anerkannt, dass die Personalpolitik ein gleichrangiger

Bestandteil der Unternehmenspolitik ist. Der Funktionswandel von der rei-

nen Personalbeschaffung bis hin zum Human Resources Management lässt

sich in den USA anhand von Positionsbezeichnungen ablesen. Vom Employ-

ment-Manager über den Personalmanager zum Vizepräsident Human

Resources. Wir übernehmen diese Stellenbezeichnungen manchmal in

„wildgekreuzter Form“.

Im Human Resources Management soll außer Gehaltsabrechnungen und

Urlaubstagen auch Kompetenzen zum Thema Kostenmanagement, Effizienz

und Wertmessung eine Rolle spielen. Das soll den früheren Vorwurf an die

Personalabteilungen entkräften, sie agieren, wie auf einer einsamen Insel,

weit weg vom tatsächlichen Geschäft und sind maximal Kosmetik mit der

Namensnennung. Doch selbst beim Thema Gehaltsabrechnungen werden

neue Herausforderungen an die Mitarbeiter gestellt. Die flexible Arbeitswelt,

unterschiedliche Arbeitszeitmodelle und Arbeitsentgeltmodelle und mobile

Arbeitsplätze erfordern vom Personalmanager nicht nur entsprechendes
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Know-How, sondern auch kommunikative Fähigkeiten mit internen Kunden.

Mitarbeiter in anderen Abteilungen werden immer mehr in den Prozess des

lebenslangen Lernens eingebunden. Die HR-Abteilung muss sich in Zukunft

neue Konzepte überlegen, um Mitarbeiter aller Altersklassen am Lernprozess

teilnehmen zu lassen. Eine 50-jährige Führungskraft lernt anders als ein

Universitätsabsol vent – auch der Lernbedarf ist ein anderer. Die optimale Ver-

netzung unter den Mitarbeitern zur Steuerung des Lernens untereinander ist

wesentlicher Bestandteil der HR-Abteilung. Diese Lernkonzepte müssen

außerdem nachhaltig sein und die Erfolge messbar. Die Personalabteilung

wird in Zukunft ihren Wertbeitrag für das Unternehmen zeigen müssen und ist

wesentlich näher „am Markt“, wenn es von anderen internen Kunden akzep-

tiert werden möchte. 

„Die Personalabteilung ist der zentrale Werte-Generator. Wir sind es, die

den CODE OF CONDUCT einführen und ihn im ganzen Unternehmen ver-

breiten.“[8]

Der Code of Conduct gilt üblicherweise für Mitarbeiter und Manager und wird

häufig sogar für Lieferanten verpflichtend eingeführt. Nicht nur Arbeitszeiten

und Arbeitsverträge finden Eingang in den Code of Conduct, sondern auch

allgemeine Verhaltensregeln. Im Code of Conduct der „OTTO GROUP“ wird

explizit von Zwangsarbeit und Sklavenarbeit Abstand genommen. Außerdem

sind Sicherheitsbestimmungen, Umweltaspekte und außerdem die Frage

nach Bestechung und Korruption aufgenommen. 

Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung, die in der Literatur als Ursache für

den veränderten wahrgenommenen Wert des Personals gilt:

§ Wettbewerbsverschärfung / Globalisierung

§ Neue Technologien und Produktionskonzepte 

§ Probleme mit Produktivität und Qualität

§ Demographische Veränderungen

§ Wertewandel

Die beiden Punkte Wertewandel und demographische Veränderungen wer-

den hier noch behandelt. Dies bedeutet nicht, dass die anderen oben ange-

führten Themen von geringerer Bedeutung sind. Allerdings wird der Trend der

Globalisierung in Politik und Medien eingehend kritisch betrachtet. Als Kon-

sument bemerken wir eine Vereinheitlichung der Märkte. Elektronische Spie-

le mit unterschiedliche Spielkonsolen sind über den ganzen Globus in einheit-

lichen Qualitäten zu ähnlichen Preisen erhältlich. Produziert in einem Land,

wo Lohnkosten, Sicherheitsbedingungen und Arbeitszeiten noch weniger

stringent geregelt sind als bei uns. Doch lassen Sie uns einfach in Europa
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bleiben. Wer von Ihnen hat einen nicht – deutschen Lieferanten? Einen aus-

ländischen Kunden? Oder lässt im angrenzenden Ausland produzieren?

Auch dies ist Globalisierung.

All diese Veränderungen führen zu einer Erweiterung und Verschiebung der

Arbeitsanforderungen innerhalb Europas. Weniger qualifizierte Tätigkeiten

sind bereits weggefallen und dieser Trend wird sich verschärfen. Höherwerti-

ge Arbeitsplätze kommen hinzu. Nicht zuletzt aufgrund einer chronischen

Knappheit hoch qualifizierten Fachpersonals und einer motivierten Stammbe-

legschaft, werden vom Personalmanagement praktikable, finanzierbare und

strategische Konzepte zur Erhaltung und Entwicklung des einzelnen Mitarbei-

ters gefordert. 

2.4.1 Demographischer Wandel und Wertewandel in der Gesellschaft

Die Population in den Industrieländern schrumpft. Während in China heute

noch jede Familie per Gesetz nur ein Kind zur Welt bringen und groß zie-

hen darf, zielt die augenblickliche Politik in Deutschland und auch in Öster-

reich in eine andere Richtung. Kinder bekommen und erziehen soll wieder

attraktiver sein. Dazu sind Elternzeiten, Gelder an junge Eltern und vieles

mehr vorgesehen und doch kann der Trend „Einkind-Familie“ damit nur

schwer umgedreht werden. In der Demographie wird mit der „Nettorepro-

duktionsrate“ gerechnet. Diese gibt an, wie viele Töchter ein neugeborenes

Mädchen im Laufe ihres Lebens statistisch bekommt. In Europa befinden

wir uns schon seit Jahren auf dem Punkt 0,8. Dies bedeutet, dass durch-

schnittlich eine Frau 0,8 Töchter im Laufe Ihres Lebens bekommt. Diese

Zahl hat sich seit den 50er Jahren stark reduziert. Damals betrug der Wert

noch etwa 1,2. Die Netto reproduktionsrate gibt die die Reproduktionskraft

der Bevölkerung an. Spezialisten sind der Meinung, dass unter einer Rate

von 1 eine Zuwanderung stattfinden sollte, wenn nicht langfristig eine

Schrumpfung zu erwarten ist. 

In den mitteleuropäischen Industrieländern haben die bessere medizinische

Versorgung und die Arbeitssituation zu einer Erhöhung der Lebenserwartung

geführt. Die Wissenschaft erforscht, inwieweit die Gesellschaftskonzepte von

gestern heute noch gültig sind. So hat die Gesetzgebung bereits das Renten-

alter auf 67 Jahre angehoben. 

Und trotzdem, so die Wissenschaft, wird sich die Population Deutschlands bis

2015 um 7 Millionen Menschen reduzieren. Im Jahr 2030 werden nur noch

74,7 Millionen in Deutschland leben. Die Hochrechnungen sehen die Verän-

derung vor allem im Verhältnis der Jugend zum Alter kritisch. Heute sind etwa

20 % der Bevölkerung unter 20 Jahre alt. Der Teil der über Sechzigjährigen
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sind 24,8 %. Davon zählen 8,5 % zu den „Über 75-Jährigen“. Dieses Verhält-

nis wird sich zu Ungunsten der Jugend verschieben. Ebenso erwartet die

Wissenschaft ein starkes Ansteigen der „Über 75-Jährigen“ auf geschätzte

12 %. Insgesamt beträgt die Anzahl der über Sechzigjährigen 35,4 %. Der

Prozentsatz der unter zwanzigjährigen Menschen, die in Deutschland leben,

beträgt im Jahr 2030 voraussichtlich 16,9 %. Noch mehr Herausforderung für

das Personalmanagement, um Fach – und Führungskräfte an das Unterneh-

men zu binden und „alt und jung“ besser miteinander zu vernetzen – vielleicht

durch Mentoringkonzepte. 

Im Augenblick steht am Arbeitsmarkt die „Nachkriegsgeneration“, die „Gene-

ration der Babyboomer“, die „Generation Golf“ und „Generation.Com“ zur

Verfügung. Die Generation der „Millenniums“, also all derjenigen, die um die

Jahrtausendwende auf die Welt kamen beziehungsweise Kinder waren, wird

dem Arbeitsmarkt schon recht bald zur Verfügung stehen. Dies sind ebenso

neue Herausforderungen an die Personalmanager, da Generationskonflikte

vorprogrammiert sind. Heutige Jugendliche, so die 14. Shell-Studie in ihren

Ergebnissen, besitzen folgende Werte: Fleiß, statt „Null-Bock“ ist für Jugend-

liche heute wichtiger, ebenso die Frage nach Macht, Familie und Lebens-

standard, die eine große Rolle spielen. Die Jugendlichen sind pragmatisch,

dies bemerken auch Personalmanager. Sie „mixen ihren Wertecocktail, was

ihnen passend erscheint. Am besten gleichzeitig“.[9] Ein neues Selbstbe-

wusstsein unter den Mitarbeitern entsteht. Menschen setzen sich zum Ziel,

ihr Leben und alle damit verbundene Tätigkeiten möglichst sinnvoll zu ver-

bringen. Die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit ist fließend. Selbstentfal-

tung auch in der Arbeit wird immer wichtiger. Der Mitarbeiter  will sich nicht

nur in der Freizeit entfalten, sondern seine Einstellung und Werteorientie-

rung auch mit der Arbeit in Einklang bringen. Trotzdem findet keine Arbeits-

verweigerung statt, auch wenn viele Führungskräfte nach Meinung von Dr.

Reinhard Sprenger dies gerne darstellen.[10] Personalmanager beschäfti-

gen sich mit ökonomisierter Loyalität. D.h., die neuen Generationen am

Arbeitsmarkt nur so lange dem Arbeitgeber gegenüber loyal, solange sie

auch einen Nutzen davon haben. Mitarbeiter werden mehr und mehr zum

Kunden. Die Mobilität der Mitarbeiter nimmt zu, dies gilt auch für den inter-

nationalen Bereich. Eine Herausforderung für Personalmanager ist der

Umgang mit den jungen Fach- und Führungskräften, die für das Unterneh-

men in das Ausland entsendet werden. Die Rekrutierung und Begleitung in

das Ausland, die Betreuung vor Ort und die Organisation und Reintegration

der Mitarbeiter sind nur einige Punkte, die hier von Bedeutung sind. Große

Unternehmen, wie Bosch, investieren mehr Geld und Zeit in die global täti-
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gen Mitarbeiter, denn sehr häufig müssen Personalmanager erleben, dass

sehr gut ausgebildete Leute mit einigen Jahren Auslandserfahrung nach der

Rückkehr in das Heimatland das Unternehmen verlassen. Dabei geht sehr

viel Spezial-Fachwissen verloren. 

2.4.2 Employability – Beschäftigungsfähigkeit

Sowohl der bereits angesprochene Wertewandel, als auch die demographi-

schen Veränderungen verlangen gerade nach Konzepten, die eigenen Mit-

arbeiter auf Dauer fit zu machen und zu halten und Fach- und Führungskräf-

te im eigenen Haus zu entwickeln. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind in der

Pflicht sich auf lebenslanges Lernen einzustellen. Personalentwicklungs-

konzepte, die Lernstrukturen und Lernarchitekturen schaffen, sind zu ent-

wickeln. Die Eigenverantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters wird forciert,

um „weiter für den Arbeitgeber attraktiv“ zu bleiben.Dies ist das Konzept der

Employability/Beschäftigungsfähigkeit. 

Unter der Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern werden nicht fachliche,

methodische und soziale Kompetenzen verstanden, sondern auch weiterfüh-

rend die Fähigkeit diese, zielgerichtet und eigenverantwortlich einzusetzen,

um Beschäftigung zu erlangen und sie zu behalten[11]. Immer unter dem

Aspekt sich ständig verändernder Situationen. Die formulierten methodi-

schen und sozialen Kompetenzen werden häufig als Schlüsselqualifikationen

zusammengefasst und sind ausschlaggebend für die Einstellung und Weiter-

beschäftigung eines Mitarbeiters. „Wegen der fachlichen Qualifikation haben

wir sie eingestellt und wegen ihres Verhaltens müssen wir sie wieder entlas-

sen“, so die Aussage eines Vorstandes zur immer größer werdenden Bedeu-

tung von Schlüsselqualifikationen. Mitarbeiter verfügen nicht nur über fachli-

che Qualifikationen, sondern auch über ein Bündel überfachlicher

Kompetenzen, die sich im Laufe seines Lebens verändern und anpassen

können. Diese überfachlichen Kompetenzen werden geprägt durch Soziali-

sation und Rahmenbedingungen, die den Mitarbeiter in seinem Werdegang

begleiten. 

In der folgenden Tabelle sehen Sie ein empirisch entwickeltes Anforderungs-

profil der FH Ludwigshafen:[12] 
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Tab.1: Empirisch entwickeltes Anforderungsprofil der FH Ludwigsburg

Die empirischen Untersuchungen der Fachhochschule Ludwigshafen haben

in den einzelnen Kriterien Differenzen in der wünschenswerten Ausprägung

und der tatsächlich vorhandenen evaluiert. 

Fachliche Kompetenzen: werden als wichtig angesehen und zwischen

Wunsch und Realität ist kaum eine Differenz festgestellt worden. Möglicher-

weise erklärbar durch ein Schul- und Ausbildungssystem, das auf Fachlich-

keit mehr Wert legt, als auf überfachliche Faktoren. Außerdem scheinen

Ergebnisse in diesem Bereich leichter messbar und vergleichbarer zu sein. 

Eine große Abweichung zwischen gewünschter und tatsächlicher Ausprägung

zeigt sich bei den Aspekten:

§ Eigenverantwortung

§ Unternehmerisches Denken und Handeln

§ Einfühlungsvermögen

§ Konfliktfähigkeit

§ Offenheit

§ Reflexionsfähigkeit

§ Veränderungsbereitschaft

§ Frustrationstoleranz
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Mögliche Gründe für eine hohe Abweichung sind die bereits erwähnte Dominanz

des Fachwissens in unserer Sozialisation. Wir leben in einer Fehlervermei-

dungskultur, in der man nicht gelernt hat, dass Fehler Lernprozesse sind, son-

dern wir sind häufig auf der Suche nach den Schuldigen. Konflikte werden unter

den Teppich gekehrt oder eine Fülle von Regeln und Gesetzen strukturiert das

Miteinander. In unserer Gesellschaft findet immer seltener eine Übernahme von

Verantwortung für sich selbst und die eigenen Ziele statt. „Das Unternehmen

oder der Staat wird´s schon richten“, sind Ausdrücke der Vollkaskomentalität.[13]

Die folgenden Aspekte waren schon in den letzten Jahren im Blickpunkt der

Personalentwicklung. Hier weisen sie eine mittelmäßige Abweichung zwi-

schen der gewünschten Ausprägung und der tatsächlichen vorhandenen auf. 

§ Initiative 

§ Lernbereitschaft 

§ Kommunikationsfähigkeit

Von Mitarbeitern wird Initiative gefordert, Qualitätszirkel sind eingerichtet und

Verbesserungsvorschläge werden belohnt. Jeder Mitarbeiter soll angehalten

werden, sich einzubringen. Der Begriff „Lebenslanges Lernen“ ist in vielen

Unternehmen nicht mehr nur eine leere Floskel, sondern echter Bestandteil der

Personalentwicklung. Kommunikationsfähigkeit ist heute zweifelsohne Basis-

qualifikation. Und nicht nur die veränderten Informationstechniken und Kommu-

nikationsströme fordern dies. Immer mehr Projekte müssen in immer kürzerer

Zeit von Teams, auch häufig unterschiedlicher Kulturen, erfolgreich zu Ende

gebracht werden. Der Netzwerkgedanke in Unternehmen ist dadurch immer

wichtiger geworden.

Alle übrigen Bereiche der oben angeführten Liste weisen nur eine geringe

Abweichung auf. Bedeutung des Konzeptes der Employability für das Unter-

nehmen:[14]Unternehmen, die darauf achten, dass Ihre Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen beschäftigungsfähig bleiben und sich weiterentwickeln, wie

oben bereits erwähnt, sind in der Lage sich auf verändernde Markt- und

Umweltsituationen schneller einzustellen. Diese schnellere Reaktionsge-

schwindigkeit ermöglicht, dass Veränderungen fließend initiiert werden kön-

nen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können sich auf neue Arbeitsschritte

noch besser einstellen. Die Arbeitsprozesse selbst werden ständig hinterfragt

und angepasst. Unternehmen, die ständig lernen, weisen eine höhere Inno-

vationsfähigkeit auf, als Unternehmen, die darauf verzichten. So wird gemäß

des Produktlebenszyklus nicht nur auf die „Cash-Cow“ vertraut, sondern per-

manent nach neuen Verfahren, neuen Produkten und alternativen Dienstlei-

stungen gesucht. Nur so lässt sich erklären, dass ein alt eingesessener Che-

miekonzern in Deutschland, der seit über 360 Jahren am Markt ist, als
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innovatives Unternehmen heute Weltmarktführer in Flüssigkristallen ist und

viele Mobiltelefone und Flachbildschirme weltweit damit ausrüstet. Ein Unter-

nehmen, das systematisch die Beschäftigungsfähigkeit seiner Mitarbeiter för-

dert, sichert einen flexiblen Personaleinsatz. Wissen und Fähigkeiten sind

nicht nur auf ein paar Wenige beschränkt, sondern allen zugänglich und die

Mitarbeiter sind vielseitig einsetzbar. Bereits weiter oben in diesem TDR wur-

de der Fachkräftemangel angesprochen. Unternehmen müssen heute viel

Geld ausgeben, um den richtigen Menschen für eine Position zu gewinnen.

Aufgrund der ökonomisierten Loyalität kann durch Employability-Konzepte

die Attraktivität des Arbeitgebers gesteigert werden. Der Mitarbeiter identifi-

ziert sich mehr mit dem Unternehmen. Als einen weiteren Punkt möchte ich

hier noch anführen, dass im Augenblick von Personalanpassungs-Prozes-

sen, z. B. aufgrund von Fusionen oder Mergers Konflikte entschärft werden

können. Diese Aspekte werden in der empirischen Untersuchung durchweg

bestätigt.

2.5 Aufgaben zur Selbstkontrolle

1. Wie sind die Aufgaben des PersonaImanagements in den Unterneh-

men, in dem Sie tätig sind, aufgeteilt?

2. Wo ist das Thema Personal in Ihrer Unternehmensstruktur etabliert?

3. Die deutsche Gesellschaft befindet sich gerade in einem demographi-

schen Wandel. Wie ist dieser in ihrem Unternehmen sichtbar?

4. Was unternimmt ihr Arbeitgeber, um seine Mitarbeiter langfristig

beschäftigungsfähig zu erhalten?

5. Was würde die Einführung des Konzeptes der Beschäftigungsfähigkeit

für ihr Unternehmen bedeuten und welche Konsequenzen würden sich

daraus ergeben.

6. Welche Auswirkungen könnte das AGG auf den Einstellungsprozess in

ihrem Unternehmen haben?

7. Unternehmen befinden sich seit Jahren in einer Phase des permanen-

ten Wandels. Welche Faktoren beeinflussen in ihrem Unternehmen die

Veränderungen und wie wird damit umgegangen. Wie haben sich die

Anforderungen verändert?
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3 Gestaltungsinstrumente des Personalmanagements

Personalmanager und Führungskräfte verfügen über eine Vielzahl von

Gestaltungsinstrumenten und Techniken im Rahmen des Personalmanage-

ments. In einschlägigen Lehrbüchern, werden die Gestaltungsinstrumente

inhaltlich übereinstimmend dargestellt. Doch je nach Autor unterscheiden sie

sich in Benennung, Zuordnung und Systematisierung. In diesem Beitrag wird

auf neun unterschiedliche Gestaltungsinstrumente des Personalmanage-

ments näher eingegangen. Dies ist ein von der Autorin vorgenommener, sub-

jektiver Systematisierungsversuch, um den Leser und Anwender, einen Über-

blick von der Suche und Auswahl eines Mitarbeiters bis hin zum Controlling

des Personals, also das was operativ notwendig ist, zu vermitteln.

§ Personal suchen und auswählen

§ Personal entwickeln

§ Arbeit organisieren

§ Mitarbeiter motivieren

§ Mitarbeiter führen

§ Personal beurteilen

§ Entgelt zahlen

§ Personal controllen 

§ Personal freisetzen 

3.1 Personal suchen und auswählen

„Es ist mir gleichgültig, ob einer aus Sing Sing kommt, oder von Harvard. Ich

suche Mitarbeiter, nicht Biographien.“ Henry Ford, Amerikanischer Automobil-

hersteller (1863 – 1947)

3.1.1 Definition

Stellen Sie sich folgendes vor: Ein Schwimmbadbauer plant in diesem Jahr,

den Absatz von Schwimmbädern und hochwertigen Badeteichen an private

Kunden zu erhöhen. Marktuntersuchungen haben ergeben, dass bei einem

größeren Einsatz von Außendienstmitarbeitern über das gesamte Bundesge-

biet der Umsatz stark erhöht werden kann. Bislang unterhielt das Unterneh-

men einen rein regional tätigen Außendienst. Um einen bundesweiten Außen-

dienst aufzubauen, stellt sich der Personalmanager u. a. folgende Fragen.

§ Wie viel Personal wird benötigt?

§ Was müssen diese Personen können?

§ Wie viel Zeit und Geld stehen für den Rekrutierungsprozess zur Verfü-

gung?
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§ Wie schnell müssen die einzustellenden Personen handlungsfähig sein?

§ Wie sehen die Perspektiven für diese Personen aus?

Abb. 1: Die Phasen des Rekrutierungsprozesses
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Der Prozess der Rekrutierung umfasst im Wesentlichen zwei voneinander

abgrenzbare und aufeinander folgende Phasen. Der Phase der Personalbe-

schaffung, die mit der Entwicklung des Anforderungsprofils für die neuen Mit-

arbeiter beginnt, folgt die Phase der Personalauswahl durch unterschiedliche

Selektions- und Auswahlverfahren. Ist die Entscheidung der Einstellung

getroffen worden, beginnt mit dem Eintritt des Mitarbeiters in das Unterneh-

men die Personalentwicklung (PE).

Die Personalbeschaffung zielt darauf ab, freie Stellen neu zu besetzen. In

vielen Unternehmen ist das Wort Personalbeschaffung den Worten Recruiting,

Recruitment oder Mitarbeiterakquisition gewichen. Auslöser für die Aktivitä-

ten einer Rekrutierung ist ein konkreter Personalbedarf. Dieser kann durch

Expansion des Unternehmens und einen vermehrten Bedarf an Arbeitskraft

gegeben sein. Durch Kündigung oder Pensionierung könnte eine Stelle frei

werden und der Rekrutierungsprozess, um diese Stelle neu zu besetzen,

wird initialisiert. 

Personalwerbung als Teilbereich umfasst die Kommunikation und Informa-

tion zur Suche von Bewerbern. In obigen Beispiel würde der Personalma-

nager, der mit der Personalwerbung beauftragt ist, durch Inserate, Inter-

netauftritte usw. die potentiellen Bewerber über die freien Stellen

informieren und die geeigneten motivieren, sich für die offenen Stellen zu

bewerben.

Personalauswahl ist die Summe der Verfahren (wie Gespräche, Tests,

Assessment Center) und die Auswahlentscheidung selbst, die dazu dienen,

eine gesicherte Entscheidung für den am besten geeigneten Bewerber zu

treffen.

3.1.2 Anforderungsprofil versus Stellenbeschreibung

Stellenbeschreibungen liefern notwendige Informationen über Qualifikationen

und Kompetenzen eines Mitarbeiters im Rahmen der Organisation. Darin fin-

den sich Hinweise über die Einordnung der Stelle innerhalb der Organisations-

struktur sowie Rechte und Pflichten eines Arbeitnehmers. Diese Stellenbe-

schreibungen sind nicht nur für eine Personalbeschaffung relevant, sondern

dienen außerdem zur Erfüllung anderer Personalmanagement-Aufgaben. Sie

werden für die Personalbeurteilung herangezogen und dienen der Personalent-

wicklung als Basis für weitere Schulungen. 
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Abb. 2: Die Rolle der Stellenbeschreibung im Personalbeschaffungs- und Auswahl-

prozess 

In vielen, vor allem großen Unternehmen sind Stellenbeschreibungen sehr

umfangreich geschrieben und damit eher wenig praktikabel. 

Die Stellenbeschreibung selbst gibt noch keinerlei Auskunft über die erfor-

derliche Qualifikation und Kompetenz des benötigten Personals. Diese

muss der Personalmanager aber wissen, um die Stelle optimal besetzen zu

können. Ein typischer Anforderungskatalog dagegen umfasst im Vorfeld

festgelegte, gewichtete und messbare Kriterien. Die Stelle sollte klar

erwähnt werden, um eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen. Die Qua-

lifikationen sind benannt und genau in fachliche, fachlich-methodische und

persönliche Kompetenzen unterteilt.

Tab. 2: Anforderungsprofil für die Stelle eines Verkäufers / einer Verkäuferin im

Außendienst
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3.1.3 Personalwerbung

Abb. 3: Personalwerbung 

Grundsätzlich besteht für einen Personalmanager die Möglichkeit sowohl inner-

halb, wie außerhalb seines Unternehmens nach Personal zu suchen. Bei nur

kurzfristigem Mehrbedarf, könnte dieser auch intern durch Urlaubsverschie-

bungen oder Überstunden abgedeckt werden. In diesem Fall würde keine Per-

sonalbewegung stattfinden. Auf Dauer ist das allerdings eher kritisch, da Mitar-

beiter Anspruch auf Urlaub haben und der Arbeitgeber im Falle einer

permanenten Überbelastung der Mitarbeiter Krankenstände riskiert. Leider gilt

häufig immer noch, dass nur wer viele Überstunden leistet, engagiert ist. Viele

Unternehmen versetzen ihre Mitarbeiter an vakante Stellen. In großen Konzer-

nen ist es üblich, dass alle zwei bis drei Jahre die Stelle und Abteilung gewech-

selt wird – Job Rotation, mit der Idee, innerhalb des Unternehmens eine besse-

re Vernetzung zu erhalten. Außerdem soll die neue Arbeit in einer neuen

Umgebung „frischen Wind“ bringen. Eine vertikale Versetzung wäre eine Beför-

derung. Im Zuge der Veränderung der Organisation der Arbeit werden sehr vie-

le Projektgruppen etabliert. Dies wäre eine horizontale Vernetzung. 

Wie findet die Bewerberansprache statt:

§ Interne Stellenausschreibungen am schwarzen Brett, in den entspre-

chenden Internetportalen des Unternehmens, in der Firmenzeitung.

§ Konkretes und persönliches Ansprechen der Mitarbeiter, die versetzt wer-

den sollten. Dies kann im Rahmen von Karrieregesprächen stattfinden.

§ Rückkehrangebote für Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen

hatten. 
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Ein großer Vorteil der internen Personalwerbung ist, dass die zu suchenden

Personen dem Unternehmen bereits bekannt sind. Sie kennen den „Hausge-

brauch“, identifizieren sich mit ihrem Arbeitgeber und weisen ein funktionie-

rendes Netzwerk innerhalb des Unternehmens auf. Aus diesen Gründen sind

sie häufig schneller produktiv. Allerdings werden durch die Versetzungen wie-

der Stellen frei, die danach besetzt werden müssen – entweder durch eine

weitere Versetzung oder durch externe Bewerber. Gerade in Umstrukturie-

rungsprozessen erlebe ich häufig „Versetzungsketten“.

Externe Personalwerbung bedient sich des Arbeitsmarktes, um den geeigneten

Bewerber zu finden. Vor allem drei Wege zur Personalbeschaffung spielen

dabei eine Rolle: die Suche durch das Unternehmen selbst, das Unterneh-

men bedient sich der Unterstützung Dritter, wie z. B. Arbeitsvermittler oder

Headhunter. Der dritte Weg, Personal aus dem Arbeitsmarkt zu finden, ist das

Bearbeiten von Initiativbewerbungen. Dies sind Bewerbungen, die Suchende

an das Unternehmen gestellt haben. Im Rahmen dieses TDR wird auf die

ersten beiden Möglichkeiten eingegangen.

Personalwerbung durch das Unternehmen

Die wichtigsten Maßnahmen, die vom Unternehmen durchgeführt werden:

§ Stellenangebote in Printmedien

§ Stellenangebote im Internet

§ Aushänge

§ Mundpropaganda

Der am häufigsten genutzte Personalbeschaffungsweg von Unternehmen ist

das Stellenangebot in den Printmedien. Über die Möglichkeit, die Bewerberziel-

gruppe direkt anzusprechen hinaus, werden diese Anzeigen auch marketing-

technisch genutzt, um einen werbewirksamen Zusatzeffekt zu erzielen. Stellen-

angebote im Internet, die häufig den firmeneigenen Homepages angegliedert

sind, sind heute nicht mehr wegzudenken. Der Preis ist eindeutig der Vorteil des

Internets, da Investitionen in den Printmedien je nach Ausgestaltung des Inse-

rats mehrere Tausend Euro kosten. Ein weiterer Vorteil des Internets ist eine

höhere räumliche und zeitliche Verfügbarkeit. Die Angebote sind durch eigenes

Personal schneller aktualisierbar und der Bewerber kann schnell und unproble-

matisch in Kontakt mit der zuständigen Person treten. Immer wieder stellt sich

auch heraus, dass bei Nutzung des Internets geringere Streuverluste auftreten.

Das heißt, Bewerber werden noch zielorientierter angesprochen. Der Personal-

manager erleichtert sich das Managen sämtlicher Bewerbungen. Aber auch

Nachteile bestehen in der Personalwerbung durch das Internet. So fällt bei

Bewerbern eine geringere Sorgfalt auf. Viele Bewerbungen sind unvollständig.
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Häufig kommen unüberlegte Bewerbungen in das E-Mail Postfach, denen es

an Ernsthaftigkeit fehlt. Der einfache Zugang für den Bewerber bringt mit sich,

dass sich Personen immer wieder auf Positionen bewerben, für die ihnen die

Kenntnisse fehlen. Imageträchtige, begehrte Unternehmen werden von Bewer-

bungen überflutet, so dass die Kapazitäten nicht ausreichen, um sämtliche

Bewerbungen zu sortieren, auszuwählen und zu prüfen.

Internetportale und Jobbörsen sind entstanden, die von Unternehmen mehr

und mehr in Anspruch genommen werden. Beispielhaft soll hier www.mon-

ster.de und www.jobscout.de genannt werden. Eine der größten Jobbörsen

bietet die Agentur für Arbeit. Der Anteil der Internetnutzer steigt jährlich rasant.

Durch die einfache Handhabung fehlt manchmal die Ernsthaftigkeit der einge-

gangenen Bewerbungen. Somit hat der Personalmanager eine penible Vorse-

lektion durchzuführen, die wiederum sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. 

Manchmal werden die entsprechenden Zielgruppen mit Inseraten nicht

getroffen. So wurden z. B. in einem amerikanischem Kaufhaus die Stellenan-

zeigen für Verkäufer und Verkäuferinnen nicht über Printmedien gesucht,

sondern die Anzeigen wurden auf sämtlichen Damentoiletten ausgehängt.

[15] Immer wieder finden sich Stellenausschreibungen im Lebensmitteleinzel-

handel im stark frequentierten Kassenbereich. 

Vermittlung durch Dritte

In den letzten 15 bis 20 Jahren ist der Anteil, der in Anspruch genommenen

Dienstleistungen, um Personal zu beschaffen stark gestiegen. Folgende

Möglichkeiten stehen dem Unternehmen hier zur Verfügung:

§ Arbeitsämter (Agentur für Arbeit)

§ Personalberater

§ Personalleasing

Arbeitsämter, heute Agenturen für Arbeit, sehen sich als Bindeglied zwischen

dem Arbeitsangebot und der Nachfrage und stellen ihre Leistungen unent-

geltlich zur Verfügung. Im Gegensatz dazu verstehen sich Personalberater

als erwerbswirtschaftliche Unternehmen, die das Unternehmen im Rahmen

eines konkreten Auftrages unterstützen, um den richtigen Mitarbeiter zu fin-

den. Das Aufgabenspektrum der Personalberater reicht von der Abwicklung

der Personalplanung, inklusive dem Erstellen der Stellenbeschreibungen und

Anforderungsprofilen bis hin zur Festlegung der Vertragsmodalitäten. Die

Stellenanzeigen werden gestaltet und in den jeweiligen Medien positioniert.

Die eingehenden Bewerbungen werden durch Fachpersonal ausgewertet

und sortiert. Der Personalberater nimmt an der Bewerberauswahl teil und

unterstützt die Entscheidung des Unternehmens. Personalberater sind Spe-
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zialisten im Bereich Personalbeschaffung, besitzen viele Kontakte und haben

aktuelle Marktinformationen. Viele haben sich auf besondere Branchen, wie

Pharma und Chemie spezialisiert. Andere wiederum fokussieren sich auf

bestimmte Hierarchien, wie Führungskräfte oder gewerbliches Personal.

Damit verfügen sie meist über ein höheres Wissen als der Personalmanager. 

Eine weitere Form der Personalberatung ist das „Headhunting“, eine sehr

spezielle Dienstleistung, bei der potentielle Mitarbeiter direkt angesprochen

werden und von Unternehmen aktiv abgeworben werden. Grundsätzlich ist

dies eine zulässige Vorgehensweise, die nur dann nicht erlaubt ist, wenn der

ehemalige Arbeitgeber bewusst geschädigt wird oder Beschäftigte sogar zum

Vertragsbruch animiert werden. Allerdings erhöht sich die Anzahl der Unter-

nehmen, die eine „Anti-Headhunting-Strategie entwickeln, da ausschließlich

hoch qualifizierte, begehrte Mitarbeiter, sogenannte Leistungsträger, abge-

worben werden. Das Unternehmen hat in diese Mitarbeiter sehr viel Geld

investiert und würde auch viel Know-How verlieren.

Eine dritte Möglichkeit für die Personalbeschaffung, die sich vor allem bei

kurzfristigen Engpässen eignet, ist die Form des Personalleasings.

Abb. 4: Personal-Leasing
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In der Leasingfirma beschäftigte Mitarbeiter, so genannte Leiharbeiter, wer-

den gegen Entgelt dem Unternehmen überlassen. Die Leasingfirma schließt

mit dem Mitarbeiter einen Dienstvertrag und hat das volle Weisungsrecht.

Das Unternehmen, das sich eines Leiharbeiters bedient, bekommt die

Arbeitskraft für die Zeit für Verfügung gestellt, die das Unternehmen benötigt.

Die Vorteile für das Unternehmen liegen eindeutig in der höheren Flexibilität,

da keine individuellen Kündigungsvorschriften gelten. Außerdem fällt der

langwierige Prozess der Auswahl weg. Allerdings weisen diese Leiharbeit-

nehmer häufig geringere Fachkenntnisse auf, v. a. unternehmensinternes

Fachwissen fehlt. Die Identifikation und die Loyalität dem Unternehmen

gegenüber sind wesentlich geringer, als bei fest angestellten Mitarbeitern.

3.1.4 Personalauswahl

Es stehen dem Unternehmen viele Bewerber zur Verfügung. Jetzt gilt es, den

geeigneten Kandidaten zu ermitteln. In dieser Phase der Personalauswahl ist

grundsätzlich nicht nur das Personalwesen beschäftigt, sondern auch die

betroffenen Fachabteilungen. Auswahlverfahren dürfen nur dann eingesetzt

werden, so DIN-Norm 33430, wenn alle Informationen belegbar sind und aus

Datenschutzgründen strengster Geheimhaltung unterliegen. Außerdem soll-

ten alle Unterlagen nach Beendigung des Verfahrens vernichtet werden. Dies

allerdings widerspricht den Dokumentationspflichten wegen etwaiger Ansprü-

che aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Der Gesetzgeber hat

im §95 des Betriebsverfassungsgesetzes festgelegt, dass im Falle bestimm-

ter Unternehmensgrößen der Betriebsrat eine Rolle spielt und im Falle von

Einstellungen seine Zustimmung geben muss. 

Dem Personalmanager stehen unterschiedliche Methoden zur Personalaus-

wahl zur Verfügung, die je nach Bedarf einzeln oder kombiniert eingesetzt

werden können. 

Die Analyse der eingereichten Bewerbungsunterlagen bildet immer den

ersten Schritt in einem Auswahlverfahren. Dies dient ausschließlich zu einer

Vorselektion und zur Vorbereitung weiterer Schritte. So genannte K.O.-Krite-

rien werden im Vorfeld festgelegt, um nachvollziehbar bei Nichtentsprechen

das Ausscheiden aus dem weiteren Verfahren zu kommunizieren. Der

Lebenslauf wird auf Lücken und Plausibilität geprüft, denn immer häufiger

erleben Personalberater sehr kreative Bewerber, die Fehlzeiten vertuschen.

Immer wichtiger für den Bewerber ist, sich schon anhand des Lebenslaufes

von anderen Bewerbern zu unterscheiden. Bestimmte Indikatoren, wie Aus-

landsaufenthalte oder außerberufliches Engagement geben Rückschlüsse

auf Eigenschaften der Kandidaten. 
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Selbst in technischen Unternehmen erlebt die Autorin im Augenblick eine

Zunahme des Einsatzes von graphologischen Gutachten. Ein Graphologe ver-

sucht aufgrund der handschriftlichen Bewerbungsunterlagen eines Individu-

ums Rückschlüsse auf seine Persönlichkeit und Charaktereigenschaften zu

schließen. Dies mag sehr antiquiert klingen, ist aber ein Indiz dafür, dass die

entscheidenden Personen Möglichkeiten und Wege suchen, um sich abzusi-

chern. Die Brauchbarkeit und die wissenschaftliche Verlässlichkeit solcher

Untersuchungen ist anzuzweifeln. Im Augenblick existieren keinerlei wissen-

schaftliche und empirische Untersuchungen, die die Methode stützen. Gra-

phologen beschreiben in leicht nachvollziehbarer Weise die persönlichen

Eigenschaften, die Stärken und Schwächen eines Bewerbers. Diese Gutach-

ten dürfen allerdings nur dann erstellt werden, wenn der jeweilige Bewerber

zugestimmt hat. 

Das Vorstellungsgespräch

Die bei weitem am häufigsten eingesetzte Methode ist das Vorstellungsge-

spräch, denn praktisch jeder Bewerber, der in der Vorauswahl geeignet

scheint, durchläuft dieses. 
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Ziele, die mit einem Bewerbungsgespräch verfolgt werden sind folgende:

§ Der Personalmanager kann Unklarheiten aus den Bewerbungsunterla-

gen klären und damit eine weitere Plausibilitätsprüfung vornehmen.

§ Der Bewerber befindet sich aufgrund der Gestaltung der Gesprächs-

situation und des Gesprächsklimas in einer Ausnahmesituation. Ver-

halten im Stress, Überzeugungsfähigkeit und andere kommunikative

Fähigkeiten können beobachtet werden.

§ Durch Befragung nach den eigenen Vorstellungen werden arbeitsrele-

vante Einstellungen und Haltungen sichtbar.

§ Zuletzt ermöglicht ein Vorstellungsgespräch dem Unternehmen selbst,

über die Erwartungen und mögliche zukünftige Entwicklungen zu infor-

mieren. 

Ein Vorstellungsgespräch hat den großen Vorteil, sehr flexibel gestaltbar zu

sein und unmittelbar und sehr individuell auf den Bewerber einzugehen. Doch

sich ausschließlich auf ein Vorstellungsgespräch zu „verlassen“, birgt auch

viele Probleme.

§ Häufig werden unstrukturierte Interviews geführt. Diese sind schlecht oder

gar nicht vorbereitet und entwickeln sich erst im Gesprächsfluss. Nicht sel-

ten passiert es, dass der Bewerber die Gesprächsführung an sich nimmt. 

§ Die Wahrnehmung der interviewenden Personen könnte durch den

ersten Eindruck verfälscht werden. Passt das Äußere eines Bewerbers

zum inneren Bild eines der Interviewer wird dessen Wahrnehmung

zugunsten des Bewerbers verzerrt. Oder umgekehrt!

§ Interviewer führen Einstellungsgespräche häufig „aus dem Bauch“ her-

aus, ohne Kenntnisse der konkreten Anforderungen. Dies erlebt die

Autorin häufig in Situationen, wo die Personalabteilung und die Fach-

abteilung gemeinsam die Gespräche führen und eine Beobachtung

und späterer Austausch der beiden zu regelrechten Konflikten führt. 

§ Ein und dieselbe Information wird von den Interviewern unterschiedlich

bewertet.

§ In vielen Vorstellungsgesprächen dominiert der Redeanteil des Personal -

managers, um reichlich zu informieren. Damit ist aber nur eine geringe

Möglichkeit der Informationssammlung über den Bewerber gegeben.

Interviewer haben im Rahmen des AGG darauf zu achten, dass sie aus-

schließlich Fragen stellen, die zulässig sind. Auf jeden Fall sind Fragen zuläs-

sig, die für die ausgeschriebene Stelle wichtig sind und keinesfalls diskrimi-

nierend ausgelegt werden könnten.
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Kompetenz Fragen
Antworten/
Kommenta-
re

Kernkompetenzen PAC

1. Belastbarkeit 

§ ökonomisch mit der Zeit umzuge-
hen 

§ Umgang mit Stress und Unein-
deutigkeit

§ Unter Zeitdruck ruhig und kon-
zentriert bleiben

§ Umgang mit Kritik
§ Entscheidungs- und Handlungs-

fähigkeit

§ Was tun Sie, wenn Sie vom Mei-
ster eine Zeitvorgabe bekommen
haben, die ihrer Meinung nach
nicht erfüllbar ist?

§ Was tun Sie, wenn Ihr Chef für
Sie unverständliche Anweisungen
gibt?

§ Wie gehen Sie mit ungerechtfer-
tigter Kritik von Ihrem Chef um?

§ Sie haben einen groben Fehler
gemacht und werden vom Chef
kritisiert. Wie verhalten Sie sich? 

§ Sie sind das erste Mal allein auf
der Baustelle und können ein
Problem nicht lösen. Was tun
Sie? 

§ Sie sind gerade dabei einen Auf-
trag vom Meister zu erledigen.
Gleichzeitig hat derselbe Kunde
einen Havariefall, der sofort
behoben werden muss. Was tun
Sie? Wie gehen Sie vor?

2. Gewissenhaftigkeit/Sorgfalt/
Zuverlässigkeit / Pünktlichkeit

§ ordentliche und exakte Arbeit
§ Prüfen von Maßen und Endkon-

trolle
§ Einhaltung der Zeit 

§ Im Team hat jeder seine speziel-
len Stärken. Es gibt Leute für die
Qualität, Leute fürs Tempo, Leu-
te, die Aufträge heranholen und
Leute für die gute Stimmung.
Was für ein Typ sind Sie? 

§ Die Zeit wird knapp, aber die
Arbeit ist noch nicht ordentlich
getan. Welche Möglichkeiten
sehen Sie?

§ Ein Kunde stellt Qualitätsmängel
bei Ihrer Arbeit fest. Welche Aus-
wirkungen hat das für Ihr Unter-
nehmen, für Sie als Person und
für den Kunden? 

§ Sie reparieren eine Baumaschi-
ne. Am Ende ist eine Schraube
übrig. Was tun Sie?

§ Wie stellen Sie Ihre eigene
Arbeitsqualität sicher? 

§ Wie oft darf man Ihrer Meinung
nach im Monat zu spät kommen?

§ Um sieben Uhr ist Arbeitsbeginn.
Wann sind Sie da? 

Interviewleitfaden erweitertes Einzelgespräch Kompetenzen Notizen
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§ Sie verspäten sich am ersten Tag
auf der Baustelle. Was tun Sie? 

§ Ein Kollege kommt öfter zu spät.
Was würden Sie empfehlen zu
tun?

3. Selbständigkeit / Problemlöse-
kompetenz / Unternehmerisches
Denken

§ Arbeit selbst organisieren
§ Ziele setzen, Arbeitsfortschritt

kontrollieren
§ Vorschläge und Ideen entwickeln
§ Selbst und andere motivieren
§ Zu Konsequenzen des eigenen

Handelns stehen 
§ Problem erkennen, analysieren
§ Lösungsmöglichkeiten entwik-

keln
§ Neue, ungewöhnliche Wege·
§ Anpassung an neue Bedingungen
§ Hilfe holen, wenn nötig
§ Sicht aufs Ganze, Berücksichti-

gung verschiedener Interessen

§ Sie haben klare Anweisungen
vom Meister, der Kunde will aber
plötzlich etwas anderes. Wie ver-
halten Sie sich? 

§ Sie haben nicht genug Material
für einen Auftrag vor Ort. Was
tun Sie?

§ Der Kunde stellt Sie vor ein neu-
es Problem. Ihr Chef ist aber
momentan nicht erreichbar. Wie
gehen Sie vor? 

§ Sie arbeiten im Team und erhal-
ten vom Polier eine neue Aufga-
be, die Sie noch nie gemacht
haben. Was machen Sie? 

4. Teamfähigkeit / Kommunika -
tionsfähigkeit

§ Mit anderen effektiv und in guter
Arbeitsatmosphäre zusammen-
zuarbeiten

§ Einsatzbereitschaft
§ Verlässlichkeit bei Absprachen
§ Integration von Personen und

Meinungen
§ Kundenorientierung
§ Angemessener und verständli-

cher Ausdruck
§ Zuhören, ausreden lassen
§ Angemessene Reaktion auf 

Fragen
§ schlüssiges und nachvollzieh -

bares Argumentieren

§ Was bedeutet für Sie Teamarbeit?
§ Sie sollen sich am nächsten Tag

auf der Baustelle beim Polier
melden, weil eine Arbeit unbe-
dingt fertig werden muss. Am
Abend fühlen Sie sich unwohl.
Was tun Sie?

§ Sie sehen, dass ein Kollege von
Ihnen überfordert ist. Wie reagie-
ren Sie? 

§ Der Kunde versteht nicht, was
Sie tun. Was können Sie
machen? 

§ Ein Kollege steckt Firmen-Werk-
zeug in seine eigene Tasche.
Was tun Sie?

§ Zwei Kollegen stehen schon seit
einer halben Stunde herum und
rauchen. Was denken Sie? 

§ Sie kommen zu einer neuen
Baustelle, aber nach einer Stun-
de sind Ihre Kollegen immer
noch nicht da. Was tun Sie?

Zusatzkompetenzen (für Interview o. Feedbackgespräch)

5. Motivation 

Zielorientiertheit

§ Was wollen Sie im Moment?
Was ist Ihnen wichtig?

§ Was können / wollen Sie bei
Ihrem neuen Job einbringen?

§ Was ist Ihr berufliches Ziel? Wie
sieht der Weg dorthin aus? Auf-
gaben? Hindernisse? Zeitplan?
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Leistungsbereitschaft § Wie hoch ist Ihre Motivation von
0 – 100 %? (Was ist mit dem
Rest?)

§ Was halten Sie von einem Prak-
tikum?

§ Sie sind mit Ihrer Aufgabe fertig,
haben noch drei Stunden Zeit
und der Chef ist nicht erreichbar.
Was tun Sie?

Lernbereitschaft § Sind Sie offen für eine Weiterbil-
dung im Baubereich? 

§ Was würden Sie gerne noch ler-
nen, welches Fachgebiet wollen
Sie vertiefen?

§ Wie reagieren Sie, wenn Sie
etwas nicht wissen oder können? 

Flexibilität / Mobilität § Wie viel Anfahrtszeit ist für Sie
akzeptabel? 

§ In welcher Region sind Sie bereit
zu arbeiten? 

§ Sie kommen zu einer Baustelle
nur mit dem Auto, haben aber
keins. Was tun Sie?

6. Persönlichkeit 

Ehrlichkeit / Authentizität

§ Wie würde Ihr letzter Chef Sie
beschreiben?

§ Was sind Stärken und Schwä-
chen? 

§ War Ihr Chef /Kollegen mit ihnen
zufrieden, gab es Probleme?
Wie ist Ihr Arbeitstempo? Quali-
tät? Auffassungsvermögen?
Selbstständigkeit? Fleiß?

Sympathie § Höflichkeit
§ Offenheit
§ Bescheidenheit
§ Entgegenkommen

Selbstbewusstsein/(Selbstvermark-
tung)/Sicherheit

§ wenig ängstlich und nervös,
unverzagt, nicht schüchtern

§ Wie schätzen Sie Ihren letzten
Arbeitgeber ein? 

§ Was erwarten Sie von Vorge-
setzten und Kollegen? 

§ Warum könnte man gerade Sie
brauchen?

Gepflegtes Auftreten § Angemessene Kleidung
§ Saubere Hände·
§ Geruch·
§ Körperkonstitution/-haltung

Tab. 3: Interviewleitfaden Darstellung Bärbel Höhn
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Das Stressinterview ist eine besondere Form eines Vorstellungsgespräches.

Das Ziel der Interviewer ist hier, den Bewerber in eine emotional belastende

Situation zu versetzen, um Stressreaktionen zu beobachten. Häufig werden

diese Stressinterviews zu zweit mit einer klaren Rollenverteilung geführt –

„The good Guy – and The bad Guy“. Unerwartete und sogar verbotene Fra-

gen werden gefragt. Da der tagtägliche betriebliche Stress wahrscheinlich nur

wenig mit solchen Fragen zu tun hat, bezweifelt die Autorin die Sinnhaftigkeit

dieses Instruments. Vor allem sehe ich aber weder eine moralische noch

rechtliche Zulässigkeit. 

Testverfahren

Wirtschaftspsychologische Testverfahren als diagnostische Methoden erfreuen

sich immer größerer Beliebtheit. Viele Möglichkeiten sind derzeit am Markt zu

erwerben – leicht und schnell handhabbar am PC. Aber Achtung: Verwenden Sie

nur Testverfahren, die methodisch gesichert sind und wissenschaftlichen Stan-

dards entsprechen. Validität, Reliabilität und Objektivität müssen erfüllt sein.

§ Validität: Ein Testverfahren ist dann valide, wenn es auch das mißt, was

es vorgibt zu messen,also, wenn in einem Intelligenztest nur das Merk-

mal Intelligenz Einfluss auf das Ergebnis hat. Allerdings haben auch

andere Faktoren, wie „Entsprechen-Wollen“ oder einfach „Prüfungs-

angst“ Einfluss auf das Ergebnis.

§ Reliabilität: bezeichnet die Zuverlässigkeit eines Tests. Ein Test muss,

wenn er reliabel ist, einer mehrmaligen Wiederholung standhalten kön-

nen und jedes Mal das gleiche Ergebnisse bringen.

§ Objektivität: Keinesfalls darf ein Test durch Personen beeinflusst wer-

den, die den Test durchführen und auswerten.

Im Rahmen einer Einstellungsdiagnostik werden v. a. Testverfahren ange-

wandt, die sich mit Persönlichkeitsmerkmalen befassen, die arbeitsrelevant

für genau diese Position sind. Häufig finden folgende Testarten Anwendung:

§ Intelligenztests

§ Leistungstests

§ Konzentrationstests

§ Persönlichkeitstests

Intelligenztests versuchen eine intellektuelle Leistungsfähigkeit zu messen.

Beispiele für diese intellektuellen Leistungen sind z. B. der Beherrschung der

Sprache, logisches Denken und das räumliche Vorstellungsvermögen usw.

Als Hauptkritikpunkt an diesen Verfahren wird eine starke Anpassung an

schicht- und kulturspezifische Mittelklassenormen gesehen.
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Leistungs- und Konzentrationstests messen durch relativ monotone Aufga-

ben die Konzentrationsfähigkeit und die individuelle Geschwindigkeit zu rea-

gieren. So müssen bestimmte Zeichen in einem Text durchgestrichen werden

oder Rechenaufgaben unter Zeitdruck gelöst werden. 

Die 5 gebräuchlichsten Leistungs- und Konzentrationstests

Notizen
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werden 

Sätze 
müssen 
ergänzt 
werden, 
Analogien u. 
Zahlenreihen
gebildet, 
Gemeinsam-
keiten 
müssen 
gefunden 
werden, 
Merkaufga- 
ben und 
Auswahl von 
Figuren 

Ca. 200 
Fragen sind 
mit ja, nein 
oder unsicher 
zu beant-
worten 

A
u

s
s
a
g

e
 

Psychische 
Aktivität 
und 
Leistungs-
motivation, 
Sorgfalt. 
Gewissen-
haftigkeit, 
Ausdauer 
der 
Konzen-
tration 

Leistungs-
dynamik, 
Antriebs-
kraft und 
Ausdauer, 
Sorgfalt, 
Motivation, 
Willens-
einsatz 

Visuelle und 
allgemeine 
Aufmerksam-
keit, 
Gewissen-
haftigkeit 
und Sorgfalt 

Intelligenz-
niveau, 
Schlussfolge
rn und 
Urteile 
bilden, 
Kombi-
nations-
fähigkeit und 
Abstraktions-
vermögen  

16 Persönlich-
keitsfaktoren, 
z.B. 
Abstraktions-
fähigkeit, Aus-
geglichenheit, 
Belastbarkeit, 
Durchsetzungs
-fähigkeit, 
soziales 
Verhalten 
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Tab. 4: Personalwirtschaft nach Wagner/Bartscher/No wak 

Wirtschaftspsychologische Testverfahren finden nicht nur Anwendung bei der

Einstellung, sondern auch im Zuge der Personalentwicklung. Daher wird das

Thema der Persönlichkeitstests zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal

aufgegriffen.

Situative Verfahren

Ein situatives Verfahren hat das Ziel, die Bewerber nicht nur über die neuen

Tätigkeiten und Anforderungen sprechen zu lassen, sondern sie auch umzu-

setzen. Dies geschieht in Form von abstrahierten Übungen. In Einzel- und

Rollenübungen können die Bewerber beobachtet werden. Das Simulations-

verfahren mit dem höchsten Realitätsbezug ist natürlich die konkrete Arbeits-

probe. Mehrstündiges oder mehrtägiges Probearbeiten lässt sowohl den

Bewerber wissen, „ob das Unternehmen zu ihm passt“. Auch der Unterneh-

mer hat ein klares Bild von den Fähigkeiten und Fertigkeiten des Bewerbers.

Situative Verfahren in Gruppenübungen können natürlich nur im Rahmen

eines Assessment Centers (AC) durchgeführt werden. 

Ausgewählte Beispiele für situative Verfahren: 
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guter Test,  

gut 
geeignet 
für Berufs-
anfänger 
und Aus-
zubildende 

guter Test, 
geeignet für 
Berufsbe-
ratungen 
Berufs-
wechsel, 
Umschu-
lungen, 
internen 
und 
externen 
Bewerbern 

guter Test, 
gut geeignet 
bei 
Berufsbera-
tung und 
Berufsan-
fängern 

guter Test, 
gut geeignet 
für Berufs-
beratung 
und zum 
Einstieg in 
die Berufs-
ausbildung 
und das 
Studium 

verfahren, der 
Test ist 
umstritten, da 
Schwächen in 
der 
Genauigkeit 
und 
Zulässigkeit 
der Fragen 
gegeben sind. 
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Tab.:5 Situative Verfahren
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Selbst- 

einstufung 

Einzel- 

übung 

Selbstbild des 
Teilnehmers und 
der Teilnehmerin 

Soziale und 
kommunikative 
Kompetenzen, 

 

Rollen- 

übungen 

Gruppen- 

übung 

Gruppenaufgaben Einsatzbereitschaft, 
Teamfähigkeit, 
Entscheidungsfähigkeit, 
Durchsetzungsfähigkeit, 
Integrationsfähigkeit 

Gruppen- 

diskussion 

Gruppen- 

übung 

Einbringen der 
eigenen Person 

Einsatz und Tatkraft, 
Belastbarkeit, Soziale und 
kommunikative Aspekte 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

  
 

 
 

 
 

  
 

  

 
 

 
 

  

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

126130-2010-01-22-v-yh-tdr-personalmanagement:Layout 1  22.01.2010  11:14  Seite 34



Assessment Center 

Das Assessment Center (AC) umfasst all die Methoden, die oben bereits

angesprochen wurden und stellt ein aussagekräftiges Verfahren dar. Ein AC

dient einerseits der Einschätzung der aktuellen Kompetenzen, wie auch einer

Prognose einer zukünftigen beruflichen Entwicklung.

Die wesentlichsten Kennzeichen eines AC Verfahrens:

§ Mehrere Bewerber laufen gleichzeitig durch das Verfahren. Durch-

schnittliche und optimale Teilnehmerzahl beträgt 8 bis 12 Personen.

§ Geschulte Beobachter, die Assessoren, sind meist Führungskräfte

oder Personalfachleute, die gemeinsam nach bestimmten im Vorfeld

festgelegten Kriterien, die Bewerberinnen und Bewerber beobachten,

einschätzen und beurteilen.

§ Ein AC läuft meistens über mehrere Tage. Im Normalfall dauert ein AC

im Minimum 1 Tag und im Maximum 3 Tage.

§ Die Tests, Übungen und andere gewählte Verfahren werden im Hin-

blick auf die zu besetzende Stelle gewählt. 

§ Die Kriterien müssen klar formuliert, messbar und beobachtbar sein. 

Ein AC kann in folgende Phasen geteilt werden: 

§ Die Vorbereitungsphase, die für das Gelingen eine große Rolle spielt.

Die Analyse der Anforderung, das Wählen der einzelnen Verfahren und

das Festlegen der einzelnen Kriterien müssen klar an alle Beobachter

kommuniziert sein. Um ein verlässliches Urteil fällen zu können, müs-

sen die Simulationen und andere Verfahren methodisch passend und

vielfältig eingesetzt werden.

§ Das Kernstück eines jeden ACs ist die Durchführungsphase. Auch

wenn mittlerweile sehr viel Literatur zur Vorbereitung auf ACs am

Markt zu kaufen ist, haben alle Übungen und Aufgaben gemeinsam,

dass sie auf die speziellen Anforderungen des Arbeitsplatzes zuge-

schnitten sind. 

§ Nach der Durchführung findet die Beobachter- Konferenz statt, in der

die Assessoren ihre Wahrnehmungen diskutieren, die einzelnen

Bewerber evaluieren und letztendlich ein Urteil fällen. Günstig für den

Verlauf der Beobachterkonferenz ist, sie durch den Organisator des

AC, der nicht am Verfahren selbst teilgenommen hat, moderieren zu

lassen. Dieser hat darauf zu achten, dass sich nicht der Lauteste

durchsetzt oder die Assessoren sich dem Linienhöchsten anschließen.

Es wird auch empfohlen, die Beobachterkonferenz möglichst gleich-

rangig auszuwählen. 
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§ In der Feedback-Phase wird das Urteil an die Bewerber kommuniziert.

Empfehlenswert ist, dass über eine reine Urteilsverkündung hinaus, im

Rahmen eines vertraulichen Gesprächs, eine umfassende Rückmel-

dung mitgeteilt wird. Dem Bewerber wird damit, gleichgültig ob er auf-

genommen wird oder nicht, eine Lernchance und konkret die Möglich-

keit der Weiterentwicklung gegeben. Aufgrund eines Zeit- und

Ressourcenmangels entfällt die umfassende Rückmeldung in der

Praxis häufig.

Tab. 6: Anforderung und Verhalten aus Motivation und Arbeitsverhalten

Das AC liefert im Vergleich zu anderen Verfahren bessere Ergebnisse, viel-

leicht weil zwischen Bewertung und Wahrnehmung streng unterschieden

wird. Dies gestaltet sich in der Praxis allerdings schwierig.
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D1 
Logisch- 
Konzeptionelles 
Denken & Handeln 

  x x   x     x x   x 

D2 
Praktisch- variables 
Problemlösen 

x     x   x x     x   

D3 
Initiative & 
Leistungsverhalten 

x x   x x x     x x x 

D4 Ausdrucksfähigkeit   x   x   x   x x x x 

D5 Soziale Kompetenz x   x   x x       x   

D6 Führungsverhalten   x   x   x   x x       
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Tab.7: Assessment-Center – Vor- und Nachteile

3.1.5 Aufgaben zur Selbstkontrolle

1. Unter der Annahme, sie würden für ihren Bereich Mitarbeiter suchen,

wie würden sie konkret vorgehen, um diese zu rekrutieren?

2. Welche Verfahren würden sie in der Auswahl einsetzen, um für ihren

Bereich den passenden Mitarbeiter zu finden?

3. Unter der Annahme, sie würden ein AC-Verfahren initiieren, wie wür-

den sie vorgehen und worauf würden Sie wert legen?

3.2 Personal entwickeln

„Willst Du im laufenden Jahr ein Ergebnis sehen, so säe Samenkörner. Willst

Du in zehn Jahren ein Ergebnis sehen, so setze Bäume. Willst Du ein Leben

lang ein Ergebnis sehen, so entwickle die Menschen.“ 

Kuan Chung Tzu, chinesischer Philosoph, 350 – 290 v. Chr.
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Vorteile Nachteile

Beurteilungsprozess ist versachlicht, da
zwischen der Beobachtung und der Bewer-
tung unterschieden wird.

Die Verantwortung der Entscheidung wird
delegiert – es besteht nur scheinbare
Objektivität.[16]

Beobachtbares Verhalten wird be schrieben
– unabhängig von Eigenschaften

Wenn Beobachter bestimmte Typen bevor-
zugen, von denen sie auch Unterstützung
er war ten, dient dies dem Aufbau einer
Hausmacht.

Aufgrund mehrerer Beobachter werden
Wahrnehmungsverzerrungen eher ausge-
glichen.

Wenn ein Bewerber im AC gut abgeschnit-
ten hat, nimmt ihn der Vorgesetzte auch
positiver oder im umgekehrten Fall negativer
wahr und adaptiert seinen Führungsstil nach
diesen Wahrnehmungsphänomenen.[17]

Die Teilnehmer rotieren, was eine „Freun-
derlwirtschaft“ zwischen Beobachter und
Teilnehmer verhindert.

Beobachter bevorzugen häufig Bewerber,
die so ähnlich wie sie selbst sind. „People
who are like each other tend to like each
other“. Dies könnte zu einer Versteinerung
der Organisationskultur führen.

Durch die Auswahl der Übungen ergibt sich
eine gewisse Arbeitsplatznähe.

In AC haben extrovertierte Menschen, die
leicht und schnell sich auf neue Situationen
einstellen und erwiesener Maßen mehr
reden und schneller mit fremden Men-
schen in Kontakt treten Vorteile. Eine
Schweizer Studie belegt dies: der Anteil
extrovertierter arbeitsloser Akademiker ist
geringer als der Anteil introvertierter
arbeitsloser Akademiker.

Durch die längere Dauer haben „Spätstar-
ter“ bessere Chancen und die Beobachter
die Chance „echtes Verhalten“ zu beob-
achten. 

Unter den Bewerbern entsteht eine Kon-
kurrenzsituation. 
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3.2.1 Definition und geschichtlicher Abriss

Unter Personalentwicklung werden sämtliche Maßnahmen zur Erhaltung und

zur Förderung sowie Verbesserung einer Qualifikation von Mitarbeitern verstan-

den, um die derzeitigen und zukünftigen Aufgaben optimal verrichten zu können. 

Ein Beispiel: Durch die Implementierung neuer EDV-Systeme ergibt sich eine

Wissens- und Anwendungslücke. Aus der Sicht des Managements ergibt sich

dadurch ein betrieblicher Qualifikationsbedarf. Durch die Personalentwick-

lung soll genau diese Lücke verringert bzw. geschlossen werden. Durch die

Schulungen sollen die Beschäftigten befähigt werden, den neuen Anforde-

rungen zu entsprechen. 

Das heißt, aus der Sicht der Organisation steht die Personalentwicklung im

Dienste betrieblicher Ziele. Allerdings können auch betriebsunspezifische Qua-

lifikationen erworben werden, von denen ein einzelner Mitarbeiter individuell pro-

fitiert, und damit seine Karriere fördert und bessere Aufstiegschancen erhält.

Geschichtliche Entwicklung der Personalentwicklung ab 1950:

Tab. 8: Phasen der Personalentwicklung, nach Sattelberger 
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3.2.2 Ziele und Prinzipien der Personalentwicklung

Vorrangiges Ziel der PE ist die Bildung und Erweiterung der Handlungskom-

petenz eines Mitarbeiters. Um die Beschäftigungsfähigkeit eines Mitarbeiters

zu erhöhen und zu sichern, ist außer einer fachlichen und fachlich-methodi-

schen Qualifikation eine soziale Komponente ausschlaggebend. All die Berei-

che, siehe unten stehende Grafik, sind und können Bestandteil eines syste-

matisierten PE sein. Nur in diesem Fall werden sich die Investitionskosten in

einen Mitarbeiter lohnen. Er ist dann in der Lage, bestimmt Bereiche nicht nur

zu wissen, sondern kann sie auch umsetzen. Ein Seminarteilnehmer sagte

einmal zu mir: „Wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge“.

Abb. 6: Handlungskompetenz, Personalwirtschaft

Die Personalentwicklung verfolgt bestimmte Ziele, die sich von denen der Mit-

arbeiter durchaus unterscheiden können. Eine Überlegung darüber ist wich-

tig, da immer mehr Unternehmen eine finanzielle oder zeitliche Beteiligung

ihrer Mitarbeiter an Weiterbildungen erwarten. Zum Beispiel finanziert das
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Handlungs-
kompetenz

Wirksam kommunizieren und 
zusammenarbeiten

Fachliche Fähigkeiten  
und Fertigkeiten

Fachliche Kenntinisse  
für berufliche Aufgaben

Fachliche 
Kompetenz

Informationen beschaffen 
und verwenden

Lösungen für  
anstehende Probleme 

eigenständig finden*

Effizienter Umgang mit Konflikten

Soziale
Kompetenz

Methodische
Kompetenz

*
- Strukturiertes Denken (Information klassifizieren)
- Kontextuelles Denken (Zusammenhänge/Interdependenzen verstehen)
- Kreatives Denken (Information neu kombinieren)
- Logisches Denken (Logische Schlussfolgerungen ziehen)
- Analytisches Denken (Systematische Annäherung an Fragestellung)
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Unternehmen den Kurs und der Mitarbeiter besucht diesen in seiner Freizeit.

Die Autorin hat allerdings häufig Mitarbeiter erlebt, die sich an diesem Deal

nicht beteiligen wollen.

Tab.9: Ziele der Personalentwicklung 

Diese Zusammenstellung[18] zeigt deutlich, wie sehr sich die Ziele des Unter-

nehmens von den Zielen des Mitarbeiters unterscheiden. Das Personal im

Unternehmen selbst zu entwickeln wird häufig einer Suche am Arbeitsmarkt

bevorzugt. Gründe dafür sind:

§ Einfachere Personalbeschaffung und geringere Kosten als bei externer

Arbeitsplatzbesetzung.

§ Eine vereinfachte Personalauswahl mit einer besseren Ausschöpfung

des Potenzials.

§ Das Risiko der Fehlbesetzung ist geringer, da umfassende Informatio-

nen über die Bewerber vorhanden sind.

§ Eine höhere Identifikation des Mitarbeiters mit dem Unternehmen. Dar-

aus resultiert eine niedrigere Fluktuation. 

§ Die Einarbeitungszeiten sind kürzer, die Mitarbeiter untereinander bes-

ser vernetzt und kommunizieren leichter miteinander. 
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§ Die Mitarbeitermotivation erhöht sich häufig durch mögliche Aufstiegs-

chancen. 

Auch wenn viele Gründe dafür sprechen, sich einer institutionalisierten Per-

sonalentwicklung zu bedienen, muss an dieser Stelle festgestellt werden,

dass Qualifikationen auch unabhängig von PE erworben und erweitert wer-

den können. Während kleinere Unternehmen sich nicht oder kaum mit Stel-

len und Budget engagieren, betreiben große Unternehmen einen großen

Aufwand. Die „Make or Buy Entscheidung“ spielt vor allem in Bereichen

außerhalb der Berufsausbildung eine Rolle. Gegenwärtig nimmt die Autorin

einen Trend zu buy-Entscheidungen wahr. Statt Mitarbeiter in verschiedenen

Bereichen (IT, Capital Markets, etc.) selbst auszubilden und zu entwickeln,

werden diese vom Headhunter „gejagt“ und eingekauft. Die durchschnittli-

che Verweildauer ist mit max. 2 – 3 Jahren eher kurz. Das spiegelt den

augenblicklichen Fachkräftemangel und die immer kürzer werdenden Per-

spektiven und Strategien des Managements anlässlich einer erhöhten

Bewegung in den Märkten wider. 

Ein Mangel an qualifiziertem Personal besteht in beinahe allen Berufen, in

denen Fremdsprachen benötigt werden. Aber auch Ingenieure, Techniker und

spezialisierte Handwerker sind schwer zu finden. Ein Angebotsüberschuss

besteht zurzeit in vielen sozialen Berufen, wie zum Beispiel Erzieher und Kin-

dergärtner. Einen hohen Überschuss vermeldet das Arbeitsamt regelmäßig

bei ungelernten Kräften. So klafft der Arbeitsmarkt immer weiter auseinander

und fordert die Regierung zu Taten auf, wenn unser Gesellschaftssystem wei-

ter gesichert sein soll.

Trotz der Heterogenität über den Begriff und die Etablierung der Personalent-

wicklung im Unternehmen selbst, lassen sich gemeinsame Prinzipien ablei-

ten, die die Personalentwicklung grundsätzlich kennzeichnen.

Prinzipien der Personalentwicklung:[19]

§ Menschen sind grundsätzlich lernfähig und lernwillig.

§ Personen und deren Verhalten in der Arbeitswelt sowie deren Qualifi-

kationen sind veränderbar.

§ Eine PE bezieht sich nicht punktuell auf einzelne Mitarbeiter und deren

Qualifikation, sondern auf das gesamte Personal im Unternehmen.

§ Im Vordergrund stehen die Ziele des Unternehmens. Die PE dient zumin-

dest teilweise auch dazu, individuelle Mitarbeiterziele zu erreichen.

§ Die aktuelle Arbeitsleistung und die potentielle Entwicklung des Mitar-

beiters stehen im Fokus der PE. Die Frage, was noch geleistet werden

könnte, steht im Vordergrund.
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§ Eine PE organisiert und managt die Veränderungen systematisch,

absichtlich und gezielt. 

§ Die Personalabteilungen entwickeln die Konzepte und setzen die Maß-

nahmen um. Dabei werden sowohl externe als auch interne Unterstüt-

zer angefordert.

§ Neben dem konzeptionellen Lernen soll auch ein Lernerfolg beim Aus-

üben des beruflichen Alltags passieren. 

§ Die PE sollte eine sinnvolle Investition im Rahmen der Organisation

sein, da durch die gesteigerten Arbeitsleistungen ein Return on Invest

möglich ist. Aus Sicht der Organisation sollen „die entstehenden Aus-

gaben nicht soziale Geschenke an die Belegschaft sein, sondern sinn-

volle Investitionen.“ [20]

Die Personalentwicklung umfasst:

§ Personalbildung

§ Personalförderung

§ Organisationsentwicklung

3.2.3 Die Personalbildung

Die Personalbildung ist die Basisaufgabe der Personalentwicklung (PE). Die

Ausbildung ist die berufliche Erstausbildung. Berufliche Fertigkeiten und

Fähigkeiten sollen hier erlernt und praktisch angewendet werden können.

Die Fortbildung vertieft berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten und passt

sie den Anforderungen an, um die Mitarbeiter für die Zukunft zu qualifizie-

ren. Während vor Jahren viele Unternehmen spontan sehr viel Geld für

Fortbildungen investiert haben, wird heute versucht den Fortbildungsbe-

darf genau und nachhaltig zu decken. Die Nachhaltigkeit spielt eine

wesentliche Rolle.

Der dritte Bereich in der Ausbildung ist die Umschulung. Sowohl Gründe des

Arbeitsmarktes als auch individuelle Gründe eines Mitarbeiters können Aus-

löser für eine Zweitausbildung sein. Ein Unfall oder eine Berufskrankheit

erfordern unter Umständen eine Umschulung in einen anderen Beruf. Zum

Beispiel ein Bäcker, der an einer Mehlallergie leidet und nicht mehr in der

Lage ist, seinen erlernten Beruf weiterzuführen, wird umgeschult, um dem

Unternehmen als Mitarbeiter im Rahmen seiner Möglichkeiten zur Verfügung

zu stehen. In den letzten 10 bis 15 Jahren haben gerade im Bankbereich sehr

viele Veränderungen stattgefunden. Viele Tätigkeiten, wie Ablage und Abhef-

ten, sind heute nicht mehr in dem Maß notwendig. So wurden geeignete Mit-

arbeiter zu EDV-Sachbearbeitern umgeschult.
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Abb. 7: Personalbildung 

 

 

 

 

Abb.8: Ermitteln des Fortbildungsbedarfs
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Bevor Investitionen zur Fortbildung eines Mitarbeiters getätigt werden, sollte

der genaue Bedarf ermittelt werden. Im ersten Schritt werden die Anforderun-

gen an die Stelle ermittelt, die im Anschluss mit den bestehenden Mitarbeiter-

informationen verglichen werden. Unter Berücksichtigung der individuellen

Mitarbeiterinteressen wird aus den vorhandenen Daten der konkrete Fortbil-

dungsbedarf ermittelt.

3.2.4 Die Personalförderung

Die Personalförderung unterstützt Mitarbeiter in ihrer persönlichen Entwicklung

im Unternehmen. Neben relevanten Erfordernissen für das Unternehmen wer-

den auch persönliche Neigungen und Interessen des Mitarbeiters berücksich-

tigt. Ausgangsbasis für eine individuelle Förderung soll ein Fördergespräch mit

dem jeweiligen Vorgesetzten sein. Ein guter Ansatzpunkt wären die jährlich

stattfindenden Zielvereinbarungs- oder Beurteilungsgespräche. Achtung: Diese

Gespräche sollten, um den konkreten Förderbedarf zu evaluieren, immer in die

Zukunft orientiert sein. Fragen nach den Erwartungen und den Möglichkeiten

sollten geklärt sein, bevor konkrete Fördermaßnahmen vereinbart werden.

Ausgewählte Methoden, um Personal systematisch zu fördern sind:

§ Coaching: Ein Begriff, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut und

unterschiedlich verstanden wird. Viele Bücher erscheinen jährlich, um

den ultimativen Coachingansatz zu propagieren. Auch Führungskräfte

sehen sich immer mehr als Coaches. Nach meiner Erfahrung können

Führungskräfte in der Rolle eines Sparringpartners die eigenen Mitar-

beiter gut unterstützen. Doch wesentliches Merkmal eines Coaching-

prozesses ist die hierarchische Gleichstellung zwischen Coach und

Coachee. Dieses Rollenverständnis fällt gerade in kritischen Situatio-

nen sowohl Führungskräften wie Mitarbeitern schwer, denn im Hinter-

grund ist immer der Gedanke der Beurteilung.

§ Mentoring: Eine anleitende und beratende Methode, um das Fachwis-

sen und das informelle Wissen älterer Mitarbeiter an junge weiter zu

geben. Mentoring dient damit auch der besseren Vernetzung zwischen

Alt und Jung und gewinnt im Augenblick an Bedeutung. Die Mentoren

begeben sich in die Rolle des Begleiters, des Freundes und Vorbilds.

Viele Unternehmen setzen in ihrer PE konkrete Mentoringprogramme

ein. Laut Erfahrung der Autorin funktionieren diese nur, wenn die Che-

mie zwischen den Personen stimmt. Über 40 % der Kündigungen

geschehen in den ersten 12 Monaten des Arbeitsverhältnisses. Durch

Mentoringprogramme soll die „Einschulung“ gesichert und die Kündi-

gung vermieden werden.
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§ Supervision: wird meistens von externen, fachlich spezialisierten

Supervisoren durchgeführt, die bei konkreten Themenstellungen eine

distanzierte Reflexion ermöglichen. 

§ Laufbahn- und Karriereplanung: Unternehmen werden flexibler, die

Hierarchien flacher und Führungspositionen stehen nur begrenzt zur

Verfügung. Neben vertikalen Aufstiegsmöglichkeiten finden sich ver-

mehrt auch Projektlaufbahnen und Spezialistenlaufbahnen. Vor allem

in Deutschland ist relevant, dass diese anderen Laufbahnen entspre-

chende Bezeichnungen tragen und auch sonst weitere Anreize für eine

Gleichwertigkeit zu Führungspositionen gegeben sind, um für Mitarbei-

ter interessant zu sein. In der Planung dürfen Vorgesetzte bei ihren Mit-

arbeitern keine unerfüllbaren Erwartungen wecken, da sonst Frustrati-

on und Demotivation vorprogrammiert sind.

§ Einsatz von wirtschaftspsychologischen Testverfahren und 360°-Feed-

back: Aufgrund der steigenden Beliebtheit in deutschen Unternehmen

solche Verfahren anzuwenden, widmet die Autorin hier einen Exkurs.

Exkurs: 360°-Feedback und wirtschaftspsychologische Testverfahren

„Mitarbeiter werden wegen Ihres Wissens eingestellt und wegen Ihres Verhal-

tens wieder entlassen“, so das Statement eines ehemaligen Vorstandsvorsit-

zenden eines global tätigen Konzerns. Während in den USA und in Kanada der

Einsatz von solchen Testverfahren schon üblich ist, beginnt in Deutschland der

Markt für solche Verfahren zu wachsen. Jährlich kommen neue Verfahren auf

den Markt und es ist schwer einen Überblick zu behalten, welche Verfahren

empfehlenswert sind und welche Kriterien wichtig sind, wenn über einen Einsatz

entschieden wird.

Für ein 360° Feedback werden Mitarbeiter nicht im Rahmen eines Beurtei-

lungsgespräches mit dem Vorgesetzten beurteilt. Ein ausgewählter Perso-

nenkreis, aus unterschiedlichsten Bereichen beurteilt schriftlich, nach vorge-

gebenen Fragebogen, den Mitarbeiter. Das können Kollegen sein, mit denen

der betreffende Mitarbeiter zusammenarbeitet, wie der Vorgesetzte und eige-

ne Mitarbeiter. Die Auswertung erfolgt fast immer über die EDV. Der beurteil-

te Mitarbeiter erhält eine klare Auflistung der Antworten und Weiterentwick-

lungsempfehlungen. 

Die meisten wirtschaftspsychologischen Testverfahren sind ebenfalls auf

EDV- Basis. Dies erleichtert das Beantworten und Auswerten der Fragen. Da

der Konkurrenzdruck unter den einzelnen Anbietern steigt, wird gerade in der

letzten Zeit eine Zunahme von Untersuchungen zu den Themen Validität und

Reliabilität getätigt.
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Viele Unternehmen in Deutschland setzen zur Entwicklung der Führungs-

kräfte, als Teil ihrer Personalentwicklung, solche Verfahren ein. Damit soll

einerseits die Möglichkeit gegeben sein, nichtfachliche Faktoren der Leistungs-

erbringung zu eruieren und andererseits gezielt einen individuellen Entwick-

lungsprozess einzuleiten.

Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Zusammenhang zwischen dem Berufser-

folg und den „Big Five“ also der fünf großen Persönlichkeitsfaktoren besteht.
Diese fünf Faktoren sind:[21]

§ Extraversion

§ Emotionale Stabilität/ Work-Life-Balance

§ Offenheit für neue Erfahrungen

§ Gewissenhaftigkeit

§ Verträglichkeit

Dennoch finden sich viele Kritiker solcher Testverfahren, die vor allem

bemängeln:

§ Testverfahren, die im Augenblick am Markt sind, können vom Proban-

ten zu seinen Gunsten verfälscht werden.

§ Die Tests ermöglichen bei unsachgemäßer Handhabung ein Eindrin-

gen in die Privatsphäre des Mitarbeiters.

§ Die Frage der Datensicherheit wird immer wieder skeptisch betrachtet.

Wie sicher kann ein Kandidat sein, dass seine Daten nicht an die Per-

sonalabteilung und an andere Abteilungen weiter gegeben werden?

§ Kritiker bemängeln einen zu geringen Bezug zum konkreten Arbeitsin-

halt.

§ Situative Besonderheiten der Arbeit werden nicht oder nur zu wenig

berücksichtigt.

§ Somit werden Sicherheiten und Objektivität vorgetäuscht, die nicht exi-

stieren.

Doch könnte das Thema der mangelnden Objektivität und der mangelnden

Sicherheit nicht auch bei Interviews und anderen Verfahren der Eignungs-

diagnostik oder Personalförderung bestehen? Naturgemäß haben Testver-

fahren Grenzen und selbstverständlich ist der Mensch nicht messbar. Aller-

dings können Eigenschaften gemessen werden und heute ist eine

sorgfältige wissenschaftliche Analyse und Untermauerung der Basisinforma-

tion selbstverständlich.
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Um als Personalmanager das richtige Verfahren auszuwählen, empfiehlt sich

im Vorfeld folgende Fragen zu stellen:

§ Für wen ist das Verfahren gedacht? 

Führungskräfte, Vertriebsmitarbeiter, Monteure.

§ In welchen Bereichen soll das Verfahren eingesetzt werden? 

Insgesamt in der Organisationsentwicklung (OE), konkret zur Team-

entwicklung oder ein schnelles, einfaches Verfahren zum Erkennen

der bevorzugten Kommunikation im Kundenverkehr.

§ Was sind die Ziele, die erreicht werden wollen?

Potentiale erkennen, einen kulturellen Wandel zu initiieren, etc.

§ Was sind die wissenschaftlichen Grundlagen der Verfahren? 

Verhaltensorientierte Ansätze, C.G. Jung, „Selbstgestricktes“.

§ Wie werden die Tests durchgeführt? Wie viel Zeit nimmt die 

Durchführung in Anspruch? 

Individuelles Gespräch mit dem betreuenden Coach oder 25 Minuten

über die EDV?

§ Wie valide sind die Ergebnisse? Das heißt wie gültig sind die 

Ergebnisse?

§ Welche Validierungsstudien an wissenschaftlichen Einrichtungen 

wurden durchgeführt?

§ Was wurde gemessen? Häufig wird nur die Augenscheinvalidität 

gemessen, die sehr subjektiv ist und dem Gültigkeitseindrucks eines 

Laien entspricht. 

§ Wie hoch ist der Preis der einzelnen Tests?

§ Welche Erfahrungen hat das Verfahren in der Wirtschaft?

3.2.5 Die Organisationsentwicklung 

Die Konzepte für eine Organisationsentwicklung (OE) kamen nach dem 

2. Weltkrieg, Mitte der Fünfziger Jahre nach Europa. Seit ca.1980 wird unter OE

ein geplanter, längerfristiger Prozess in einer Organisation zur Veränderung ver-

standen. Die Mitarbeiter sind dabei wesentlich Beteiligte. Ziele sind die Lei-

stungsfähigkeit der gesamten Organisation zu erhöhen und die persönliche

Arbeitssituation der Mitarbeiter zu verbessern. So werden Voraussetzungen

geschaffen, um Entwicklungen und Veränderungen des Unternehmens zu steu-

ern und damit den Transfer der Qualifikationen zu sichern. Der Begriff Organisa-

tionsentwicklung bezieht sich auf das gesamte Unternehmen als Organisation. 

Ganze Betriebe oder Abteilungen über Hierarchiestufen hinweg, klären kon-

krete Probleme und Themenstellungen der täglichen Zusammenarbeit, um

das Unternehmen langfristig zukunftsfähig zu gestalten. Alle betroffenen Mit-

Notizen

47

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA

126130-2010-01-22-v-yh-tdr-personalmanagement:Layout 1  22.01.2010  11:14  Seite 47



arbeiter sind aktiv in einem kontinuierlichen Prozess eingebunden, der

sowohl technische und organisatorische Belange betreffen kann, wie auch

das Thema von Werten und Normen des Unternehmens. Organisationsent-

wicklung findet als integrierter Bestandteil der täglichen Arbeit der Mitarbeiter

statt. Organisationsentwicklung sollte jeden Tag im Alltag des Mitarbeiters

passieren. Die Unternehmensphilosophie existiert nicht nur auf einem Blatt

Papier, sondern wird tatsächlich gelebt.

3.2.6 Die Rentabilität der Personalentwicklung

Nach den Jahren des Boomens von verschiedenen Seminaren, werden Perso-

nalentwickler nun vorsichtiger. In konjunkturschwachen Zeiten wird oft die Mög-

lichkeit genutzt, die Personalstruktur zu verschlanken. Das ist der schnellste

Weg, um Kosten zu reduzieren. Eine andere Variante ist, Investitionen der PE

zu reduzieren. Vor allem Maßnahmen, die die sozialen Kompetenzen, also die

„weichen“ Faktoren betreffen, werden in diesen Fällen auf Eis gelegt. Viele Trai-

ner haben diese Erfahrungen in den Jahren ab 2004 machen müssen. Am deut-

schen Markt haben etwa die Hälfte der am Markt tätigen Trainer, Berater und

Coaches ihre Tätigkeit aufgeben müssen.[22] Als positiver Faktor nach diesen

Jahren ist festzustellen, dass PE sehr an Messbarkeit und Nachhaltigkeit von

Entwicklungsmaßnahmen interessiert sind. Die Rentabilität der Personalent-

wicklung setzt den Wert einer Maßnahme mit den daraus entstandenen Kosten

in ein Verhältnis.

Rentabilität einer Maßnahme
=

(Wert einer Maßnahme - entstandene Kosten) x 100
Entstandene Kosten

Abb. 9: Rentabilität einer Maßnahme nach Rainer Bröckermann

Zum Beispiel: Ein Unternehmen hat sich am Markt neu zu positionieren und

kauft aus diesem Grund einen erfahrenen Verkaufstrainer ein, der sowohl

Führungskräfte, wie Verkaufspersonal fit für deren Tätigkeiten machen soll.

Der Wert der Maßnahme für die Verkäufer wird mit 16.000 € festgelegt. Die

entstandenen Kosten beinhalten sowohl die Personalkosten, wie die Kosten

der Schulung. Darunter fallen nicht nur das Honorar des internen oder exter-

nen Trainers, sondern auch Vorbereitung und Nachbereitung in der PE, sowie

sämtliche Kosten der Durchführung, wie zum Beispiel die Hotelübernach-

tung. Für unser Beispiel legen wir diese Kosten mit 14.000 Euro fest.
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Rentabilität = (16.000 – 14.000) x 100/14.000 = 20 %

Abb. 10: Rentabilität – eigenes Beispiel

Die Frage ist nur, inwieweit hängen die Markterfolge tatsächlich kausal von

Personalentwicklungsmaßnahmen ab. Hat das im Januar stattfindende Ver-

kaufstraining tatsächlich dazu geführt, dass die Zahlen das Vorjahresniveau

übersteigen? Viele andere Faktoren spielen eine Rolle. Eine bessere Kon-

junktur, der Wegfall des größten Konkurrenten könnten einige davon sein.

Eine andere schwierige Frage: Wer kann den Wert dieses Verkaufstrainings

mit Zahlen genau beziffern und anhand welcher Kriterien wird dieser festge-

legt?

Keinesfalls sollen diese Schwierigkeiten Einladung dazu sein, Seminare und

andere Maßnahmen ohne konkrete Messbarkeit durchzuführen. Auch im Sin-

ne der Schwierigkeiten der Akzeptanz, die eine PE häufig in einem Unterneh-

men hat, sind Nachhaltigkeit und Messbarkeit relevante Bestandteile. Der

Berufsverband der Verkaufsförderer und Trainer E.V. (BDVT. E.V.), der vor

mehr als 40 Jahren gegründet wurde, versucht seit Jahren mit der Arbeits-

gruppe ERKON die wirtschaftlichen Erfolge von Trainings zu evaluieren und

deren Rendite zu errechnen. 

3.2.7 Aufgaben zur Selbstkontrolle

1. Unter welchen Gesichtspunkten ist die Personalentwicklung in ihrem

Unternehmen organisiert und wo liegt der Fokus?

2. Wie wird in ihrem Unternehmen der Entwicklungsbedarf festgestellt?

3. Inwieweit sind Mentoring und Coaching eingesetzte Methoden in ihrem

Unternehmen um Personal zu fördern? Sollten diese Ansätze noch

nicht vertreten sein, wo wären sie ihrer Meinung nach einsetzbar?

3.3 Arbeit organisieren

„Zusammenkunft ist ein Anfang. Zusammenhalt ist ein Fortschritt. Zusammenar-

beit ist ein Erfolg.“ Henry Ford, amerikanischer Automobilhersteller, 1863 – 1947.

3.3.1 Definition und Problemstellung

Arbeit steht Kultur, Spiel, Schlaf, Freizeit, etc. gegenüber. Die Zeit eines

menschlichen Lebens wird gern in Freizeit und Arbeitszeit eingeteilt. Lebt man

um zu arbeiten, oder arbeitet man um zu Leben? Frei verfügbare Zeit, war noch

im 19. Jahrundert unter Arbeitnehmern fast unbekannt. Schließlich brachte erst

die industrielle Revolution eine besondere Entwicklung für den Menschen. Die
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damals begonnene Arbeitsteilung führt aber immer mehr zum Sinnesschwund

der Arbeit, da sein Erfolg an der Entstehung des Endproduktes für den Einzel-

nen nur schwer nachvollziehbar ist. Es gilt zu überlegen, dass im Mittelalter die

Menschen unter Umständen mehr Sinn beim Verrichten ihrer Tätigkeit fanden

und vielleicht aus dem Grund glücklicher waren; obwohl sie zeitlich gesehen

sogar mehr und körperlich arbeiteten. Sie konnten das Entstehen ihres Produk-

tes vom Anfang bis zum Ende mitverfolgen. Während der Reformation entstand

ein neues Ethos mit einem neuen Arbeitsverständnis. Preußische Prinzipien,

wie Leistung, Arbeitswille, Fleiß, Disziplin und Ordnungssinn wurden wichtig.

Dies war sozusagen die Geburtsstunde des ökonomischen Leistungsprinzips.

Zweckgerichtet und nutzenorientiert. Aufgrund der Industrialisierung schritt die

Trennung von Arbeitsplatz und Wohnstätte voran. Die Unterteilung zwischen

Arbeit und Freizeit wurde sichtbarer. Arbeit wird nicht mehr als höchster Wert

geschätzt, sondern ist ein notwendiges Übel, für den Menschen, meist ein

unabdingbarer Einsatz zum Überleben allenfalls ein Umweg zur Freiheit.

„Arbeitest Du noch, oder lebst Du schon“? Anscheinend immer mehr Menschen

sind immer weniger daran interessiert sind, in traditionellen Arbeitsverhältnis-

sen zu arbeiten und die Zusammenarbeit in dieser globalen Welt funktioniert

nicht mehr nur mit Einzelkämpfern. Heute stehen wir immer mehr vor einer

sozialen Frage, dass immer mehr Menschen von ihrer Tätigkeit nicht mehr

leben können. Das heißt, obwohl sie einer Beschäftigung nachgehen, sind sie

abhängig von Transferleistungen des Staates. 

3.3.2 Einzelarbeit – Teamarbeit 

Betrachten Sie kritisch die Anzeigen der Unternehmen, die Mitarbeiter

suchen. Fast immer ist dabei die Teamfähigkeit eine gefragte Eigenschaft.

Wie kann diese überhaupt gemessen werden? Und sind Teams tatsächlich

Allheilmittel? 

Und Einzelarbeit kommt nur nach ganz selten in Betracht. Nämlich dort, wo:

§ Die Aufgaben so heterogen sind, dass Teamarbeit nicht effizient wäre.

§ Das Volumen der Aufgaben eine Teamarbeit nicht zulassen würde.

Tatsächlich ist der Anteil an Teams in der globalen Welt auch an interkulturel-

len Teams, stark gestiegen. Personalmanager gehen von einer Vielzahl von

positiven Effekten bei Teamarbeit aus:

§ Der Personaleinsatz ist flexibler, sollte ein Mitarbeiter innerhalb des

Teams ausfallen, kann die Arbeit leichter durch jemand anderes ersetzt

werden.

§ Schnittstellenprobleme sind durch die Kommunikation untereinander

reduziert.
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§ Ein Team organisiert sich selbst, dies macht eine Koordinierungsfunk-

tion durch Vorgesetzte weitgehend entbehrlich.

§ Fehlverhalten innerhalb des Teams wird kritisch von anderen Teammit-

gliedern kommentiert und kontrolliert. Die soziale Kontrolle wird gefördert.

§ Durch die Kommunikation untereinander befinden sich die Teammit-

glieder in einem permanenten Lernprozess.

§ Außerdem sind Mitarbeiter, die im Team arbeiten, zufriedener, was

Fehlzeiten reduziert.

Viele dieser Erwartungen werden in der Praxis nicht erfüllt. Nicht umsonst exi-

stiert der Spruch: „Team heißt, Toll Ein Anderer Macht´s!“. Persönliche Animosi-

täten unter den Teammitgliedern, empfundene ungerechte Behandlung durch

Vorgesetzte, mangelnde Kommunikationsfähigkeit und mangelnde persönliche

Eignung verursachen Konflikte, die die Effizienz eines Teams lähmen können.

Phasen einer Teamentwicklung

Bei Bildung eines neuen Teams zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe im

Unternehmen, hat sich empirisch eine immer wiederkehrende Struktur her-

ausgestellt. Der Personalmanager kann nun einzelne Phasen proaktiv gestal-

ten und damit ein Team schneller oder weniger schnell arbeitsfähig und effi-

zient gestalten.

Tab.10: Phasen der Gruppenentwicklung

Jedes junge Team, bestehend aus neuen Mitgliedern zeichnet sich durch

einen besonders vorsichtigen Umgang miteinander aus. Man ist höflich

distanziert. Ja nichts Falsches sagen, niemand zu nahe treten. In dieser Pha-
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se werden Aufgaben bestimmt, die Kommunikation verläuft auf einer sehr

sachlichen Ebene. Der Phase des Formings schließt sich an die Phase des

Stormings an. Wie der Begriff schon sagt, eine stürmische Zeit, in der die

Gefahr des Verfalls groß ist. Die Kommunikation rutscht von der Sachebene

in die Beziehungsebene. Konflikte treten auf. Meinungen werden polarisiert

und eine Kontrolle wird abgelehnt. Teams, die es nicht schaffen über das Stor-

ming hinauszuwachsen in den Bereich des Norming lösen sich auf, häufig

ohne die Aufgaben zu Ende gebracht zu haben. Erst in dieser 3. Phase wer-

den gemeinsame Vereinbarungen und Regeln getroffen, Konflikte geklärt und

die Kommunikationsmöglichkeiten werden offener. In der Phase des Perfor-

ming ist ein flexibles Rollenverhalten der Grund für wenig Probleme unterein-

ander. Die gesamte Teamenergie ist nach außen, zur Erledigung der Aufgabe

gerichtet.

Teams, die sich unmittelbar in Hauptarbeitsphasen stürzen, erleiden häufig

nach einiger Zeit Schiffbruch. Kein Team ist sofort bedingungslos arbeitsfä-

hig. Sollen wirklich gute Ergebnisse erzielt werden, ist ein erstes gegenseiti-

ges Kennenlernen und Orientieren notwendig. Konflikte sind unentbehrlich,

da nur so Zusammengehörigkeitsgefühl und Vertrauen entstehen kann. Doch

Personalmanager, Teamleiter und Führungskräfte sehen diese Konflikte

ungern, und würden sie häufig lieber unter den Teppich kehren. Doch erfah-

rungsgemäß rächt sich dies später, wenn dann latente Konflikte explodieren. 

Selten werden die Phasen einer Gruppenentwicklung so idealtypisch verlau-

fen, wie in oben stehender Abbildung dargestellt. Die Phasen können mehr-

mals durchlaufen werden. Einige Phasen können sich sehr schnell erledigen,

während andere lange dauern und die Betroffenen sogar das Gefühl der

Erstarrung spüren. Erfahrungsgemäß erleichtert das Wissen über diesen Ent-

wicklungsprozess den Umgang damit.

Gruppenphänomene 

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Verhaltensweisen können in Teams auftre-

ten, die weder gewünscht sind, noch dem Erreichen der gesetzten Ziele die-

nen. Die Wissenschaft spricht von Gruppenphänomenen, die unabhängig

von Arbeitsbereichen bestehen. Denken Sie an die Omnipotenzgefühle von

Skin Heads in Gruppen und deren Gewaltbereitschaft.

Überblick über Gruppenphänomene:

§ Illusion der Unverwundbarkeit

§ Übertriebener Optimismus

§ Zu hohe Risikoneigung

§ Rationalisierung schlechter und unerwünschter Nachrichten
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§ Glaube an die moralische Integrität der Gruppe

§ Stereotype Qualifizierung der Kritiker als schwach, bösartig und dumm

§ Gruppendruck gegenüber potentiellen Abweichlern

§ Selbstkontrolle jeglicher Abweichungen vom Gruppenkonsens

§ Illusion der Einstimmigkeit, denn Schweigen bedeutet Zustimmung

§ Selbsternannte „Aufpasser“ schützen die Gruppe vor nicht passenden

Informationen.

Diese Group-Think-Phänomene führen aufgrund des starken Gruppendrucks zu

einer merkbaren Abnahme der gesamten Urteilsfähigkeit. Der gegebene Über-

blick basiert auf den Forschungen, die auf der Grundlage der Analyse von poli-

tischen Fehlentscheidungen der amerikanischen Regierung getätigt wurden.

Zum Beispiel: Pearl Harbour, Kuba Invasion, Eskalation des Vietnamkrieges.

Um solche Phänomene innerhalb von Teams zu verhindern wird von organi-

sationspsychologischen Forschern Folgendes empfohlen:

§ Bewusstes Nutzen kreativer Prozesse innerhalb von Teams. Wie zum

Beispiel Brainstorming oder Brainwriting. Ein freies Spiel der Gedan-

ken, ohne jegliche Wertungen, um Weiterentwicklungen zu erreichen.

Gerade die Methode des Brainwriting eignet sich hervorragend für

Gruppen, die von Personen mit viel Extraversion dominiert werden.

Denn jemand, der weniger und langsamer spricht und vorher überlegt,

fühlt sich beim Brainstorming häufig überrannt.

§ Feedback – Kultur und Selbstreflexion: eine schnelle ehrliche und

ungeschönte Beschreibung von Verhalten, über die Qualität der Ergeb-

nisse. Wenn dies ehrlich und wertschätzend in ein Unternehmen eta-

bliert ist, ermöglicht dies einen permanenten Entwicklungsprozess von

Mitarbeitern und Teammitgliedern.

3.3.3 Das Design von Stellen

Mit Beginn der Industrialisierung hat sich die Organisation der Arbeit wesent-

lich verändert. Maschinen sollten Arbeiten erleichtern. Die Tätigkeiten sind in

immer kleinere Einheiten zerlegt worden, so wurden zum Beispiel Fließband-

arbeiten eingeführt. Durch die extreme Zerteilung der Arbeit in Einzelschritte,

waren Mitarbeiter nicht in einen gesamten Arbeitsprozess eingebunden und

haben nicht mehr am Ergebnis der Arbeit teilgenommen. Dies ist einer der

Gründe, warum das Verständnis für den Sinn verloren gegangen ist. Wie

schon in anderen Kapiteln dieses TDRs angesprochen, ist der Sinn einer

Tätigkeit und die Sinnfindung im Beruf ein wesentliches Erfolgsmerkmal für

Unternehmen und Mitarbeiter.

Notizen

53

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA

126130-2010-01-22-v-yh-tdr-personalmanagement:Layout 1  22.01.2010  11:14  Seite 53



Exkurs: Der Arbeit einen Sinn geben 

Unternehmensvisionen sind in aller Munde, doch fast nie werden Mitarbeiter

in die Visionsfindung eingebunden. Doch wenn dieser das „Wozu“ seiner

Tätigkeit kennt, ist er in der Lage der Vision des Teams, den anderen Mitarbei-

tern und seiner Führungskraft zu folgen. Eine gemeinsame „Sinn-Vision“[23]

besteht. Sie darf weder unerreichbar noch drohend, wie eine „schwarze Wol-

ke“ über den Mitarbeitern schweben. Schnell sollen erste Erfolge spür- und

fassbar werden. Eine Politik der kleinen Schritte in der Umsetzung, zeitnah

an der Visionsfindung, erleichtert dies.

Wesentlich in der Umsetzung sind die einzelnen Mitarbeiter, die gemäß ihren

Stärken und Fähigkeiten am Prozess beteiligt werden. Mitarbeiter sind zu

höchstmöglichen Leistungen in der Lage, wenn die Arbeit Spaß macht und

der eigene Erfolg sichtbar wird. Ergebnisse werden gesehen und erlebt! Die

Erfahrung zeigt, dass Mitarbeiter dann ihre Ziele höher setzen, als die vorge-

gebenen. Sie versuchen die eigene Arbeit zu perfektionieren und so effektiv

wie möglich zu gestalten. Der Mitarbeiter motiviert sich mit seiner Arbeit selbst

immer wieder aufs Neue und hat das Gefühl an einem großen Ganzen

äußerst erfolgreich mitzuwirken. Für die Organisation bedeutet das eine best-

mögliche Arbeitsleistung überhaupt. 

Entgegengebrachtes Vertrauen und Verantwortung, z. B. durch freie Hand

bei Einteilung und Durchführung der Arbeit, spornt zu noch größeren Anstren-

gungen an, denn es ist für ihn „eine Frage der Ehre“. Wird die Zielvorgabe

oder das Teilziel erreicht, darf die Herausforderung – auch aus Sicht des Mit-

arbeiters – beim nächsten Mal noch ein Stück größer sein. Er spürt selbst, wie

er an seinen Aufgaben und deren selbständiger Erfüllung wächst.

„Gesucht werden loyale Mitarbeiter!“ Der Arbeitgeber kann nicht bei Einstel-

lung schon erwarten, dass seine Mitarbeiter zum Unternehmen loyal sind.

Loyalität entwickelt sich durch das Zusammenspiel vieler Faktoren und Erleb-

nisse beim Mitarbeiter selbst. Dann aber ist sie stabil und über die Beschäfti-

gungsdauer im Unternehmen hinaus vorhanden. Erst so entsteht eine Identi-

fikation mit dem Unternehmen und mit den Produkten – ein nicht zu

unterschätzender ideeller Wert für das Unternehmen.

Kosteneinsparungen sind gängige Konsequenzen auf veränderte Rahmen-

bedingungen. Wenn ein Mitarbeiter das Gefühl bekommt, dass es dem Unter-

nehmen, dem er seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, nicht gut geht, wird es

zunächst versuchen, sich abzusichern – so wie Maslow dies in seiner Bedürf-

nispyramide festgestellt hat. In einem „Spar“- Unternehmen ist die fehlende

Motivation der einzelnen Mitarbeiter schnell bemerkbar und beeinflusst daher

auch das Unternehmensergebnis. 
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Daher: „Sparen ist niemals ein Unternehmensziel. Wenn Sparen Unterneh-

mensziel sein will, dann soll der Unternehmer seine Kiste dichtmachen. Das

ergäbe das Maximum an Sparerfolg, weil so Team-, Waren-, Energie und

andere Kosten optimal zu eliminieren sind…“[24]

Statt am falschen Fleck zu sparen, kann es der Führungskraft gelingen, mit

gezieltem Einsatz von Finanzmitteln, die Mitarbeiter noch verantwortlicher in

Unternehmensabläufe einzubinden. Zu diesem Zweck wird ein Prämien-

System angewandt, welches dem Mitarbeiter beispielsweise die Summe von

3.000 € für das Kalenderjahr 2008 zur Verfügung stellt. Gleichzeitig wird fest-

gelegt, was von

diesem Budget finanziert werden muss, z. B. ist der Hausmeister verantwort-

lich, dass die Heizungsanlage effektiv arbeitet. Die Räume sind ordentlich

beheizt, aber nicht überheizt. Er sorgt durch verantwortungsvolles Überwa-

chen der Thermostate bzw. der Heizgradeinstellung dafür, dass der Hei-

zungsverbrauch sich nicht erhöht und muss damit sein Budget für den Hei-

zungsanteil darin (z. B 1.000 €) nicht einsetzen. Repariert er mögliche kleine

Defekte im Haus selbst, kauft er statt normaler Glühbirnen Sparlampen, dros-

selt er selbständig den Wasserverbrauch durch den Einbau von Spareinsät-

zen, kann er nochmals gewisse Summen einsparen, die im Budget stehen

bleibt. Am Jahresende wird ihm der nicht verbrauchte Anteil des Budgets als

Leistungs-Prämie ausgezahlt. Der Vorteil liegt auf der Hand: Der Mitarbeiter

handelt wie ein Unternehmer, er übernimmt Verantwortung für sein Handeln,

die Ergebnisse seines Handelns sind sichtbar, die Anerkennung seiner Lei-

stung ist für ihn transparent.

In den 70er Jahren begann eine Diskussion, die Form und Gestaltung der

Arbeit kritisch hinterfragte. Gründe dafür waren nicht nur die zunehmenden

technischen Probleme innerhalb der Arbeitsgestaltung, sondern die Beschäf-

tigten entwickelten veränderte Erwartungen an die Arbeit. Sie sollte auch

noch zufrieden machen, vielleicht sogar Spaß! Mitarbeiter sollten sich als

Beteiligte fühlen.

Die Gestaltung der Arbeitsaufgabe ist das wesentliche Potential zur Steigerung

der Arbeitsleistung – so auch die Theorien von Frederick Herzberg. Die Autorin

stellt Ihnen drei Möglichkeiten in diesem Rahmen vor:
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"Willst du ein Schiff bauen, so rufe nicht Menschen zusammen,  
um Pläne zu machen… sondern lehre sie die Sehnsucht nach 
dem endlosen Meer. Dann bauen sie das Schiff von alleine.“  

 
(Saint-Exypéry in „Der kleine Prinz“) 

Grundlage: 
 

Gemeinsame 
„SINNVISION“ 

Mittelpunkt: 

 
Einzelner 

Mitarbeiter 

Prämien - 
Auszahlung 

Finanzieller 
Gewinn für 

Unternehmen 

Selbst-
Bestätigung, 

Freude, 
Verwirklichung 
eigener Ziele 

Verantwortungsübertragung, Vertrauen, Begeisterungsfähigkeit 

Ergebnisse 
der Arbeit

Produkt- 
Identifikation, 
Entstehen von 

Loyalität 

Individuelle Wege zum Erreichen des vereinbarten Ziels

Abb.11: Der Arbeit einen Sinn geben
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Abb. 12: Arbeitsorganisation

§ Job Enlargement (Aufgabenerweiterung): mehrere gleichwertige Auf-

gaben werden zusammengefasst. Die Aufgaben befinden sich auf

demselben Anforderungsniveau.

§ Job Enrichment (Arbeitsbereicherung): unterschiedlich schwierige und

zusammengehörende Elemente werden zusammengefasst. Dies ist

ohne Erweiterung der Kompetenzen nicht möglich. Beispiel: Einer

Schreibkraft wird neben ihrer Schreibtätigkeit auch noch die Tätigkeit

der Sachbearbeitung zugeordnet.

§ Job Rotation (systematischer Aufgabenwechsel): Tätigkeitsbereiche

werden gewechselt, um einerseits Aufstiegsmöglichkeiten vorzuberei-

ten, Ermüdungserscheinungen zu reduzieren und eine flexiblere Ein-

satzbereitschaft des Mitarbeiters zu erzielen. 

Das Ergebnis dieser Arbeitsstrukturierungen brachte sinkende Fehlzeiten

und Fluktuationsraten und eine bessere Nutzung der schöpferischen Fähig-

keiten der Mitarbeiter. Für die Arbeitenden brachten sie eine Verminderung

der Monotonie und Möglichkeiten zu einer Höherqualifizierung, sowie die

Möglichkeit einer individuellen Leistungsentfaltung. Die Idee war, sie an Ent-

scheidungsprozessen zu beteiligen und damit zu einer zusätzlichen Verant-

wortungsübernahme zu bewegen. Egal ob sich wissenschaftlich-theoretisch
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oder einfach nur ökonomisch mit diesen Modellen auseinander gesetzt

wird, so ist man sich doch einig, dass der Mitarbeiter wieder in den Mittel-

punkt rücken sollte.

3.3.4 Aufgaben zur Selbstkontrolle 

1. Wie hat sich die Organisation der Arbeit in ihrem Bereich in den letz-

ten 10 – 15 Jahren verändert?

2. In ihrem Unternehmen wird ebenfalls in Teams gearbeitet. Arbeiten sie

aufgrund ihrer Beobachtungen und Erfahrungen die Vorteile und Nach-

teile der Teamarbeit aus und achten sie auf Group-Think-Phänomene.

3. Stellen Sie sich vor, ein neues Projekt ist ins Leben gerufen worden

und soll nun mit bereits bestehenden und neuen Mitarbeitern über eini-

ge Monate hinweg ein bestimmtes Ergebnis erzielen. Was wäre ihnen

in der Organisation des Projektes wichtig und was konkret unterneh-

men sie, um auch sicher die angestrebten Ziele zu erreichen?

4. Wie genau könnten in ihrem Bereich die Modelle Job Enrichment, Job

Rotation oder Job Enlargement aussehen? 

3.4 Mitarbeiter motivieren

„Der Wille zum Sinn bestimmt unser Leben. Wer Menschen motivieren will und

Leistung fordert, muss Sinnmöglichkeiten bieten“, Viktor Frankl (1905 – 1997)

Prof. für Logotherapie an der Universität von San Diego.

Bereits seit dem Kindesalter sind wir Menschen Objekt der Motivation. Unsere

Eltern wollten uns dazu bewegen, mehr im Haushalt zu helfen und mehr zu ler-

nen. Unsere Lehrer wollten die Lernbereitschaft erhöhen. Es ist stets von gro-

ßem Interesse, wie auf andere Personen leistungssteigernd eingewirkt werden

kann. Führungskräfte, egal mit welchem (inter-) kulturellen Hintergrund, bewegt

häufig die Frage: „Was kann ich tun, damit meine Mitarbeiter motivierter sind?“.

Vor allem Führungskräfte aus Ländern mit stark wachsenden Volkswirtschaf-

ten, wie Bulgarien, Slowenien, China, sind überaus interessiert an westlichen

Methoden der „Stimulanz“ der Mitarbeiter – so meine Erfahrungen. Aber auch

in Mitteleuropa fragen Führungskräfte und Vorstände immer wieder nach Stell-

hebeln und Rezepturen zur Motivation der Mitarbeiter.

Kann ich überhaupt motivieren? Ist der Versuch von Führungskräften ihre Mit-

arbeiter zu „mehr“ Leistung zu bewegen Motivation oder vielleicht schon trick-

reiche Manipulation? Oder ist das ohnehin was Ähnliches? Denken wir an die

„Bonbon – Pädagogik“ bei Kindern. Eine „Eins“ in Mathematik heißt ein Euro.

Hier reduziert sich die Motivation auf ein Reiz- Reaktionsschema. Selbstver-

ständlich funktioniert diese Form der Motivation – zumindest eine Weile.
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Doch nach und nach verdrängt die Belohnung das eigentliche Handeln. Das

„Bonbon“ muss immer größer und bedeutender werden, um noch eine Wir-

kung zu erzielen. Der externe Antrieb muss immer größer werden, während

der Antrieb aus einem Selbst immer kleiner wird. Ist eine Führungskraft mit

Ihrem Latein am Ende, „weil 15 Sekunden Lob, doch nicht 15 Tage gesteiger-

te Leistungsfähigkeit erzielen“, stellt diese dann u. U. einen grundlegenden

Mangel an Motivation beim Mitarbeiter fest, vielleicht sogar genetisch

bedingt.[25] Doch Menschen zu bewegen ist nicht so einfach, wie ein Reiz-

Reaktionsschema oder wie von einigen Motivationsmodellen suggeriert wird.

Motivation ist ein komplexer Vorgang. Unterschiedliche Aspekte ergänzen,

bedingen einander und widersprechen sich.

Nach einer grundsätzlicher Klärung des Begriffes der Motivation und deren

Bedeutung für die betriebliche Praxis stelle ich im Rahmen dieses TDR ver-

schiedene Überlegungen zur Erklärung von menschlichen Verhalten an und

stelle Motivationstheorien vor.

3.4.1 Definition

Der Begriff der Motivation leitet sich vom lateinischen Begriff „movere“ – sich

bewegen – ab.[26] Die Motivation ist der Motor eines Menschen und bezeich-

net die gesteigerte Verhaltensbereitschaft eines Menschen, um ein Ziel zu

erreichen. „Motivation ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Person und

Situation“, erklärt Heinz Mandl, Lehrstuhlinhaber für Empirische Pädagogik

und Pädagogische Psychologie an der Uni München. 

Schon 1926 stellte Kurt Lewin fest, dass Verhalten immer eine Funktion der

Person (P) und der Umwelt (U) ist.[27]

Die Gleichung, die er dazu aufstellte: V = f(P,U) 

Auslöser für diese Steigerung der Verhaltensbereitschaft sind bewusste und

unbewusste Motive. Sie sind die Beweggründe unseres Verhaltens. Unsere

Werte prägen Motive. Allerdings lassen sich Motive nicht direkt beobachten und

eindeutig erfassen. Werte können ähnlich überdauernd angesehen werden,

wie Eigenschaften. Sie sind damit immer wieder Erklärung für bestimmtes Ver-

halten, dem Anstreben bestimmter Ziele. Im Unterschied dazu fokussieren sich

Bedürfnisse und Triebe wie z. B. Schlaf und Hunger auf eine Beseitigung eines

Mangels. Diese können zwar zu Motivatoren werden, doch müssen sie nicht

zwangsläufig in Handlungen münden. Für eine Handlung bedarf es eines kon-

kreten Anreizes, entweder von innen aus einer Person selbst, oder von außen.

Der betreffenden Person muss überhaupt die Möglichkeit zur Handlung gege-
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ben sein. Wenn die individuellen persönlichen Fähigkeiten ein Realisieren nicht

ermöglichen, wird keine Verhaltenssteigerung eintreten.

3.4.2 Motive motivieren

Grundsätzlich ist jeder Mensch motiviert, so meine Meinung. Sonst würde der

Mitarbeiter ja nicht in der Früh ins Büro, in die Kanzlei oder sonstigen Arbeits-

platz kommen und dort arbeiten. Vielleicht könnte er mehr Energie für die

Organisationsziele aufwenden. Der Mitarbeiter verfolgt in den seltensten Fäl-

len ausschließlich die Ziele der Organisation, geschweige denn, die Ziele sei-

nes Vorgesetzten. Oft kennt er diese gar nicht. Erfahrungsgemäß beschäftigen

ihn eigene Ziele, wie z. B. das kreative Verbringen seiner Freizeit, die sich

unter Umständen sogar gegen das Unternehmen richten kann. Gerade in der

letzten Zeit ist der Autorin die Aussage eines Seminarteilnehmers sehr zu Her-

zen gegangen: „wenn ich in meinem Beruf nicht mitgestalten und nichts bewe-

gen kann, dann muss ich mir eben Alternativen suchen. Nun betreue ich eine

Kinder fussballmannschaft. Die freuen sich, wenn ich komme.“

Motivation wird in intrinsiche und extrinsische Motivation eingeteilt. Die

Bestimmung in intrinsisch und extrinisch orientiert sich an der Abfolgestruktur

der Aktivitäten. Unter intrinsischer Motivation wird „Motivation von innen“ ver-

standen; also aus dem Menschen selbst. Die Motivation liegt im Ausüben der

Tätigkeit. Gründe dafür können u. a. angeborene Triebe oder auch individu-

elle Persönlichkeitszüge sein. Zum Beispiel, den Wunsch andere Menschen

zu unterstützen und ihnen zu helfen ist häufig ein intrinsisches Motiv von Per-

sonen in sozialen Berufen. 

Im Falle einer extrinsischen Motivation erhöht sich das Verhalten, wenn auf-

grund einer Tätigkeit ein bestimmter Effekt nachfolgt. Dies basiert auf Anrei-

zen von außen, also auf Veränderungen, die sich einstellen, wenn eine Tätig-

keit erfolgreich zu Ende gebracht worden ist. Sie sucht das Streben nach

Belohnung und das Vermeiden von Nachteilen. Typische extrinische Motiva-

tionsfaktoren in der Mitarbeiterführung sind Bonuszahlungen, Sondervergü-

tungen und „Medaillen für den Mitarbeiter des Monats“.

Viele Kritiker der ausschließlich extrinsischen Motivation sprechen gerne von

der Karotte, die dem Esel vor die Nase gehalten wird. Der Esel wird der Karot-

te nur solange nachlaufen, bis er nicht mehr hungrig ist oder keinen Appetit

auf Karotte mehr hat. Die Eigeninitiative fehlt allerdings.

Der sogenannte „Flow-Effekt“ hat intrinsische Ursachen. Unter dem „Flow-Erle-

ben“ wird ein freudiges Aufgehen in einer Tätigkeit angesehen. Csikszentmiha-

lyi studierte durch Beobachtung und Interviews das Verhalten von Künstlern

und stellte fest, dass einige Maler mit exzessiven Engagement am Fertigstellen
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ihrer Bilder arbeiteten. Sie schienen sich für nichts anderes mehr zu interessie-

ren. Im Augenblick aber, wo das Bild fertig war, hatte es jegliche Attraktivität ver-

loren. Der Anreiz einer Tätigkeit liegt im Vollziehen der Tätigkeit. Der Anreiz liegt

also im Malen und nicht bei den fertigen Bildern. Bei diesem Flow-Zustand han-

delt es sich um das selbstreflexionsfreie, gänzliche Aufgehen in einer glatt lau-

fenden Tätigkeit. Obwohl die eigenen Kapazitäten voll ausgelastet sind, hat die

betreffende Person immer noch das Gefühl, den Ablauf gut unter Kontrolle zu

haben. Als Beispiele nennt Csikszentmihalyi: Chirurgen während einer Opera-

tion, Schachspieler, Musiker, Tänzer, Computerspieler, etc. Er hat in einem For-

schungsprogramm die Bedeutung dieses Zustandes weiter spezifiziert und

beobachtet. Das Flow-Erleben tritt nicht nur bei leistungsbezogenen Tätigkei-

ten auf, sondern auch bei Tätigkeiten, die gar kein Ergebnis anstreben. Als Bei-

spiele sind zu nennen: das Motorradfahren, das Singen, das Herumspielen mit

Gegenständen ohne dass verwertbare Ergebnisse entstehen. 

Abb. 13: Komponenten des Flow-Erlebens 
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1.  Man fühlt sich optimal beansprucht und hat trotz hoher Anforderun-

gen das sichere Gefühl, das Geschehen noch gut unter Kontrolle zu

haben. (Balance zwischen Anforderung und Fähigkeit auf hohem

Niveau.)

2. Handlungsanforderungen und Rückmeldungen werden als klar und

interpretationsfrei erlebt, so dass man jederzeit und ohne nachzu-

denken weiß, was jetzt als richtig zu tun ist.

3. Der Handlungsablauf wird als glatt erlebt. Ein Schritt geht flüssig in

den nächsten über, als liefe das Geschehen gleitend wie aus einer

inneren Logik. (Aus dieser Komponente rührt wohl die Bezeichnung

„Flow“.)

4. Man muss sich nicht willentlich konzentrieren, vielmehr kommt die

Konzentration wie von selbst, ganz so wie die Atmung. Es kommt

zur Ausblendung aller Kognitionen, die nicht unmittelbar auf die jet-

zige Ausführungsregulation gerichtet sind.

5. Das Zeiterleben ist stark beeinträchtigt; man vergisst die Zeit und

weiß nicht wie lange man schon dabei ist. Stunden vergehen wie

Minuten.

6. Man erlebt sich selbst nicht mehr abgehoben von der Tätigkeit, man

geht vielmehr gänzlich in der eigenen Aktivität auf (sog. „Verschmel-

zen“ von Selbst und Tätigkeit). Es kommt zum Verlust von Reflexi-

vität und Selbstbewusstheit.

126130-2010-01-22-v-yh-tdr-personalmanagement:Layout 1  22.01.2010  11:14  Seite 61



Der an der Ohio State University lehrende Psychologe und Motivationsforscher

Steven Reiss publizierte im Jahr 2000 sechzehn relevante Lebensmotive, die

er in umfangreichen empirischen Erhebungen evaluiert hatte. Über 20.000

Männer und Frauen aus den USA, Kanada, Europa und Japan wurden mittels

Tests befragt. Jeder Mensch, so Reiss, entwickelt aufgrund dieser nicht hierar-

chisch geordneten Grundmotive, sein individuelles Motivationsprofil.

Diese Grundmotive lauten:

§ Macht ( Streben nach Erfolg, Leistung, Führung)

§ Unabhängigkeit (Streben nach Freiheit, Autarkie)

§ Neugier (Streben nach Wissen und Wahrheit)

§ Anerkennung (Streben nach sozialer Akzeptanz, Zugehörigkeit und

positiven Selbstwert)

§ Ordnung (Streben nach Stabilität, guter Organisation)

§ Sparen (Streben nach Anhäufung materieller Güter)

§ Ehre (Streben nach Loyalität und charakterlicher Integrität)

§ Idealismus (Streben nach sozialer Gerechtigkeit und Fairness)

§ Beziehungen (Streben nach Freundschaft, Kameradschaft, Humor)

§ Familie (Streben nach eigenen Kindern, Familie)

§ Stand (Streben nach Reichtum, Social Standing)

§ Rache (Streben nach Konkurrenz, Kampf, Vergeltung)

§ Romantik (Streben nach erotischem Leben, Sexualität, Schönheit)

§ Ernährung (Streben nach Nahrung)

§ Körperliche Aktivität (Streben nach Fitness, Bewegung)

§ Ruhe (Streben nach Entspannung, emotionaler Sicherheit)

Diese überwiegend intrinsischen Antriebskräfte nennt Steven Reiss auch

Motivdimensionen.

3.4.3 Maslows Bedürfnispyramide

Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow entwickelte aufgrund seiner

klinischen Erfahrungen 1954 das weltweit wohl bekannteste Modell der Hier-

archisierung von Bedürfnissen und Motiven. Er gliedert motivationsauslösen-

de Aspekte zu einer Bedürfnispyramide mit insgesamt 5 Hauptbedürfnisklas-

sen. Die einzelnen Ebenen dieser Pyramide sind nach ihrer Dringlichkeit

geordnet.

Die physiologischen Grundbedürfnisse, wie Hunger und Durst sind Bedürf-

nisse des Überlebens. Erst wenn diese gesättigt sind, wird die nächste

Ebene zunehmend dominant. Maslow argumentiert, dass es für ein

menschliches Individuum typisch ist, dass es „praktisch immerzu was

begehrt“.[28] Als Beispiele für die Sicherheitsbedürfnisse nennt Maslow
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Sicherheit, Stabilität, Geborgenheit, Schutz, das Frei Sein von Angst, aber

auch das Bedürfnis nach Struktur und Ordnung, nach Gesetzen und Gren-

zen. Die Bedürfnisse der höherrangigen Bedürfnisklassen, wie der sozia-

len Bedürfnisse und der Ich-Bedürfnisse werden ebenfalls erst dann wirk-

sam, wenn die beiden ersten Ebenen erfüllt sind. Die höchste Stufe der

Hierarchie, das Bedürfnis der Selbstverwirklichung, setzt einen Entschei-

dungsspielraum voraus, der in hierarchisch organisierter Arbeit nur schwer

zu erfüllen ist. Am besten wird dieses Bedürfnis desjenigen erfüllt, der

wenig fremdbestimmt arbeitet. Die Bedürfnisse der vier unteren Ebenen,

die sogenannten Defizitbedürfnisse, verlieren ihre motivierende Wirkung,

sobald sie gestillt sind. Im Gegensatz dazu wirkt das Bedürfnis der Selbst-

verwirklichung als Wachstumsbedürfnis immer stärker motivierend, je

gesättigter es ist.

Das enorme praktische Interesse und der Zuspruch zu diesem Modell, ist

auch starker Kritik unterzogen worden. Die in seiner Theorie getroffenen

Annahmen sind nicht empirisch bestätigt worden – eher im Gegenteil: immer

wieder durchgeführte empirische Studien widersprechen den Ergebnissen.

Die Wissenschaft sieht die Grundannahmen einerseits zu trivial, andererseits

Selbst- 
verwirklichung 

Wachstums-
Bedürfnisse 

Defizit-
Bedürfnisse 

Ich-Bedürfnisse 

Soziale Bedürfnisse 

Sicherheitsbedürfnisse 

Physiologische Bedürfnisse 

Abb. 14: Hierarchische Bedürfnispyramide nach Maslow
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die Rangfolge der Bedürfnisebenen durchaus kulturgebunden. Dieses Kon-

zept eignet sich nur mäßig zur Vorhersage von Verhalten von Individuen.

Ebenso kann unter dem Begriff der „Selbstverwirklichung“ alles verstanden

werden, was einem selbst positiv erscheint. Einigkeit besteht allerdings dar-

über, dass solange die Grundbedürfnisse (physiologische und zum Teil

Sicherheitsbedürfnisse) nicht gedeckt sind, Bedürfnisse einer höheren Ord-

nung nicht relevant werden können.

3.4.4 Zwei-Faktoren-Theorie von Frederick Herzberg 

Im Gegensatz zu den Forschungen von Abraham Maslow versuchte Frede-

rick Herzberg als klinischer Psychologe mittels empirischer Erhebungen die

kritischen Punkte der Bedürfnispyramide auszufüllen. In der „Pittsburgh-Stu-

die“ wurden über 200 Buchhalter und Ingenieure mittels eines strukturierten

Interviews nach schönen und unschönen Arbeitssituationen befragt. Nur sel-

ten wurden ein und dieselben Faktoren genannt. Dies führte Herzberg zu der

Vermutung, dass zweierlei Klassen von Faktoren Einfluss auf die Arbeitsein-

stellung haben. 

Hygienefaktoren (Vermeidungsbedürfnisse): Darunter zählen Faktoren, die

die Unzufriedenheit verhindern, aber keine Zufriedenheit herstellen. Sie lie-

gen außerhalb der unmittelbaren Tätigkeit.

§ Motivatoren (Entfaltungsbedürfnisse):sind Faktoren, die Zufriedenheit

herstellen können. Sie sind unmittelbar mit der Arbeit verknüpft.

Beispiele:

Tab. 11: Hygienefaktoren und Motivatoren 
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Herzberg lehnte das klassische Zufriedenheitskonzept auf einer Achse von

„zufrieden bis unzufrieden“ ab, da er meinte, das Gegenteil von Unzufriedenheit

sei nicht Zufriedenheit, sondern das Fehlen von Unzufriedenheit. Analog erklär-

te er: „Keimfreies Wasser verhindert Krankheiten, macht aber nicht gesund“.

Hygienefaktoren führen unter normalen Arbeitsbedingungen weder zu Moti-

vation noch leistungssteigernd. Wird allerdings das System negativ gestört,

z. B. der Lohn gesenkt, dann führt dies zu Arbeitsunzufriedenheit und mög-

licher Demotivation. Motivatoren hingegen stärken direkt die Arbeitszufrie-

denheit. Nach dieser Untersuchung Herzbergs und den daraus resultieren-

den Erkenntnissen rückten intrinsische Motive der Mitarbeiter in industriell

entwickelten Gesellschaften in den Vordergrund. Für Personalmanager

bedeutet dies, dass die Mitarbeiter Spaß an der Arbeit haben sollen und die-

se als befriedigend erleben. Auch hier steht die Frage des Sinnes im Mittel-

punkt (siehe Exkurs: Der Arbeit einen Sinn geben). Auch Hygienefaktoren

sind relevant und in ihrer Ausgestaltung zu beachten. 

An diesem Modell wird kritisiert, dass vor allem eine eindeutige Zuordnung zu

den beiden Faktoren nicht immer möglich ist. Außerdem unterscheidet das
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Abb. 15: Motivation und Arbeitsverhalten aus Personalmanagement-Führung-

Organisation

126130-2010-01-22-v-yh-tdr-personalmanagement:Layout 1  22.01.2010  11:14  Seite 65



Modell nicht interindividuelle Faktoren. Beide bisher abgehandelten Theorien

beschreiben die Motivation aufgrund von Bedürfnissen eines Menschen. In der

Wissenschaft werden diese auch Inhaltstheorien genannt, da untersucht wird,

was den Menschen zu einem bestimmten Verhalten motiviert. Im Gegensatz

dazu erklären Prozesstheorien, wie es zu einem Verhalten eines Menschen

kommt. Die Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs (VIE) -Theorie von Viktor H.

Vroom ist die Prozesstheorie mit der größten praktischen Relevanz. Aus die-

sem Grund wird sie hier vorgestellt.

3.4.5 Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs (VIE) -Theorie von Vroom

Viktor H. Vroom suchte schon in seiner Dissertation Erklärungsmuster, war-

um bestimmte Arbeitnehmer in bestimmten Situationen eine positive Haltung

gegenüber ihrem Beruf einnehmen, während andere dagegen in ein und der-

selben Situation eine eher negative einnehmen. Die Höhe der Leistung

kommt also durch eine Verknüpfung von Fähigkeiten und der Motivation einer

Person zustande. Menschen wählen immer solche Alternativen, in denen ihr

subjektiver Nutzen maximiert wird. 

Die Bereitschaft sich anzustrengen hängt von der individuellen Bedeutung

des angestrebten Zieles ab. Außerdem wird geprüft, wie sich die zur Verfü-

gung stehenden Mittel zu einer Realisierung dieses Ziels eignen.

§ Valenz (V): Wertigkeit des angestrebten Zustandes. Gemessen wird

die Attraktivität eines Ergebnisses für ein Individuum. Valenz kann

sowohl positiv, wie negativ sein. Davon hängt ab, ob versucht wird ein

bestimmtes Ergebnis zu erreichen oder zu verhindern. 

§ Instrumentalität: Darunter versteht Vroom eine Eignung eines Ergeb-

nisses, um damit ein weiteres, höher gelegenes Ziel zu erreichen. 

§ Erwartung: Menschen haben bestimmte Erwartungen bezüglich der

Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Ergebnisse auf bestimmte

Anstrengungen oder Handlungen folgen. Diese Wahrscheinlichkeit ist

sehr subjektiv. 

In einer mathematischen Formel drückt Vroom seine Annahmen aus:

Anstrengung: 

Valenz der Ergebnisse x Erreichbarkeit

Abb. 16: VIE 
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Jedes Individuum entscheidet sein Verhalten nach folgenden Kriterien:

Tab. 12: eigene Darstellung 

Für den Führungsalltag bedeuten diese Erkenntnisse folgendes:

§ Durch klar formulierte Aufgaben und Leistungsziele wird die Erreich-

barkeit erhöht. Personen können durch Personalentwicklung zu „mehr“

Leistung befähigt werden, um „mehr“ Resultate zu erzielen.

§ Die Instrumentalität kann durch Verknüpfungen zwischen Leistung und

Belohnung erhöht werden. Wie z. B. die Gewährung einer Gratifikation,

wenn ein bestimmtes Resultat erlangt wird. Diese Verknüpfung ist den

Mitarbeitern zu kommunizieren.

§ Führungskräfte können die Valenz erhöhen, indem sie die individuellen

Präferenzen der Mitarbeiter in Erfahrung bringen.

3.4.6 Mythos Motivation – Motivation quer gedacht (Reinhard K. Sprenger)

Reinhard K. Sprenger ist der zur Zeit am meisten gelesene Managementau-

tor in Deutschland. Provokant und kritisch nimmt er bestehende Theorien

unter die Lupe: „Alles Motivieren ist Demotivieren“ (Sprenger 2004). Da sein

Denkansatz ein großes Echo erlebte, wird im Rahmen dieses TDR auch auf

diesen eingegangen. Gelebte Motivation, so Sprenger, in einem Unterneh-

men ist durch die fünf „B“ gekennzeichnet: 
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§ Belohnen

§ Belobigen

§ Bestechen

§ Bedrohen

§ Bestrafen

Diese fünf „B“s sind herkömmliche und bekannte Instrumente der Führungs-

kräfte, um ihre Mitarbeiter zu mehr Leistung zu bewegen. Diese Instrumente

basieren auf der Grundannahme, der Sprenger vehement widerspricht, dass

der Mensch von Natur aus träge ist und damit die nur latent vorhandene Moti-

vation extra angefacht werden muss. Er vertritt einen verhaltensbiologischen

Ansatz und behauptet, dass Menschen von Natur aus neugierig und lei-

stungswillig sind. Sprenger definiert den Begriff der Motivation als bereits vor-

handenen Zustand. Jedes Individuum besitzt eine eigene Entscheidungsfrei-

heit bezüglich der eigenen Motivation. Als Hauptkritikpunkt bisheriger

Motivationsmodelle nennt Sprenger, dass Mitarbeiter nicht als Individuen und

damit als gleichwertige Partner der Führungskraft, gesehen werden, sondern

ausschließlich als zu motivierende Objekte. In einem Interview im Spiegel

meint Sprenger: „Sie können Motivation nicht steuern. Sie können die Men-

schen nur beteiligen.“[29]

Führungskräfte unterstellen ihren Mitarbeitern, dass sie nicht genügend moti-

viert sind. Zwischen dem, was Mitarbeiter leisten und leisten könnten besteht

eine Lücke, die sogenannte Motivationslücke. Motivationstechniken, wie

Bonuszahlungen, Firmenausflüge, Verdienstprämien etc. sollen diese Moti-

vationslücke schließen. Sprenger meint, dass „80 % der menschlichen Lei-

stungsfähigkeit nutzbar gemacht werden kann. Bei diesen 80 % liegt die

Schwelle, die für jeden einzelnen als well-balanced empfunden wird“. Dieses

Maß ist der Einzelne auch bereit über einen längeren Zeitraum zu leisten.

Alles was darüber liegt sind Reserven, die in Extremsituationen, wie zum Bei-

spiel Wut oder Angst, aktiviert werden. Wird über längere Zeit über diesen

Schwellenwert hinaus motiviert, dann besteht durchaus eine Gefahr des

Burn-Out. Das „Ausgebranntsein“ ist keine Folge quantitativer Arbeitsüberla-

stung, sondern aufgrund des Gefühls, dass der Mitarbeiter über einen langen

Zeitraum mehr leisten muss, als er eigentlich in der Lage ist.

In Mitarbeiterbefragungen stellt sich immer wieder heraus, dass Führungs-

kräfte und Mitarbeiter ihre eigene Leistungsbereitschaft hoch einschätzen.

Führungskräfte dagegen erleben die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter als

geringer und daraus schließen sie, dass ihre Mitarbeiter motiviert werden

müssten. Häufig entsteht die absurde Situation, dass jeder dem anderen eine
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Motivationslücke unterstellt und eine Notwendigkeit der Motivation konstatiert –

aber nie bei sich!

Sprenger geht bei seinen Untersuchungen, ob eine Motivationslücke tatsächlich

existiert von einer Unterscheidung in Erfolgssucher und Misserfolgsvermeider

aus. Ein Erfolgssucher sucht Erfolg und Befriedigung in seiner Arbeit und hat kei-

ne Motivationslücke. Der Misserfolgsvermeider ist ein demotivierter Mitarbeiter,

der individuell nach dem Grad der Demotivation abgestuft, seiner Arbeit nach-

geht. Keinesfalls möchte er durch Misserfolge auffallen. Hier besteht sehr wohl

eine Motivationslücke. 

Was passiert nun im Falle einer Motivation: Der Erfolgssucher wird durch

Motivation zum Misserfolgsvermeider und es entsteht eine Motivationslücke..

Der Misserfolgsvermeider wird sogar noch demotivierter. 

Im Folgenden wird zu ausgewählten Instrumentarien der Motivation Stellung

genommen und diese kritisch betrachtet:

§ Anerkennung und Lob

§ Incentives

§ Bonussysteme

Anerkennung und Lob: Häufig beklagen Mitarbeiter eine fehlende Anerken-

nung. Grundsätzlich motiviert die Anerkennung durch den Vorgesetzten und gibt

Selbstvertrauen. Trotzdem erlebe ich Vorgesetzte, die damit geizen, häufig mit

den Argument „meine Leute sollen sich nicht zu sicher fühlen“, auch wenn

bewiesen ist, dass ausgesprochene, natürlich ehrlich gemeinte Anerkennung

die Arbeitslust steigert. Wird positiv erledigte Arbeit nicht bemerkt und kommuni-

ziert, entstehen häufig Frust, Aggression oder sogar Apathie. Sprenger sieht als

Gefahr, dass Mitarbeiter ihre Anstrengungen weniger auf die Erledigung der Auf-

gabe richten, sondern sich viel mehr am Lob der Arbeit orientieren. Er oder sie

verzichten darauf die eigenen Ideen durchzusetzen und innovative neue Ideen

zu etablieren, sondern versuchen ausschließlich den Bewertungsmaßstäben

der Vorgesetzten gerecht zu werden. Der Misserfolgsvermeider wird sich solan-

ge anstrengen, bis Lob und Anerkennung erreicht ist – aber nicht weiter. Der

Erfolgssucher lässt sich vom gesprochenen Lob eines Vorgesetzten nicht beein-

drucken. Sein Ziel ist der Erfolg einer Arbeit. Sprenger kritisiert, dass Lob meist

manipulativ eingesetzt wird. Selten habe es mit ehrlicher Anerkennung zu tun,

sondern viel mehr ist es ein Ködern für den Mitarbeiter. Man vermittelt ihm das

Gefühl, gebraucht zu werden, um dann mehr Leistung zu erwarten. Sprenger

regt an, die Mitarbeiter anstatt sie zu loben, sie als „echte“ Personen wahr zuneh-

men und der Person mit Freundlichkeit und Beachtung entgegenzutreten. Und

zwar der Person an sich und nicht der Leistung der Person.
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Incentives: Viele Unternehmen geben sehr viel Geld für möglichst ausgefal-

lene Incentives aus, in der Hoffnung die Mitarbeiter anzuspornen. Reisen auf

andere Kontinente, wie eine Safari und Jagen in Südafrika, Survival Trips in

Russland, eine Camel Trophy Tour in Europa oder Luxusreisen nach Dubai –

der Kreativität der Organisatoren sind keine Grenzen gesetzt. Verhaltensbio-

logen fanden allerdings heraus, dass sich der Mitarbeiter schnell an solche

Incentives gewöhnt und sich nur durch noch höhere, noch besonderere und

teurere Maßnahmen zu mehr Leistung stimulieren lässt. Irgendwann fragen

sich die Mitarbeiter auch, wieviel Geld wohl das Unternehmen an diesem Mit-

arbeiter verdient, wenn sie so teure Aktionen starten. Häufig höre ich sogar,

dass Mitarbeiter der Meinung sind, es wird ihnen Geld vorenthalten. 

Bonussysteme: Geld steht bei vielen Führungskräften an erster Stelle, um

Mitarbeiter zu motivieren. Fixum und leistungsabhängiger Bonus, gerade im

Vertrieb sollen Mitarbeiter zu mehr Abschlüssen angespornen. Doch Spren-

ger meint dazu, dass „Sinndefizite, mangelnder Freiraum und eine demotivie-

rende Unternehmenskultur“ nicht durch Geld wett zu machen sind. 

Fixgehalt und leistungsabhängige variable Lohnanteile benennt Sprenger

sogar als negative Verdachtsstrafe, denn erst das Erreichen des Bonus stellt

das Sollgehalt sicher. Bringt der Mitarbeiter diese volle Leistung nicht, so wird

ein Teil des Gehalts nicht ausgezahlt. Die Prämie reduziert sich oder fällt ganz

aus. In der Wahrnehmung des Mitarbeiters leistet dieser aber volle 100 %.

Für ihn ist es demotivierend, einem Gehalt nachzulaufen, dass ihm zusteht. 

Abb.17: Fixgehalt und Bonus, nach Simon (Idee von Sprenger)

Kommt ein Mitarbeiter über sein Sollziel hinaus, so wird mit ihm eine Bonus-

zahlung vereinbart. Sprenger nennt dies eine positive Verdachtsstrafe, denn

dem Mitarbeiter wird unterstellt, dass er mehr leisten könnte, als mit ihm ver-

einbart wurde. Es existiert also eine Motivationslücke, glaubt der Vorgesetzte,

und diese gilt es zu füllen. 
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Abb. 18: Fixgehalt und Bonus 

Wie kann nun ein Vorgesetzter motivieren?

Abb.19: Leistungsmöglichkeiten – eigene Darstellung

Auch wenn die Leistungsbereitschaft in den Verantwortungsbereich des Indi-

viduums und nicht in den der Führungskraft fällt, beziehen sich herkömmliche

Motivierungen vor allem auf diesen Bereich und vernachlässigen die beiden

anderen Dimensionen. Trotzdem sind sich viele Führungskräfte nicht bewusst,

dass sie aufgrund ihrer Position einen Anspruch haben, Leistungen der Mitar-

beiter, erzielte Ergebnisse und das Einhalten von Vereinbarungen zu fordern.

Führungskräfte und Mitarbeiter haben im Rahmen ihrer Zusammenarbeit als

gleichwertige Partner Vereinbarungen zu treffen. Sprenger nennt dies „Kon-

sens – Management“. Damit würden Zielvereinbarungsgespräche zu echten

Zielvereinbarungsgesprächen und weniger zu Zielauftragsgesprächen. 

Eine Führungskraft kann die eigenen Mitarbeiter bei ihrer Arbeit führen, ohne

den Versuch diese zu motivieren und zu demotivieren: 

§ wenn Führungskräfte nicht allzu pedantisch sind und sich auf Formali-

täten und administrative Vorgaben beschränken.
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§ wenn sie glaubwürdig sind. Mitarbeiter erkennen schnell echtes oder

aufgesetztes Verhalten, z.B. „Sorgt sich mein Chef wirklich um meinen

derzeitigen (Überarbeitungs-) Zustand oder gibt er dies nur vor, weil er

im Seminar erfahren hat, dass dies meiner Motivation zuträglich ist?“

§ wenn der Vorgesetzte der Qualifikation seines Mitarbeiters vertraut.

Passiert dies nicht, wird die Arbeit ständig kontrolliert und eingegriffen.

Im Falle eines Vertrauens werden natürlich auch Ergebnisse kontrolliert. Der

Vorgesetzte weiß aber ganz genau, wo die Stärken und Schwächen des ein-

zelnen Mitarbeiters sind und kann diese mit ihm besprechen. Die Leistungs-

erwartungen des Vorgesetzten sind hoch.

Der Mitarbeiter wird entsprechend seiner Fähigkeiten gefordert. Weder eine

Unterforderung, noch eine Überforderung findet statt. Die Arbeit des Mitarbei-

ters macht Sinn und er weiß das.

Sprengers Veröffentlichungen erlangten immer große Aufmerksamkeit, da

seine Thesen sich von anerkannten Lehrsätzen unterscheiden. Auch wenn

seine Aussagen nicht bei allen Zustimmung finden, sollen sie dennoch als

Denkanstoß dienen. 

3.4.7 Aufgaben zur Selbstkontrolle

1. Welche Motivationsstrategien werden in ihren Bereichen eingesetzt,

um Mitarbeiter zu mehr Leistung zu bewegen?

2. Gliedern Sie diese, in Frage 1 erarbeiteten Möglichkeiten, nach den

einzelnen Motivationstheorien.

3. Was motiviert sie?

3.5 Mitarbeiter führen

„Führen bedeutet, einen anderen Menschen dazu zu bewegen, das zu tun,

was ich will, wann ich es will, und wie ich es will, weil er es selber so will,“ Ike

Eisenhower. 

„Führen ... Beziehungen gestalten und Menschen bewegen,“ W. Ruegg.

Personalführung ist eine zielorientierte Einflussnahme zu einer Erfüllung von

gemeinsamen Aufgaben.[30] Wichtig ist, dass eine wechselseitige Beeinflus-

sung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft vorhanden ist. In dieser wechsel-

seitigen, also interpersonellen Einflussnahme spielt die Kommunikation der

Betroffenen eine große Rolle. Seit Jahren geben viele Wissenschaftler, Journa-

listen und Autoren Antwort auf die Frage: „Welcher Beeinflussungsprozess“

kann durch welche Form der Führung ganz besonders gestaltet werden. In die-

sem Rahmen wurden zahlreiche Führungsmodelle entwickelt. Auch populärwis-
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senschaftlich werden jährlich viele Bücher zum Thema erfolgversprechender

Führungstheorien publiziert. Grundsätzlich lässt sich zwischen universellen

Theorien und situativen Theorien unterscheiden. Universelle Theorien gehen

davon aus, dass es den besten Weg zum Führen gibt, der in sämtlichen Situa-

tionen einen Erfolg nach sich zieht. Nach diesen Theorien wäre es also gleich-

gültig, ob eine Person als Vorstandsvorsitzender, als Leiter eines chemischen

Forscherteams oder als Lehrer eine Schülergruppe führt. Bei all diesen unter-

schiedlichen Situationen und Umständen führt immer wieder derselbe Faktor

zum Erfolg. Im Gegensatz dazu nehmen situative Führungstheorien an, dass

effektive Führung davon abhängt, wie und ob die Person des Führenden und

sein Verhalten auf die jeweilige Situation aufeinander abgestimmt sind und

zueinander passen. Nach einer situativen Führungstheorie ist es beispielsweise

relevant, ob eine Aufgabe gut oder schlecht strukturiert ist, ob es sich um ein

bereits bestehenden Prozess oder einen ganz neuen handelt. Ein anderes Kri-

terium ist, ob der Geführte aufgrund seiner Fähigkeiten überhaupt in der Lage

ist, diese Aufgaben selbständig zu lösen, oder ob detaillierte Anweisungen benö-

tigt werden. Außerdem spielt die Motivation des Geführten eine Rolle. 

3.5.1 Führungsstile

Viele Bücher bestehen bereits zum Thema „Führen“ und jährlich erscheinen

einige neu dazu. Sie verdammen die Ideen und Konzepte, die vor einigen Jah-

ren noch als die einzig Richtigen galten und heben andere, scheinbar neue in

den Himmel. Häufig „Alter Wein in neuen Schläuchen“? Immer auf der Suche

nach mehr Effektivität und mehr Erfolg. Folgende Fragen stehen oft im Raum:

§ Was ist eine gute Führungskraft?

§ Kann Führen gelernt werden, oder ist man dazu geboren?

§ Was wird von mir, als Führungskraft, überhaupt erwartet?

All die jährlich geschriebenen Bücher versuchen Antworten zu geben auf die

vielen Unsicherheiten junger oder älterer Führungskräfte. Auf die Frage, was

denn eine ideale Führungskraft sei, antwortet Fredmund Malik, dass dies an

sich schon eine falsch gestellte Frage sei, denn diese gibt es nicht. Jeder, der

führt, ist eine Führungskraft. Und das ist im Prinzip ein Beruf, wie jeder ande-

re. Ein Fokus ist jedenfalls, so Malik, dass Erzielen von Resultaten. Die

Ergebnisorientierung steht im Vordergrund, denn daran werden Führungs-

kräfte gemessen. Nicht gemessen werden sie an der Freundlichkeit zu ihren

Mitarbeitern.[31] Allerdings besteht ja doch die Möglichkeit, dass die Ergeb-

nisse vom Umgang mit den Menschen abhängen. 

Größere Unternehmen investieren sehr viel Geld in ihre Mitarbeiter, um sie

für Führungsaufgaben fit zu machen. Sie sollen Fähigkeiten und Fertigkei-
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ten erlernen, um Menschen zu führen und zu Höchstleistungen zu animie-

ren. In Seminaren und Coachings erlernen sie mit ihren Mitarbeitern zu

kommunizieren. Häufig herrscht in Unternehmen eine fast paradoxe Situa-

tion. Gute, sogar sehr gute Fachkräfte werden zu Führungskräften ernannt.

Diese Mitarbeiter füllen nun eine neue Rolle mit neuen Aufgaben aus. Dies

ist ihnen oft gar nicht bewusst. Zwar sind sie zu Führungskräften ernannt,

fühlen sich aber noch lange nicht berufen. Schade, denn das Unternehmen

hat eine Fachkraft verloren und die Führungsposition wird nicht optimal

besetzt. Es herrscht Unsicherheit, was die neuen Rollen und Aufgaben

betreffen. Viele verlieren sich in operativen Tätigkeiten, entmündigen damit

ihre Mitarbeiter und wundern sich über deren Rückzug und Demotivation.

Führungsstile und Konzepte werden ausprobiert, die derjenige selbst erlebt

hat oder, die er sich angelesen und antrainiert hat. Doch welche Fähigkei-

ten braucht eine Führungskraft wirklich, um den permanenten Wandel zu

gestalten und vielleicht sogar antizipieren zu können? Unstrittig ist, dass

eine reife Persönlichkeit, die das eigene Handeln kritisch reflektieren kann,

unabdingbar zu den Kernkompetenzen einer Führungskraft gehört. Außer-

dem hat er sich unabhängig von der Anerkennung durch Mitarbeiter oder

andere Führungskräfte zu machen.[32] Klingt selbstverständlich und leicht,

ist es aber nicht. Seminare decken häufig nur die Sachebene eines Füh-

rungsverhaltens ab. Das heißt, die Führungskraft weiß genau, was sie tun

müsste, um z. B. in Konflikten konstruktiv und lösungsorientiert zu reagie-

ren oder Zielvereinbarungsgespräche wertschätzend und effektiv durchzu-

führen. Nur die Umsetzung klappt nicht so. Vielleicht stehen diese antrai-

nierten Verhaltensweisen nicht in Einklang mit der Person und dadurch

wirkt er nicht authentisch, sondern seltsam aufgesetzt. Seine Mitarbeiter

bemerken dies erfahrungsgemäß recht schnell. Kaum kann er so erfolg-

reich seine Führungsaufgaben wahrnehmen und es fällt ihm schwer sich zu

behaupten und Entscheidungen durchzusetzen. 

In vielen Untersuchungen wurde das Führungsverhalten und die möglicher-

weise kausal zusammenhängende Reaktion der Mitarbeiter untersucht. Eine

spannende Untersuchung zu diesem Thema hat bereits vor etwa vierzig Jah-

ren den Eingang in die Wissenschaft gefunden. Damals teilte der amerikani-

sche Professor Robert Rosenthal den Lehrern mit, bei welchen Schülern auf-

grund von besonderer Intelligenz eine besondere Leistungssteigerung zu

erwarten sei. Die Schüler wurden aber nicht durch Test den Lehrern zugeteilt,

sondern willkürlich ausgesucht. Diese Schüler zeigten im Vergleich zu ande-

ren Schülern tatsächlich eine Leistungssteigerung. Die Wahrnehmung des

Lehrers war einfach geprägt von der Vorinformation. Dieser Effekt ist als Pyg-
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malion-Effekt in die Wissenschaft eingegangen. Die französischen Wissen-

schaftler Manzoni und Barsoux [33] haben in 15 Jahren der Führungsfor-

schung ein ähnliches Phänomen in der Arbeitswelt erforscht. Werden Men-

schen als leistungsschwach abqualifiziert, verhalten sie sich dann auch

dementsprechend – unabhängig von deren tatsächlicher Leistungsfähigkeit.

Der Vorgesetzte hat über bestimmte Mitarbeiter eine bestimmte Wahrneh-

mung und je nachdem, wie er den einzelnen Mitarbeiter sieht, ist auch die

Interpretation. Er interpretiert Verhaltensweisen eines Leistungsträgers

anders, als die eines Low-Performers. Alleine schon im Vokabular an dieser

Stelle ist der Objektstatus des Produktionsfaktors Mensch deutlich erkennbar.

In der anschließenden Tabelle sind mögliche Wahrnehmungen und daraus

resultierende Interpretationen aufgelistet.

Machen sich beim Vorgesetzten, durch nicht eingehaltene Termine, einer

verpatzten Präsentation oder einfach nur durch Missachtung des Dress-

Codes die ersten Zweifel der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des Mitarbei-

ters breit, droht eine verhängnisvolle Spirale. Aufgrund der Zweifel, berech-

tigt oder nicht, verändert eine Führungskraft automatisch ihr Verhalten.

Ratschläge werden erteilt, obwohl die Fragestellungen selbstverständlich

sind. Der Mangel an Vertrauen lässt Vorgesetzte öfter nachfragen und

strenger überwachen. Der Mitarbeiter fühlt sich falsch verstanden, unge-

recht behandelt, sein Selbstwert verändert sich. Außerdem bekommen Mit-

arbeiter in solchen Situationen häufig Angst den Arbeitsplatz zu verlieren.

Keinesfalls möchte er, dass der Chef ein schlechtes Bild von ihm hat. So

versucht er möglichst viel Kontakt mit dem Vorgesetzen zu vermeiden. Er

fragt nicht nach, wenn Anweisungen unklar sind und sucht keine Unterstüt-

zung, wenn Schwierigkeiten auftreten. Er sucht Rückzug und reduziert die

Leistungsfähigkeit. Der Vorgesetzte sieht seine Wahrnehmung bestätigt.

Wird nicht rechtzeitig vom Vorgesetzten ein Gespräch gesucht, dass die

Situation analysiert und Maßnahmen ergreift, um wieder bessere Ergebnis-

se zu erzielen, so ist als Ergebnis dieser Abwärtsspirale häufig die innere

Kündigung des Mitarbeiters. 

Schon seit Beginn der 40er Jahre ist das Verhalten von Menschen in Füh-

rungssituationen Inhalt von Forschungen.

Eine der bekanntesten Forschungen zu diesem Thema unternahm Kurt Lewin,

der in Iowa an der Universität lehrte. Kurt Lewin, der als Sohn jüdischer Eltern

aus Posen, einige Jahre in Berlin lehrte, musste 1933 in die USA emigrieren.

Lewin ging davon aus, dass die autoritären Strukturen in Deutschland zur einer

Etablierung der Hitler-Diktatur beigetragen haben könnte. Im Gegensatz zu

diesem autoritären Erziehungssystem in Deutschland fand er im damaligen
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Tab.13: Das Versagersyndrom nach Manzoni und Barsoux 

Amerika eine eher demokratische Gesinnung vor. In diesem Experiment wur-

den Jugendliche in Gruppen zu fünf Personen aufgeteilt und hatten die Aufga-

be bekommen, Masken zu basteln. Nach einem Rotationsverfahren wurden

sie unterschiedlichen Gruppenleitern zugeteilt. Diese Gruppenleiter führten

entweder autoritär, demokratisch oder laissez-faire. Im ursprünglichen Experi-
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ment war der Führungsstil laissez-faire nicht vorgesehen, sondern entstand,

da ein Gruppenleiter demokratisch führen sollte und die Kontrolle über die

Gruppe verlor. In weiteren Studien zu Führungskonzepten, spielt dieser keine

Rolle mehr, da hier keine Beeinflussung der Gruppenmitglieder bestanden hat. 

Das Führungsverhalten war in der Studie, wie folgt:

Tab.14: Führungsstile nach Staehle

Auffällig war, dass das Verhalten der Jugendlichen und der gesamten Grup-

pe sich deutlich in Abhängigkeit des jeweiligen Gruppenleiters unterschie-

den hat. 

So herrschte in der autoritär geführten Gruppe:

§ Eine hohe Spannung und der Ausdruck von Feindseligkeiten wurden

bemerkt.

§ Ein unterwürfiges und gehorsames Gruppenverhalten der Teilnehmer.

§ Eine höhere Arbeitsintensität ist positiv zu vermerken.

§ Allerdings eine Arbeitsunterbrechung, wenn der Gruppenleiter abwe-

send war. 
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In der demokratisch geführten Gruppe wurden folgende Beobachtungen

gemacht:

§ Er herrschte eine entspannte und freundliche Atmosphäre.

§ Der Gruppenzusammenhalt war größer. 

§ Die Mitglieder entwickelten ein größeres Interesse an der Arbeit.

§ Das zeigte sich auch in den Arbeitsergebnissen, die origineller waren.

§ Auch bei Abwesenheit des Leiters hat die Gruppe weitergearbeitet.

Beobachtungen der laissez-faire geführten Gruppe:

§ Die Zufriedenheit der einzelnen Gruppenmitglieder war gering.

§ Der Zusammenhalt der Gruppe war gering.

§ Ebenso waren das Interesse an der Aufgabe selbst und das Erledigen

der Aufgabe von geringer Bedeutung für die Gruppe.

Die Studien von Kurt Lewin trennten erstmals zwischen der Persönlichkeit

des Führenden und seinem Verhalten. Der Führungsstil ist unabhängig von

den Eigenschaften der Person zu sehen. Damit sind seine Studien wegwei-

send für weitere Führungsforschungen und Konzepte. Der demokratische

Führungsstil ist heute eher positiv mit Produktivität, Zufriedenheit und Grup-

penzusammenhalt verbunden.[34]

Autoritäre Führung ist im Augenblick gar nicht en vogue. Alle Führungskräf-

te sind stolz, so meine Erfahrung, ihre Mitarbeiter demokratisch zu führen.

Doch dabei erlebt die Autorin ein spannendes Phänomen: Führungskräfte,

die sich hinter Gruppendiskussionen verstecken, keine Entscheidungen

treffen, da diese sich vielleicht schlecht durchsetzen lassen. Außerdem

sind Führungskräfte auch nur Menschen und wollen gemocht werden. Dies

alles ist legitim, doch Führungskräfte haben eben die Position, um zu ent-

scheiden und Entscheidungen durchzusetzen, auch wenn im ersten

Augenblick die daraus entstehenden Konsequenzen unangenehm sind.

Keinesfalls darf sich eine Führungskraft hinter dem Anspruch einer demo-

kratischen Führung verstecken. Und in Hinblick auf die Ergebnisse der lais-

sez-faire Gruppe ist zu sagen, dass irgendein Führungsstil besser ist als

gar keiner.

3.5.2 Das Grid-Modell 

Das Managerial Grid (Verhaltensgitter) wurde 1960 im Rahmen von Füh-

rungstrainings für EXXON entwickelt. Die Professoren Blake und Mouton

entwickelten dieses Modell, indem sie die beiden Hauptfaktoren Bezie-

hungsorientierung und Aufgabenorientierung miteinander verbinden. Bla-
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ke/Mouton gingen davon aus, dass beide Dimensionen voneinander unab-

hängig sind.

§ Beziehungsorientierung – Consideration

Die Betonung liegt auf dem Menschen und beschreibt, wie ein Vorge-

setzter auf seine Mitarbeiter eingeht und wie gut er es versteht eine

emotionale Bindung aufzubauen. Respekt und Vertrauen tragen dazu

bei, den Zusammenhalt der Gruppe zu fördern.

Förderndes Verhalten sind zum Beispiel: Achtung und Wertschätzung,

Kollegialität, Vertrauen, Humor, Fürsorge, Gleichbehandlung, Hand-

lungsfreiraum und ein gutes Betriebsklima.

§ Aufgabenorientierung – Initiating Structure

Im Arbeitsablauf ist die Erfüllung der gesetzten Aufgaben im Fokus.

Der Vorgesetzte weist Tätigkeiten zu, setzt Ziele und bestimmt den

Ablauf.

Förderndes Verhalten: Klar abgestimmte Ziele, Delegation von Auf-

gaben, Druck, Kritik, Initiative, transparente Organisation und Kom-

munikation.

Theoretisch sind nach diesem Modell 81 unterschiedliche Kombinationen von

Consideration and Initiating Structure und damit 81 unterschiedliche Füh-

rungsstile möglich. Doch beschränkt sich das Konzept auf die Beschreibung

von fünf Führungsstilen. Da nur eine Beschränkung auf die 5 Stile ein genau-

es Bild ermöglicht, so die Meinung der Autoren Blake und Mouton selbst.

§ Führungsstil 1.1 – Überlebensmanagement

Die Mitarbeiter werden sich selbst überlassen. Die Führungskraft tut

nicht mehr, als unbedingt erforderlich und „sitzt vieles aus“. Dieser Füh-

rungsstil entspricht dem laissez-faire Stil. 

§ Führungsstil 1.9 – Sozialarbeiter-Management

Die Führungskraft kümmert sich vor allem um die Pflege der zwischen-

menschlichen Beziehungen. Das Wohl des Teams steht im Vordergrund,

sogar eine Nichterreichung der Ziele wird dafür in Kauf genommen.

§ Führungsstil 9.1 – Befehl-Gehorsam-Management

Dieser Stil charakterisiert eine hohe Leistungsanforderung bei geringer

Mitarbeiterorientierung. Um das Wohl der Mitarbeiter kümmert er sich

nicht. Prägnante und ausführliche Anweisungen sind unabdingbar um

das Ergebnis zu erreichen. Kommunikation läuft linear von oben nach
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unten. Dieser Führungsstil ist dem autoritären Führungsstil gleichzu-

setzen.

§ Führungsstil 5.5 – Organisationsmanagement

Beide Dimensionen spiegeln ein ausgewogenes Führungsverhalten in

mäßiger Ausprägung. Der goldene Mittelweg wird gesucht, den gibt es

nicht. Wohl gibt es den faulen Kompromiss, wo in beiden Dimensionen

auf Wesentliches verzichtet wird. Walter von Legau formulierte schon im

17. Jahrhundert: „In der Zeit der größten Not, ist der Mittelweg der Tod“.

§ Führungsstil 9.9 – Team Management

Nach Blake/Mouton handelt es sich hier um den optimalen Führungs-

stil, da hohe Leistungsbereitschaft mit hoher Zufriedenheit vereinbart

werden. Die Bedürfnisse der Mitarbeiter werden ebenso befriedigt, wie

die Bedürfnisse des Unternehmens.
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Abb.20: Managerial Grid (Verhaltensgitter), Blake/Mouton 1968, Staehle
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Schwierig für die praktische Umsetzung dieses Modells ist, dass die einzel-

nen Dimensionen nur schwer in messbare Kriterien eingeteilt werden können

und damit kaum in der operativen Arbeit anwendbar sind. Allerdings ist es ein

hervorragendes Instrument, um Führungskräfte über ihr eigenes Führungs-

verhalten reflektieren zu lassen, da es leicht nachzuvollziehen ist.

3.5.3 Die situative Reifegradtheorie

Die bisher betrachtete Theorie nimmt keinerlei Notiz von Variablen, die situa-

tionsbedingt unterschiedlich sein könnten. So war es bis jetzt nicht relevant,

wie komplex und umfangreich die Aufgabe war, welches Wissen der Mitarbei-

ter bereits besitzt. Dies soll nun auch noch betrachtet werden. Die situative

Reifegradtheorie macht die Wahl des entsprechenden Führungsstils abhän-

gig vom individuellen Entwicklungsniveau des Mitarbeiters.[35]

Nicht die Führungskraft leitet mit einem, ihr angepassten Stil, sondern passt

den Führungsstil dem individuellen Entwicklungsstand des Mitarbeiters an.

Bei bestimmten Aufgaben kann ein Mitarbeiter über einen hohen Reifegrad

verfügen, während derselbe Mitarbeiter bei einer anderen Aufgabe nur über

einen geringen Reifegrad verfügt. 

Paul Hersey und Kenneth Blanchard, die Vertreter dieses Modells unter-

scheiden vier unterschiedliche Reifegrade. Zum Reifegrad gehören nicht

nur die notwendige Ausbildung und Erfahrung oder die Fähigkeit Ziele zu

setzen sondern auch die Fähigkeit und die Bereitschaft Verantwortung zu

übernehmen.[36]

§ Reifegrad 1: Der Mitarbeiter will weder die Verantwortung überneh-

men, noch ist er in der Lage dazu. Sowohl Motivation, als auch Wissen

und Fähigkeiten fehlen.

§ Reifegrad 2: Der Mitarbeiter hat eine hohe psychologische Reife,

weist aber eine geringe Arbeitsreife auf. Die Motivation ist vorhanden,

es fehlen die Fähigkeiten.

§ Reifegrad 3: Hier besitzt der Mitarbeiter zwar die Fähigkeiten, um

bestimmte Aufgaben zu erledigen, allerdings fehlt die Bereitschaft Ver-

antwortung zu übernehmen.

§ Reifegrad 4: Der Mitarbeiter weist eine hohe psychologische Reife und

eine hohe Arbeitsreife auf. Sowohl die Fähigkeiten und das Wissen zur

Erledigung einer bestimmten Aufgabe sind vorhanden und er ist außer-

dem bereit die Verantwortung für diese Aufgabe zu übernehmen. 
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Je nach Reifegrad eines Mitarbeiters für eine bestimmte Aufgabe, wählt die

Führungskraft einen der vier Führungsstile.

§ Führungsstil Lenken (Telling)

Der Führungsstil ist stark aufgabenbezogen und wenig mitarbeiterbe-

zogen und wird bei niedrigem Reifegrad eingesetzt. Die mangelnde

Bereitschaft des Mitarbeiters kann Unsicherheit sein. Der Mitarbeiter

soll v. a. in die Lage versetzt werden seine Aufgaben zu erfüllen. Die

Führungskraft soll sich auf klare Anweisungen und Erläuterungen kon-

zentrieren. Die Kontrolle soll begleitend stattfinden, um im Zweifel kor-

rigierend eingreifen zu können.

§ Führungsstil Trainieren (Selling)

Findet seinen Einsatz bei Reifegrad 2. Die Führungskraft überwacht

die Erfüllung der Aufgaben. Die Entscheidungen werden mit dem Mit-

arbeiter besprochen, der Vorschläge unterbreiten sollte. 

§ Führungsstil Unterstützen (Participating)

Findet Anwendung bei mittlerem bis hohem Reifegrad. Der Mangel an

Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, kann verschiedene Grün-

de haben. Ein häufig anzutreffender Grund ist ein zu geringes Selbst-

vertrauen. Die Mitarbeiterorientierung rückt in den Vordergrund. Der

Vorgesetzte soll durch aktives Zuhören herausfinden, wo genau die

Probleme für die Aufgabenerfüllung liegen. Gemeinsam können mögliche

Lösungen erarbeitet werden. 

§ Führungsstil Delegieren (Delegating)

Bei großer Verantwortungsbereitschaft und hohem Kenntnisstand des

Mitarbeiters delegiert die Führungskraft Entscheidungen und daraus

resultierende Aufgaben, sodass diese weitgehend autonom durchge-

führt werden. Häufige Interaktion und permanentes Feedback sind

nicht (mehr) notwendig. Die Führungskraft beschränkt sich auf gele-

gentliche Kontrollen.

Wird der Reifegrad nicht erkannt, kann der eingesetzte Führungsstil,

trotz bester Absicht, ineffektiv sein. Mit steigendem Reifegrad soll die

Orientierung nach der Aufgabe zugunsten einer Mitarbeiterorientierung

reduziert werden.
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Abb.21: Vgl. Staehle, Situatives Führen

Situative Führungstheorie 
von Hersey/Blanchard
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Fragen, um den Reifegrad eines Mitarbeiters zu bestimmen:[37]

§ Kann der Mitarbeiter die fachlichen Problemstellungen eigenständig

lösen?

§ Gibt es ein Wissensdefizit, das ausgeglichen werden muss?

§ Arbeitet der Mitarbeiter selbständig?

§ Setzt sich der Mitarbeiter gern mit neuen Aufgaben auseinander?

§ Verfügt der Mitarbeiter über eine hohe Leistungsbereitschaft?

§ Ist er belastbar?

§ Welche Motive spornen ihn zu Erfüllung von Leistung an?

§ Hat der Mitarbeiter in der Vergangenheit eher Verantwortung ange-

strebt oder sie tendenziell eher vermieden?

Die praktische Anwendung dieses Modells findet sich v. a. in der Führungs-

kräfteentwicklung. Einige namhafte Unternehmen, wie IBM, MOBIL, XEROX,

usw. [38] haben das situative Führen nach dem Reifegradmodell aufgrund

der leicht nachvollziehbaren Annahmen eingesetzt. Die Erkenntnisse aus

dem Modell decken sich außerdem weitgehend mit den Alltagserfahrungen

von Führungskräften. Es ist gut geeignet, um eine Sicherheit in der Diagnose

von Situationen zu erlangen und Verhaltensvielfalt zu üben.

3.5.4 Aufgaben zur Selbstkontrolle

1. Wie reagieren Sie, wenn sie Führungskraft sind, auf die Tatsache, dass

ein Mitarbeiter immer fehlerhaft arbeitet?

2. Wie reagieren sie als Mitarbeiter, wenn sie das Gefühl bekommen, von

ihrer Führungskraft nicht unterstützt zu werden? Was würden sie von

ihr erwarten?

3. Untersuchen sie die in ihrem Bereich gelebten Führungsstile nach den

vorgestellten Theorien.

4. Welche Vor- und Nachteile des situativen Reifegradmodells erkennen

sie im praktischen Einsatz?

3.6. Personal beurteilen

„Richte nie den Wert des Menschen schnell, nach einer kurzen Stunde, oben

sind bewegte Wellen, doch die Perle liegt am Grunde.“ Otto von Leixner
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Abb.22: Beurteilungskriterien aus Motivation und Arbeitsverhalten

3.6.1 Definition und Ziele

Die Beurteilung von Mitarbeitern soll nicht nur ein Urteil über einen Mitarbei-

ter darstellen, sondern in erster Linie sicherstellen, dass der richtige Mitarbei-

ter am richtigen Platz ist. Wesentliche Personalentscheidungen, wie Beförde-

rung oder Weiterbildung, können nur dann gesichert getroffen werden, wenn

die Leistungen des Mitarbeiters beurteilt werden. Leider wird das Verfahren in

vielen Unternehmen als notwendiges Übel angesehen und die Führungskräf-

te wissen nicht genau, wie sie nun ihre Mitarbeiter beurteilen sollen. Außer-

dem wollen sie ihnen nicht zu nahe treten und die zu beurteilenden Faktoren

sind nur ungenau beschrieben.

Eine Fülle von Kriterien lassen sich beurteilen. Grob zusammengefasst sind

die Möglichkeiten in die drei oben genannten Kategorien einzuteilen:

§ Eigenschaften: Unter Eigenschaften werden überdauernde Persön-

lichkeitsmerkmale verstanden, die einer Person zugeschrieben wer-

den. Zum Beispiel: Frau Müller ist durchsetzungsfähig. Dies ist eine

Eigenschaft, da sie die Person von Frau Müller ausmacht und es aus-

gesprochen unwahrscheinlich ist, an einem Tag durchsetzungsfähig

zu sein und am anderen nicht. Kreativität und Initiative zeigen, sind

weitere Eigenschaften. In der Beurteilung ist problematisch, dass die

Sätze betreffend der Eigenschaften häufig mit „Du bist...“ eingeleitet

werden, was eine komplexe Persönlichkeit auf ein paar wenige Eigen-

schaften reduziert und häufig einer subjektiven Wahrnehmung ent-

stammt. Im Kapitel Mitarbeiter führen, wurde bereits auf die beein-
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flusste Wahrnehmung hingewiesen. Auch hier spielt dies eine große

Rolle. Zum Beispiel: Wenn der Vorgesetzte bemerkt, dass der Mitar-

beiter viele Überstunden leistet, so bietet dies eine Mehrdeutigkeit in

der Beurteilung. Ist es Einsatzbereitschaft? Oder ist der Mitarbeiter

einfach nur langsam?

§ Leistungsergebnisse: Damit ist der Output einer Tätigkeit gemeint.

Zum Beispiel: Wie viele Kuchen und Torten in einer bestimmten Quali-

tät produziert ein Bäcker und Konditor. Wie viele Versicherungsverträ-

ge wurden abgeschlossen. 

Zahlenmäßig erfassbare Kriterien, wie der Umsatz werden auch har-

te Kriterien genannt und sind relativ leicht durch bestimmte Systeme

zu ermitteln. Diese lassen kaum Interpretationsspielraum. In For-

schungsabteilungen großer Konzerne findet ebenfalls eine Beurtei-

lung statt, die meist sogar mit dem zu erwirtschaftenden Bonus ver-

knüpft ist. Doch dort findet man nur schwer konkret messbare

Kriterien, die sogenannten weichen Faktoren. Diese sind sehr von der

Einschätzung der beurteilenden Person abhängig. Leider geben

weder weiche noch harte Faktoren Auskunft darüber, wie die Ergeb-

nisse zustande gekommen sind. 

§ Verhalten: Diese Kategorie, misst das Arbeitsverhalten und soll als

Ergänzung zu den Ergebniskriterien vor allem das „wie“ ein Ergebnis

erzielt worden ist betrachten. So werden nicht unkritische Faktoren

gemessen, wie z. B. die Form der Zusammenarbeit mit Kollegen oder

Kunden. Allerdings lässt sich ohne genaue Konkretisierung nur ein

sehr hoher Interpretationsspielraum feststellen.

Aus dieser Fülle von möglichen Beurteilungskriterien sind nun diese auszu-

wählen, die vom Mitarbeiter ein möglichst umfassendes Bild ergeben. Kritisch

an dieser Stelle zu bemerken ist, dass die Kriterien sich ausschließlich auf

Personen beziehen und die Situation nicht als Ursache für eine Leistungser-

bringung angesehen wird. Diese Situationen, wie Arbeitsbedingungen, Markt-

bedingungen, usw. sind wesentliche Faktoren, die zweifelsohne die Leistung

einer Person beeinflussen. 

3.6.2 Beurteilungsverfahren

Wichtig ist, dass ein Beurteilungsverfahren logisch nachvollziehbar aufge-

baut und leicht umsetzbar ist. Führungskräfte haben genug zu tun und ent-

wickeln viele Widerstände gegen umständliche Verfahren. In diesem Fall

besitzen die erreichten Ergebnisse keinerlei verwertbare Aussagekraft. 
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Im Anschluss werden die ausgewählten Kriterien gewichtet, das heißt, es wird

festgestellt, wie wichtig die einzelnen Punkte sind und mit welchem Multipli-

kator sie versehen werden. Da die Ergebnisse der einzelnen beurteilten Mit-

arbeiter miteinander vergleichbar sein müssen und um den Einfluss der

Beobachter möglichst gering zu halten, werden, ähnlich wie Schulnoten, Ska-

len eingeführt. Diese können numerisch oder grafisch dargestellt werden.

Zum Thema Arbeitsqualität könnte dies wie folgt aussehen:[39]

§ Macht praktisch keine Fehler

§ Macht selten Fehler

§ Macht manchmal Fehler

§ Macht häufig Fehler

Ein wichtiges Kriterium in jedem Beurteilungsverfahren ist ein Gespräch.

Merksatz: Keine Beurteilung ohne Gespräch!

Grundsätzlich wird die Beurteilung durch den direkten Vorgesetzten vorge-

nommen. Eine konkrete Standortbestimmung wird durchgeführt, in der die

Führungskraft u. a. vom Mitarbeiter wissen will, wie er sich selbst sieht.

Mögliche Fragen:

§ Wo sehen Sie sich?

§ Welche Probleme sehen Sie?

§ Welche Erfolge haben Sie im letzten Jahr gehabt?

§ Was ist noch zu tun?

Außerdem eignet sich das Beurteilungsgespräch, um den Mitarbeiter über die

Sichtweise der Führungskraft zu informieren. Wie seine Arbeitsergebnisse

gesehen und interpretiert werden. Aus diesem Grund wird ein erstes Beurtei-

lungsgespräch häufig nach Ablauf der Probezeit eingesetzt.

Ein solches Beurteilungsgespräch kann mit Zielvereinbarungen kombiniert

werden. Messbare Ziele, sowohl qualitativ wie quantitativ, werden zu

Beginn einer Periode festgelegt. Im nachfolgenden Beurteilungsgespräch

sind diese Ziele Basis, um die Leistungen zu messen. Aber Achtung! Häu-

fig erlebt die Autorin statt Zielvereinbarungsgespräche Zielauftragsgesprä-

che. Ein so genanntes Zielvereinbarungsgespräch, das aber gar keines ist,

frustriert und ist häufig völlig unrealistisch. Die bereits angesprochenen Zie-

le müssen messbar und begreifbar sein. Hüten sie sich vor Begriffen, die

nur Allgemeines ausdrücken, wie: Flexibilität, Teamfähigkeit, arbeitet gut.

Diese Faktoren sind in dieser Form kaum messbar. Wesentlich besser ist

es, Kriterien zu entwickeln, die genau nachvollzogen und kontrolliert wer-

den können.
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Abb.23: Personalbeurteilungsbogen nach Günter Lueger
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Beurteilungen können auch anlassbezogen durchgeführt werden. U. a. auch

bei Disziplinarmaßnahmen, Versetzungen oder beim Ausscheiden aus dem

Unternehmen. Auch wenn das jährlich stattfindende Verfahren durchaus

eine hohe Akzeptanz findet, bestehen gerade in oben genannten Fällen häu-

fig Zweifel an der Objektivität. Um diese Objektivität zu gewährleisten,

erlaubt das BetriebsVerfassungsGesetz(BVG), dass jeder Arbeitnehmer ein

Mitglied des Betriebsrates zum Gespräch hinzuziehen kann und seine Beur-

teilung erörtert wird. 

3.6.3 Mögliche Fehlerquellen

§ Der erste Eindruck: Innerhalb weniger Sekunden trifft ein Mensch eine

Entscheidung über Sympathie und Antipathie seines Gegenübers. Per-

sonen mit ähnlichen Merkmalen erhalten einen Sympathiebonus. Dies

kann derselbe Dialekt sein oder dieselbe Hochschule. Im Englischen

bringt dies der Satz „People who are like each other tend to like each

other“ auf den Punkt. 

§ Egozentriefehler: Der Beurteiler schließt von sich auf andere. Ein Vor-

gesetzter, der sich selbst v. a. um genaues und korrektes Arbeiten

bemüht, neigt dann bei seinen zu beurteilenden Mitarbeitern sich als

Maßstab zu sehen. Reinhard K. Sprenger schreibt in seinem Buch

Mythos Motivation, dass in jeder Beurteilung auch eine Portion eigene

Biographie mitschwingt. 

§ Tendenz zur Mitte: Die Autorin kennt Führungskräfte, die aus Angst,

Unsicherheit oder weil sie das Verfahren ablehnen, alle Mitarbeiter mit-

telmäßig bewerten. Je unsicherer die Befragten, umso eher die Ten-

denz zur Mitte, „da kann ja nichts falsch gemacht werden“.

§ Hallo-Effekt: Ein besonderes Merkmal oder eine besondere Eigen-

schaft überstrahlt andere Merkmale, sodass oft der Beurteiler geblen-

det ist. Wirkt die Mitarbeiterin attraktiv und sympathisch wird ihr fast

automatisch auch Fachkompetenz zugeschrieben. Ich erlebe häufig,

dass in Unternehmen übergewichtige Personen als gutmütig, wenig

tatkräftig und manipulierbar angesehen werden. Auch wenn das

Gewicht der betreffenden Person nichts mit den zugeschriebenen

Eigenschaften zu tun hat. Einzelne, besondere Leistungen beeinflus-

sen den Beurteiler. Wie zum Beispiel: „Der Müller hat den zehn Millio-

nen Auftrag realisiert!“

§ Gute Stimmung – Schlechte Stimmung: Überprüfen Sie sich selbst. Es

macht einen wesentlichen Unterschied, ob sie ihre Welt ausgeruht mit

guter Stimmung sehen oder furchtbar schlecht gelaunt sind!
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3.6.4 Aufgaben zur Selbstkontrolle

1. Nach welchen Kriterien würden sie ihre eigenen Leistungen messen

wollen?

2. Was könnten sie tun, um mögliche Fehlerquellen zu reduzieren?

3.7 Entgelt zahlen

„Für ein paar Groschen kann man schon viel Freundlichkeit und guten Willen

kaufen.“ Johann Peter Hebel (1760 – 1826)

„Wer mit Nüssen zahlt, bekommt nur Affen.“ Südafrikanisches Sprichwort

3.7.1 Definition

Das Entgelt ist die monetäre Gegenleistung, die ein Unternehmen dem Mit-

arbeiter im Rahmen seines Arbeitsvertrages zahlt. Im Austausch für diese

Vergütung hat der Mitarbeiter seine Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt.

Während für das Unternehmen Lohn- und Gehaltszahlungen Kostenfaktoren

darstellen, sichert dieses Geld bei den meisten Arbeitnehmern die Existenz.

Unternehmen, die auch noch Lohnnebenkosten zu begleichen haben, sind

an eher geringen Löhnen interessiert. Außerdem befürworten sie, dass das

Entgeltsystem nicht nur an der anwesenden Arbeitszeit gemessen wird, son-

dern auch am Leistungsverhalten.

3.7.2 Entgeltformen und rechtliche Fragen

Das Entgelt ist immer die Gegenleistung für eine erbrachte Arbeit. Diese

Gegenleistung kann unterschiedlich abgegolten werden. Üblicherweise

beziehen Mitarbeiter Geldleistungen. Darunter wird verstanden:

§ Zeitlöhne

§ Akkordlöhne der Arbeiter

§ Gehälter der Angestellten

§ Ausbildungsvergütungen 

§ Leistungsbezogene, gewinnbezogene, umsatzbezogene Komponenten

Außerdem können einem Mitarbeiter noch Sach- oder Naturallöhne angebo-

ten werden. Dies erhöht seinen Lohn/sein Gehalt. Solche geldwerten Leistun-

gen können sein:

§ Dienstwagen, der auch privat nutzbar ist

§ Arbeitskleidung

§ Verpflegung

§ Mietfreie Dienstwohnung usw.
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Seit längerer Zeit wird in der Politik über das Festlegen eines Mindestloh-

nes in bestimmten Branchen diskutiert. In einigen Bereichen ist dies auch

schon etabliert, dort gibt der Gesetzgeber vor, wie viel mindestens die

Arbeit des einzelnen Mitarbeiters wert ist. In anderen Bereichen obliegt dies

dem Verhandlungsgeschick und Angebot und Nachfrage. Außerdem exi-

stiert eine Fülle von Gesetzen, an die sich die Personalmanager halten

müssen.

Rechtsquellen zum Thema Entgelt:

Tab.15: Rechtsquellen nach Rainer Bröckermann.

Diese Aufzählung soll Ihnen einen Überblick über die Komplexität dieses

Themas geben, erhebt aber keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. 
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3.7.3 Differenzierung der Entgeltformen 

Abb.24: Entgeltformen nach Kasper/Mayrhofer 

Zeitlohn

Der reine Zeitlohn ist die einfachste Variante der Entlohnung. Eine bestimm-

te Zeiteinheit ist die Basis für den vereinbarten Lohn. Diese Zeiteinheiten kön-

nen Stunden, Tage oder Wochen sein. Es wird die Anwesenheit bezahlt, kein

konkretes Ergebnis und keine Leistung. 

Beispiel: Ein Chemiker betritt sein Labor um 07:30 Uhr und das automatische

Arbeitszeiterfassungsgerät am Eingang des Labors misst die Ankunftszeit.

Nach 8 Stunden und 30 Minuten um 16 Uhr verlässt er sein Labor. Seine ver-

tragliche gewöhnliche Arbeitszeit abzüglich nicht bezahlter Pausen sind Basis

für seinen Lohn.

Zeitlohn
=

Lohnsatz je Arbeitszeit x Anzahl der Zeiteinheiten vertraglich vereinbart

Abb.25: Zeitlohn 
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Eine Zusammenfassung der Vorteile und Nachteile des Zeitlohns

Tab.16: Vor- und Nachteile des Zeitlohns

Ein reiner Zeitlohn empfiehlt sich vor allem in Bereichen, in denen

§ die Lohnkosten im Vergleich zu den Kosten anderer Produktionsfaktoren

eher gering sind,

§ eine besondere Sorgfalt notwendig ist, um die Qualitätsstandards zu

erfüllen,

§ Mitarbeiter besonderen Unfallgefahren ausgesetzt sind,

§ Mitarbeiter ihren Arbeitsablauf nicht maßgeblich gestalten können. 

Der Nachteil der mangelnden Leistungsorientierung kann durch eine Lei-

stungszulage ausgeglichen werden. Diese richtet sich nach der persönlichen

Leistungsbeurteilung durch den Vorgesetzten, die jährlich durchgeführt wird. 

Leistungslohn

Im Gegensatz zum Zeitlohn liegt Leistungslöhnen eine Leistung aufgrund

messbarer Daten zugrunde. Diese Kriterien sollten immer wieder angepasst

werden und auch tatsächlich messbar sein. Der Begriff Teamfähigkeit, durch-

aus häufig als Kriterium gedacht, eignet sich nur wenig, denn wie kann man

dieTeamfähigkeit messen? Die am weitesten verbreiteten Leistungslohnarten

sind Akkordlohn und Prämienlohn.

§ Der Akkordlohn war lange Zeit wesentlicher Bestandteil der industriel-

len Arbeiterschaft. Im Augenblick verliert er an Bedeutung und weicht

anderen Entlohnungsformen. Grundlage für einen Akkordlohn sind vor-

gegebene Stückzahlen oder eine vorgegebene Menge innerhalb einer

bestimmten Zeit. 
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Geldakkord :
Akkordlohn = Menge x Geldsatz

Zeitakkord:
Akkordlohn = Menge x Vorgabezeit x Minutenfaktor

Abb.26: Akkordlöhne

Der Zeitakkord ist weiter verbreitet, da er sich leichter an Lohnänderungen

anpassen lässt.

Tab. 17: Vorteile und Nachteile des Akkordlohns – eigene Darstellung

§ Der Prämienlohn bietet mehr Gestaltungsmöglichkeiten als der reine

Akkordlohn. Er setzt sich zusammen aus dem Teil des Grundlohns und

einem leistungsbezogenen Teil. Die Prämie kann variieren und an

unterschiedliche Bedingungen, objektiv messbar, geknüpft sein. 

Abb.27: Prämienlohn aus Motivation und Arbeitsverhalten
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Je nach Verlauf der Prämienlinie werden unterschiedliche Wirkungen

erwartet:[40]

Tab.18: Wirkungen des Prämienlohns 

Prämienkriterien:

Tab.19: Prämienkriterien

Diese einzelnen Prämienkriterien können miteinander kombiniert werden,

aber nie mehr als zwei bis drei Kriterien, denn sonst verlieren die Konzepte

an Transparenz, Kontrollierbarkeit und verfehlen damit ihre Ziele.

Vorteile und Nachteile des Prämienlohns

Tab. 20: Vor- und Nachteile des Prämienlohns
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Pensumlohn

Im Gegensatz zu einem Leistungslohn, der als Basis die bereits erbrachte

Leistung beinhaltet, setzt der Pensumlohn bei zukünftig zu erwartenden

Leistungen an. Auch hier bestehen ein Grundlohn und ein abhängiges Pen-

sumentgelt, das für ein festgelegtes Arbeitsvolumen gezahlt wird. Um dieses

zu ermitteln und messbar zu machen, werden Kennzahlen der Leistung benö-

tigt. Regelmäßig werden dann die Soll- und Ist-Ergebnisse gegenübergestellt

und Ursachen für mögliche Abweichungen gesucht. Im Augenblick ist eine

Zunahme dieser Lohnform am Markt zu bemerken.

Pensumlohn ist auch unter folgenden Bezeichnungen bekannt:

§ Programmlohn

§ Vertragslohn

§ Kontraktlohn

§ Festlohn mit geplanter Tagesleistung

§ Fais Day Works

§ Measured Day Work

Tab.21: Vor- und Nachteile des Pensumlohns

3.7.4 Erfolgsbeteiligung

Die Autorin bemerkt häufig, dass Mitarbeiter heute nicht nur einfach Mitar-

beiter sind sondern viel mehr Unternehmensbeteiligte. Erfolgsbeteiligungen

sind, streng genommen, keine Entgelte, sondern stellen eine Gewinnver-

wendung des Unternehmens dar. Das Ziel ist, die Mitarbeiter zu beteiligen,

zu motivieren und eine Identifikation mit dem Unternehmen zu generieren.

Es wird erwartet, dass eine nicht gewünschte Fluktuation reduziert wird. 

 

 .

 

 
 

. 
 

.
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Die Messgrößen, an denen die Mitarbeiter beteiligt sein können, sind:

§ Leistung

§ Ertrag

§ Gewinn

§ Wertzuwachs innerhalb einer festgelegten Periode

Die Umsetzung dieser Beteiligungsformen betrifft v. a. den Bereich des Han-

dels-, Steuer-, Aktien- und GmbH-Rechts und wird hier nicht weiter behandelt.

3.7.5 Aufgaben zur Selbstkontrolle

1. In Ihrem Bereich soll ein Prämienlohnsystem eingeführt werden. Nach

welchen Kriterien wäre dies sinnvoll?

2. Welche Vor- und Nachteile ergeben sich konkret in Ihrer Branche bei

Einsatz des reinen Zeitlohns?

3. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, auf die Gestaltung des Entgeltsy-

stems Einfluss zu nehmen und neu zu gestalten, worauf würden Sie

achten und was würden Sie verändern wollen?

3.8 Personal controllen

„Gesucht wurde Arbeitsleistung, es kamen aber Menschen.“

3.8.1 Defintion 

Das englische Wort „to control“ bedeutet steuern und lenken. Fälschlicher-

weise wird es häufig ins Deutsche einfach mit Kontrolle übersetzt und viel

Controllingabteilungen weisen eher den kontrollierenden und überwachen-

den, rein vergangenheitsbezogenen Ansatz auf, als den in die Zukunft

gerichteten Steuernden. Auch wenn der Begriff erst Mitte der 80er Jahre in

das Personalwesen Eingang gefunden hat, ist er heute kaum mehr wegzu-

denken und wurde auch schon früher unter anderen Namen beherzigt.

Denn ohne Zielsetzungen, Datenerhebungen, Planungen und Auswertun-

gen der Statistik können keine fundierten Entscheidungen getroffen wer-

den. Der Vergleich der Ist- und Soll-Daten soll eine Steuerung, so wieder

Ursprungsbegriff meinte, personalpolitischer Strukturen erlauben, um letzt-

endlich die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens zu sichern oder sogar zu

verbessern.
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Abb.28: Ablauf und Instrumentarien des Personalcontrollings nach Bröckermann

3.8.2 Die Datenerhebung

Um gesicherte Aussagen treffen zu können, bedarf jeder Controllingprozess

einer genauen Analyse der Ist-Situation.
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Im Fokus des Personalcontrollings stehen v. a. Informationen der Mitarbeiter
über die Personalstruktur. Beispielsweise spielen folgende aufgezählte Infor-
mationen eine Rolle:[41]

§ Alter

§ Geschlechtliche Verteilung

§ Familienstand und Staatsangehörigkeit

§ Form der Arbeitsverträge, ob befristet oder unbefristet, sowie Arbeits-

zeitmodelle

§ Abteilungszuordnungen

§ Qualifikationen und Potentiale

§ Dauer der Betriebszugehörigkeit

Aber nicht nur das einzelne Individuum gibt wichtige Informationen, sondern

auch Ereignisse sind von Interesse. Darunter fallen auszugsweise:

§ Personalbewegungen innerhalb eines Zeitraumes. Sämtliche Zu- und

Abgänge und die Ursachen

§ Arbeitszeiten und Ausfallzeiten

§ das Thema der Arbeitssicherheit, um Unfallkosten und -quoten zu

reduzieren

§ die Arbeitszufriedenheit bestimmter oder aller Mitarbeiter

§ die Wertschöpfung der geleisteten Arbeit durch die Arbeitnehmer

§ Wirkungsanalysen im Bereich der PE werden durchgeführt

Die beiden vorgenannten Bereiche der Datenerhebung dienen in erster Linie

dazu, einige Risiken besser abschätzen zu können.

Stellt sich in der Datenerhebung heraus, dass zu wenig qualifizierte Mitar-

beiter im Unternehmen beschäftigt sind, dann könnte ein Mitarbeitereng-

pass auftreten. Dieses Risiko ist nicht zu unterschätzen, denn in solchen

Situationen werden häufig zu schnelle Personalentscheidungen getroffen.

„Besser ein Mitarbeiter als kein Mitarbeiter“. Dieser passt dann allerdings

nicht ins Unternehmen und die Suche geht von vorne los. Andererseits wird

es immer schwieriger, entsprechendes hoch qualifiziertes Personal schnell

zu finden.

Sinkt die Arbeitszufriedenheit, bestehen monatlich mehrere Austritte mit stei-

gender Tendenz, so ist das Unternehmen von einem Austrittsrisiko bedroht.

Jeder Mitarbeiter, der so das Unternehmen verlässt, kostet sehr viel Know-

How. Häufig sind die ersten Mitarbeiter, die bei hoher Fluktuation das Unter-

nehmen verlassen, Mitarbeiter mit großem Vorbildcharakter für die anderen

Arbeitnehmer. So hinterlassen sie große Lücken.
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Viele Unternehmen befinden sich im Augenblick neben einem organisatorischen

Wandel auch in einem technischen Wandel. Vielfach erlebe ich Personalmana-

ger, die sich von Mitarbeitern nicht trennen können, weil sie für die Mitarbeiter

eine hohe soziale Verantwortung übernehmen. Aber leider sind diese häufig zu

schlecht qualifiziert und können mit den neuen Technologien nicht mithalten.

Manchmal erlebe ich sogar Personalmanager, die ihre Mitarbeiter nicht weiter

qualifizieren wollen, weil sie der Meinung sind, dass der Mitarbeiter im Anschluss

entweder mehr Geld fordert, zum Konkurrenten geht oder einfach während der

Fortbildungsphasen keine Wertschöpfung für das Unternehmen bringt. Dieses

sogenannte Anpassungsrisiko, also falsch oder zu schlecht qualifizierte Mitarbei-

ter zu beschäftigen, kann durch die Datenerhebung klar gesehen werden.

Als weiterer wichtiger Risikobereich erkennt das Personalcontrolling das

Motivationsrisiko. Die Wertschöpfung der Mitarbeiter könnte höher sein. 

Die Datenerhebung im Bereich des Personalaufwandes und Sozialaufwan-

des betrifft Entgeltzahlungen, Sonderzahlungen, Sozialmaßnahmen etc.

Je genauer und je detaillierter die Daten erhoben werden, umso exakter können

diese zugeordnet und verwertet werden. Aber Achtung! Das Personalcontrolling

hat den Zweck ein Unternehmen wirtschaftlicher zu gestalten. Es ist kein Selbst-

zweck und die Datenerhebung soll sich demnach nicht im Detail verlieren.

3.8.3 Die Datenauswertung

Wurden die Ist-, Plan-, und Soll-Daten erhoben, bestehen mehrere Möglich-

keiten diese auszuwerten.

Die im Augenblick bekannteste Variante in der Öffentlichkeit ist zweifelsohne

die „Balanced Scorecard“-Methode, die vier maßgebliche Perspektiven

untersucht und Kennzahlen festlegt.

Die vier Perspektiven, die für ein Unternehmen überlebenswichtig sind:

§ Finanzierungsperspektive

§ Prozessperspektive

§ Mitarbeiterperspektive

§ Kundenperspektive

Ausgehend von der Unternehmensstrategie sind alle Kennzahlen übersichtlich

strukturiert und erfasst. Außerdem sind die wechselseitigen Einflüsse erkennbar.

Eine zweite Methode, die in diesem Rahmen angesprochen werden sollte, ist

„Benchmarking“. Seit langer Zeit ist es unter Führungskräften aus verschiedenen

Unternehmen üblich sich überbetrieblich, fachbezogen sind inhaltlich auszutau-

schen. In diesen Fachgesprächen sind auch Konkurrenten, die gemeinsam nach

Anregungen suchen, um ihre Strukturen und Prozesse zu optimieren. Das Ziel
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des Benchmarking ist, Vergleichswerte anderer Unternehmen und vergleichbarer

Branchen zu erhalten, um Ziele zu definieren. Diese Ziele sollen sicherstellen,

dass auch weiterhin eine Wettbewerbsfähigkeit gegeben ist. Die anderen in

Tabelle 21 erwähnten Datenauswertungsmethoden sind entweder mathemati-

scher oder statistischer Art, um dann eine Optimierung vorzunehmen.

3.8.4 Die Datenverwendung

Im ersten Schritt werden die erarbeiteten Daten in Berichte eingepflegt, um

die entsprechenden zuständigen Vorgesetzten mit Informationen und Hand-

lungsempfehlungen zu unterstützen. Die entsprechenden Positionen, die das
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Abb.29: Balanced Scorecard nach Kaplan und Norton
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Personalcontrolling mit ihren Reports unterstützen, sind 

§ die Geschäftsführung

§ die Personalabteilung

§ die Linienverantwortlichen der unterschiedlichen Abteilungen

3.8.5 Aufgaben zur Selbstkontrolle

1. Sie haben die Aufgabe ein Controllingsystem für Ihr Personal einzu-

richten. Welche Faktoren würden Sie berücksichtigen, die in Ihrem

Bereich eine große Rolle spielen?

2. Wozu würden Sie die erarbeiteten Daten verwenden?

3. Welche Schwierigkeiten sehen Sie bei der Implementierung eines

solchen Systems in Ihrem Haus?

3.9 Personal freisetzen

„Mitarbeiter werden wegen ihres Wissens eingestellt und wegeniIhres Verhal-

tens entlassen.“ 

3.9.1 Definition

Unter den Begriffen Personalfreisetzung oder Personalfreistellung werden sämt-

liche Maßnahmen verstanden, um die vorhandene Personalüberdeckung an die

aktuellen Anforderungen anzupassen. Dies könnte aus marktwirtschaftlichen

Gründen relevant sein. So ist es bei Konjunkturrückgang und Wegfall von

Absatzmärkten oder saisonalen Schwankungen u. U. notwendig, die Anzahl der

beschäftigten Personen zu reduzieren, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unter-

nehmens zu sichern. Man denke an die Veränderungen, die im Laufe der letz-

ten Jahrhunderte im Zuge der Industrialisierung stattgefunden haben. Maschi-

nen haben Prozesse automatisiert und immer weniger Personal wurde aufgrund

dieses technischen Wandels notwendig. In den letzten Jahren wurden viele Per-

sonalfreisetzungen auch aufgrund von Fusionen durchgeführt. Wenn große

Banken oder Chemiekonzerne fusionieren, finden sich Doppelbesetzungen,

v. a. in den Bereichen Personalentwicklung, Marketing oder Rechnungswesen.

Die Wirtschaftlichkeit erlaubt nur eine Personalabteilung, eine Marketingabtei-

lung usw. So wird, auch wenn vor der Presse meist verneint, im Zuge von Inte-

grationsprozessen fast immer Personal freigesetzt. Gründe für Entlassungen

können auch beim Mitarbeiter selbst liegen, zum Beispiel, wenn ständig und

über einen längeren Zeitraum die erbrachten Leistungen nur mangelhaft sind,

die Arbeit sogar immer wieder verweigert wird. 

Zusammenfassend die Gründe:
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§ Marktbezogene Gründe

§ Unternehmensbezogene Gründe

§ Mitarbeiterbezogene Gründe

3.9.2 Interne Personalfreisetzung

Eine interne Personalfreistellung vermeidet einen tatsächlichen Abbau. Das

bestehende Arbeitsverhältnis wird an den augenblicklichen geringeren Lei-

stungsbedarf zeitlich befristet angepasst. 

Dies kann durch:

§ Kurzarbeit

§ Gestaltung der Urlaubssituation

§ Abbau von vorher geleisteter Mehrarbeit geschehen

Sollte längerfristig ein Beschäftigungsproblem bestehen und ist der Wunsch

nach interner Lösung, so können folgende Maßnahmen getroffen werden:

§ Teilzeitstellen statt Vollzeitstellen

§ Allgemeine Arbeitszeitverkürzung basierend auf Einigungen von Tarif-

verträgen

§ Flexibilisierung der Arbeitszeit

§ Umsetzungen und Versetzungen

In den Medien stark verbreitet waren die Maßnahmen der ehemaligen Ruhr-

kohle AG und der Volkswagen AG. Um die Beschäftigung weiter zu sichern,

reduzierten diese Betriebe die wöchentliche Arbeitszeit um 20 % auf 28,8 Stun-

den pro Woche. Damit konnte sichergestellt werden, dass die 20 % der zur Ent-

lassung stehenden Mitarbeiter weiterhin beschäftigt wurden. Allerdings

besteht bei dieser Form der Arbeitszeitverkürzung das zentrale Problem der

Anpassung des Entgelts der betroffenen Arbeitnehmer. Der Betriebsrat, der

gemäß § 87 Abs.1 Nr.2 BetrVG, ein Mitspracherecht hat, kann diese Reduk-

tionen verhindern.[42] Das wird er auch grundsätzlich tun, außer das Unter-

nehmen bietet einen entsprechenden Ausgleich. Dies könnten zum Beispiel

Beschäftigungsgarantien sein.

3.9.3 Externe Personalfreisetzung

Bei einer externen Personalfreisetzung scheiden Mitarbeiter aus dem Unter-

nehmen aus. Ein Personalabbau findet statt durch:

§ Kündigung

§ Aufhebungsvertrag

§ Outplacement

Notizen

103

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA

126130-2010-01-22-v-yh-tdr-personalmanagement:Layout 1  22.01.2010  11:14  Seite 103



Rechtsgrundlagen 

Der Gesetzgeber versucht den Arbeitnehmer aufgrund der Abhängigkeit vom

Arbeitgeber durch verschiedene Gesetze zu schützen.

§ Die Arbeitsverhältnisse enden nicht automatisch bei Insolvenz. Gerade

in diesem Fall sind Mitarbeiter besonders schützenswert, da sie einer-

seits vertraglich an das insolvente Unternehmen gebunden sind und

andererseits wesentlich unflexibler als eigenständige Unternehmer

sind.

§ Durch den Übergang des Betriebes auf einen anderen Eigentümer,

durch Verkauf und durch Erbschaft geht der gesamte Betrieb auf den

neuen Eigentümer über. Dies ist im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt

(§ 1922 BGB und § 613 BGB).

§ Explizit wird in §613 BGB geregelt, dass die Rechte und Pflichten beste-

hender Arbeitsverhältnisse auf den neuen Eigentümer übergehen. 

Arbeitsverhältnisse sind durchaus beständig und die in Deutschland gelten-

den Kündigungsschutzbestimmungen sind häufig in der Kritik, da die Unter-

nehmen wenig flexibel auf Marktveränderungen reagieren können. Bestimmte

Berufsgruppen benötigen einen besonderen Kündigungsschutz. 

Hier finden Sie einen Überblick:

Tab.22: Besonderer Kündungsschutz nach Rainer Bröckermann
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Die Kündigung

Eine Kündigung ist eine Willenserklärung, um einen bestehenden Vertrag,

hier ein Arbeitsvertrag, aufzulösen. Sowohl der Arbeitnehmer als auch der

Arbeitgeber sind in der Lage zu kündigen. Sollte ein Arbeitgeber kündigen,

wird auch von Entlassung gesprochen und unterliegt damit strengeren Vor-

aussetzungen, als die Kündigung durch den Arbeitnehmer. 

Die Willenserklärung hat eindeutig und zweifelsfrei zu sein. Eine Angabe von

Gründen ist in der Kündigung nicht erforderlich. Existiert allerdings ein

Betriebsrat, so muss dieser im Vorfeld gehört werden.

Die Kündigung erfolgt normalerweise durch den Arbeitgeber selbst. Sollte

eine Kündigung durch den Sachbearbeiter der Personalabteilung erfolgen, so

muss der Kündigung die Vollmacht beigeheftet sein.[43]

Die kündigende Seite hat den Zugang der Kündigung sicherzustellen. Erst

dann ist diese wirksam (§ 139 BGB)

Als eingegangen gilt das Kündigungsschreiben dann, wenn es dem zu Kün-

digenden persönlich ausgehändigt wird. Um Unklarheiten im Anschluss zu

vermeiden, empfiehlt es sich, die Kündigung vom Betroffenen unterschreiben

zu lassen. Dies bestätigt nur den Zugang und nicht das Einverständnis mit

dem Sachverhalt.

Wird ein Künigungsschreiben per Post zugestellt, dann liegt es im Machtbe-

reich des Empfängers. Trotzdem empfehlen Arbeitsjuristen weder den Einwurf

im Briefkasten, noch das Einschreiben, da die Beweislast beim Arbeitgeber

liegt. Auch die Inanspruchnahme eines Boten zum persönlichen Überbringen

wird kritisch gesehen, denn oft fehlen Zeugen, oder die betreffenden Personen

nehmen das Schreiben nicht an, sie sind nicht anzutreffen usw.

Ein Arbeitgeber kann seinem Mitarbeiter kündigen, wenn die Arbeitsleistung

durch diese Person nicht mehr erbracht wird. Außerdem besteht die Möglich-

keit einer verhaltensbedingten Kündigung. Darunter werden Schlecht- und

Mangelleistungen des Mitarbeiters verstanden. In einem größeren Unterneh-

men müssen dieser Kündigung Abmahnungen vorausgehen. Wenn das

Unternehmen fünf oder weniger Mitarbeiter beschäftigt, genießt das Unter-

nehmen eine gesetzliche Erleichterung und der Arbeitgeber kann auf diese

Abmahnungen verzichten. Um allerdings vielleicht im Nachgang entstehende

Schwierigkeiten abzuglätten, empfehlen sich konkrete, schriftliche Abmah-

nungen, in denen auch die Konsequenzen klar aufgeführt werden.

Schlecht- und Mangelleistungen müssen den Betriebsablauf stören. Beispie-

le dafür aus dem Bereich der Managementassistenz sind:

§ Wiederholte Rechenfehler beim Erstellen von Rechnungen

§ Eigenmächtige Veränderungen von Inhalten von Präsentationen
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§ Unkorrektes und unvollständiges Führen der Kalender der Vorgesetzten

§ Aufgaben werden trotz mehrmaligem Hinweisen und Anweisen nicht

durchgeführt

§ Unpünktlichkeit

§ Verletzung vertraglicher Schweigepflichten

Neben einer ordentlichen Kündigung mit Einhalten der Kündigungsfristen

besteht auch die Möglichkeit außerordentlich zu kündigen. Dem Arbeitneh-

mer steht dieses Kündigungsrecht nur zu, wenn die Dauer einer ordentlichen

Kündigung unzumutbar ist. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn das Entgelt

zum wiederholten Male nicht oder zu spät bezahlt wird. 

Auch der Arbeitgeber kann von diesem Recht Gebrauch machen und den Mit-

arbeiter mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies ist die schwerwiegendste Maß-

nahme und nur im Einzelfall zulässig, wenn eine Fortsetzung des Arbeitsver-

hältnisses absolut nicht zumutbar ist. Im Gesetz werden „wichtige Gründe“

genannt. Solche Gründe könnten sein:

§ Das notwendige Vertrauen in den Arbeitnehmer ist gestört.

§ Ein Verdacht besteht, der konkret ist und durch bestimmte Tatsachen

untermauert wird. 

§ Die Wahrscheinlichkeit, dass der betroffene Mitarbeiter diese Straftat

oder diese schwerwiegende Pflichtverletzung begangen hat, muss

hoch sein.

§ Der Arbeitgeber hat vor der außerordentlichen Kündigung den Mitar-

beiter zu befragen und ihn zu diesem Verdacht anzuhören.

§ Das BGB sieht vor, dass die Kündigung zeitnah nach Bekannt werden

des maßgeblichen Verdachtes, nämlich innerhalb von 2 Arbeitstagen,

schriftlich unter Angabe der Gründe zu erfolgen hat.

Beispiel: Immer mehr Arbeitsplätze sind heute mit einem Internetanschluss

ausgerüstet. Auch die Kosten des Surfens fallen bei den Firmen-Flatrates

nicht in das Gewicht. Dies veranlasst Mitarbeiter den privaten E-Mail Ver-

kehr und Urlaubsrecherchen am Arbeitsplatz zu erledigen. Ist mit dem

Arbeitgeber eine angemessene private Nutzung vereinbart, so darf der Mit-

arbeiter das Arbeitsgerät PC und das Internet für diese Zwecke nutzen. Er

kann auch konkludent damit einverstanden sein. D.h. der Arbeitgeber

erlaubt ein privates Telefonieren, dann kann auch davon ausgegangen wer-

den, dass die Internetnutzung erlaubt ist. Ist allerdings nichts vereinbart,

oder die Nutzung explizit unterbunden, dann, so die vorliegende Rechts-

sprechung, ist die ein Grund für eine außerordentliche Kündigung nach 
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§ 626 Abs. 1 BGB. Im Einzelfall ist dann zu entscheiden, ob eine Abmah-

nung entbehrlich ist, oder nicht. Eine Arbeitnehmerin hat innerhalb eines

Jahres ca. 80 bis 100 Stunden privat im Internet verbracht und wurde von

ihrem Arbeitgeber nicht abgemahnt und sofort gekündigt. Das Arbeitsge-

richt entschied zugunsten der Frau, da der Umfang der Internetnutzung das

Vertrauen nicht so erheblich reduziert haben kann, um ohne Abmahnung zu

kündigen. 

In einem anderen Fall wurde anders entschieden. Das Landesarbeitsgericht

Hannover verstand eine außerordentliche Kündigung als zulässig, da der

gekündigte Arbeitnehmer trotz eines ausführlichen und expliziten Verbotes

das Internet für seine privaten Zwecke während seiner Arbeitszeit nutzte. Ihm

wurden weitere schwere Pflichtverletzungen nachgewiesen. So hat er einiges

an pornografischen Material aus dem Internet geladen und auf dem den

Datenträgern seines Arbeitgebers gespeichert.[44]

Sollte in einem Unternehmen ein Betriebsrat etabliert sein, dann hat dieser im

Falle einer außerordentlichen Kündigung das Recht innerhalb einer bestimm-

ten Frist und unter Angabe von Gründen seine Bedenken zu äußern. Keines-

falls besteht ein Widerspruchsrecht durch den Betriebsrat.

Outplacement

Gerade in den letzten Jahren hat der Begriff Outplacement an Bedeutung

gewonnen, denn immer mehr Unternehmen haben viele ihrer Mitarbeiter frei-

gesetzt. Das Unternehmen entlässt zwar den Mitarbeiter, bietet ihm aber eine

Unterstützung und Beratung. Diese umfassen:

§ Eine psychische Verarbeitung des Arbeitsplatzverlustes, da sehr häu-

fig der Selbstwert eines gekündigten Mitarbeiters reduziert ist und die

Mitarbeiter aufgrund der erlebten Stresssituation ein eingeschränktes

Handlungsfeld sehen.

§ Ein Outplacementberater unterstützt ihn bei der Suche und der Formu-

lierung weiterer beruflicher Ziele. Das individuelle Erarbeiten persönli-

cher Stärken und Potentiale ist immer Teil einer solchen Beratung.

§ Außerdem unterstützen sie die Erstellung einer Bewerbung, die sich

positiv von anderen Bewerbungen abhebt.

Der Ablauf kann individuell unterschiedlich sein, doch der nachfolgend darge-

stellte Ablauf ist in der Praxis sehr erfolgreich.

Ein Outplacementberater ist keine Arbeitsvermittlung, sondern bietet aus-

schließlich Hilfe zur Selbsthilfe.[45] Immer wieder ist strittig, ob Outplace-

mentberater bis hin zum neuen Berufsstart begleiten oder nach dem Festle-

gen der einzelnen Schritte den Bewerber in seiner Verantwortung belassen.
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Häufig werden im Zuge von Outplacementprozessen Fonds gebildet, die

dann zu einer konkreten Weiterbildung des betroffenen Personenkreises die-

nen. Der Mitarbeiter kann diese Weiterbildungen frei wählen. Beispiele sind

verschiedene Führerscheine, wie der Staplerschein, Themen aus der EDV

oder aus dem Pflegebereich. Nach Prüfung des Einzelfalls werden diese Wei-

terbildungen aus den Grundlages des SGB III (Sozialgesetzbuch) kofinan-

ziert. 

Die Unternehmen, die sich der Unterstützung eines Outplacementberaters

bedienen, verfolgen soziale und wirtschaftliche Ziele. Die Unterstützung der

Betroffenen, aber auch das Vermeiden von Rechtsstreitigkeiten und vielleicht

sogar Imagegründe können ein Ziel sein.  

3.9.3 Aufgaben zur Selbstkontrolle 

1. Unter der Annahme, Sie müssten aus betriebswirtschaftlichen Gründen

eine festgelegte Anzahl von Mitarbeitern entlassen, um die weitere Existenz

des Unternehmens zu sichern, wie 

a) würden Sie vorgehen, um die zu Entlassenden zu identifizieren?

b) wie wäre die Informationspolitik in Ihrem Hause?
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Abb. 30: Outplacementprozess 
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2. In den Medien wird immer häufiger von Entlassungswellen in Unternehmen

berichtet. Sehr viel Solidarität besteht für die entlassenen Mitarbeiter. Was

verändert sich für die verbliebenen Mitarbeiter? Worauf müssten Sie, als Per-

sonalmanager achten, um die Personalrisiken entsprechend abzufedern?
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4 Zusammenfassung und Ausblick

Im Kapitel 3 wurden Ihnen unterschiedliche Gestaltungsinstrumente vorge-

stellt, jedes für sich einzeln betrachtet. Dies soll Ihnen als Überblick dienen

und keinesfalls darüber hinwegtäuschen, dass die Beschäftigten eines Unter-

nehmens zur gleichen Zeit dem Einfluss mehrerer Instrumente unterliegen.

Die einzelnen Instrumente können sich gegenseitig beeinflussen oder sogar

diametral gegenüber stehen.

Abb. 31: Zusammenwirken der Gestaltungsinstrumente – eigene Darstellung

Beispiel: Die Führung eines Bauunternehmens hat die Unternehmensstrate-

gie festgelegt. Ein wichtiges Kriterium, das offensichtlich den jahrelangen

Erfolg und das stetige Wachstum des Unternehmens wesentlich beeinfluss-

te, ist wesentlicher Bestandteil der Strategie. Wenn ein Kunde ein Problem

auf seiner Baustelle hat, wird garantiert, dass innerhalb von zwei Stunden ein

qualifizierter Mitarbeiter vor Ort ist und sich darum kümmert. Dieser besonde-

re Anspruch muss sich natürlich auch in der Personalstrategie widerspiegeln.

Wie gestaltet dieses Unternehmen die Personalauswahl, die Einteilung der
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Arbeit, welche Führungsansprüche bestehen und nach welchen Kriterien

erfolgt die Vergütung?

Nun entscheidet der Geschäftsführer des Unternehmens, dass in Zukunft die

Kunden in Teams von Kollegen betreut werden. Jedem einzelnen Team steht

ein Auto zur Verfügung, für dass sich die Mitarbeiter auch verantwortlich zei-

gen sollen. Wenn allerdings bei der Vergütung auf den Teamgedanken ver-

zichtet und Einzelleistungen der Teammitglieder besonders vergütet werden,

dann widerspricht dies dem Teamgedanken und die Gestaltungsinstrumente

können keine optimale Wirkung erzielen. Mehr noch, die Wahrscheinlichkeit,

dass die Mitarbeiter demotiviert sind, könnte steigen.

Das Zusammenspiel der einzelnen Faktoren hängt ursächlich mit dem Men-

schenbild des Personalmanagers, hier der Geschäftsführer zusammen. Hält

er sein Personal für eigensüchtig und opportunistisch, so wird besonderes

Augenmerk auf Kontrollinstanzen gelegt. Wenn der Entscheider das Bild von

lernwilligen und neugierigen Mitarbeiter besitzt, werden Bereiche der Perso-

nalentwicklung anders strukturiert. Entwickelt das Unternehmen die Mitarbei-

ter im eigenen Haus, beeinflusst dies die Personalbeschaffungsstrategie.

Der Bedeutung des Personals hat sich die Wissenschaft erst vor ca. 30 Jah-

ren angenommen. In dieser Zeit veränderten und weiten sich die Aufgaben

der Personalmanager aus. Permanente Veränderungen bedürfen auch per-

manent angepasster Strategien. Was gestern noch gültig war, muss heute

nicht funktionieren. Alle Unternehmen, die die Autorin in Rahmen ihrer Trai-

ner- und Coachtätigkeit betreut, befinden sich im permanenten Wandel – und

häufig beklagen sie dies. Lassen Sie uns doch einmal einen etwas anderen

Blick auf diese „Sache“ werfen:

Das Leben eines Menschen beginnt mit der Geburt und sie werden mir sicher

zustimmen, dass auch dieses Menschenleben bis hin zum Tod bestimmte

Phasen der Veränderung durchläuft. Manchmal, wie zum Beispiel während

der Pubertät, geschieht dieser Wandel schneller, vielleicht auch schmerzhaf-

ter, ist aber unabdingbar, wenn aus dem Jugendlichen irgendwann ein

Erwachsener werden sollte.

Gilt der Satz „Nichts ist beständiger als der Wandel“ also doch? Auch in Unter-

nehmen bestehen permanente Veränderungen und in manchen Phasen ver-

dichten und beschleunigen sie sich. Fusionen, zum Beispiel, ziehen auf sämtli-

chen Ebenen des Unternehmens, vom Individuum bis hin zur gesamten

Organisation, tiefgreifende Veränderungen nach sich. Im Augenblick lassen sich

eine Reihe von Faktoren bemerken, unabhängig von einzelnen Bereichen, die

als ursächlich für die Beschleunigung des Wandels gesehen werden.[46]
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Die Virtualisierung der Arbeit

§ Die technologischen Entwicklungen

§ Das Personal als zentraler Wettbewerbsfaktor

§ Neue „Work-Life“ Formen

Das bedeutet für das Management:

Das Thema Wissensmanagement und Life-Long-Learning spielt in vielen

Unternehmen eine große Rolle. Die Anforderungen an Führungskräfte

ändern sich, die Aufgaben, Abläufe und die Handlungsebenen sind anders. 

Wer heute als Führungskraft erfolgreich sein möchte, muss eine Bereitschaft

mitbringen, nicht nur äußere permanente Veränderungen mitzumachen oder

zu antizipieren. Es muss auch verbunden sein mit der Erkenntnis und dem

Wunsch, sich selbst zu verändern, dazu zu lernen, neugierig zu sein und sich

permanent auf neue Situationen einzustellen.

Die stetig wachsende Flut an Kommunikation im Unternehmen, die allerdings

immer weniger dazu dient, Nachrichten gemeinschaftlich zu machen, son-

dern eher sich durchzusetzen, ist durch die Führungskraft zu managen. Sie

hat zu selektieren: Was ist wichtig, was nehme ich auf, wozu benötige ich das.

Die Autorin hört häufig den Satz: „Wir sind overnewsed and underinformed“.

Es wird wohl etwas Wahres daran sein!

Zum Schluss: Führungskräfte sind Menschen, die geliebt werden wollen und

häufig abhängig von der Anerkennung durch andere Menschen sind. Auto-

matisch wird das eigene Handeln danach ausgerichtet. Doch in Phasen des

Wandels müssen unklare und unsichere Situationen durchlebt werden, das

Maß der Anerkennung durch Andere ist eher gering. Kritik und Angst stehen

im Vordergrund. Führungskräfte müssen die Anerkennung aus sich selbst

schöpfen können. Sich unabhängig von der Meinung anderer zu machen,

lautet die Devise!

Herzlichen Dank für das Lesen der Ausführungen zum Thema Personalmana-

gement. Ich glaube, wir stimmen darin überein, dass hier nur ein Einblick gege-

ben worden ist, der keinesfalls Vollständigkeit für sich in Anspruch nimmt –

denn auch hier ist ein Wandel bemerkbar.

Sie dürfen von mir wissen, dass mir neben der anstrengenden Arbeit an die-

sem Buch, das Schreiben zu diesen Themen großen Spaß bereitet hat. 

Auch Ihnen wünsche ich viel Spaß beim Weiterlernen und viel Erfolg in Ihrem

Beruf!
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