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1. Vorwort 

 

Die ZiP ist ein Zusammenschluss führender Software-Anbieter und Beratungsfirmen 
aus dem Bereich Human Resources. Die erfolgreiche Bewältigung der globalen 
Themen der Arbeitswelt steht nach Überzeugung der ZiP im engen Zusammenhang 
mit dem klugen Einsatz von HR-Software und -Methoden.  

 

HR-Lösungen und Methoden, die heute schon existieren und ihren Nutzen täglich 
belegen, können als Erfolgsfaktoren eine Arbeitswelt im Wandel unterstützen. Das ist 
die Kernthese, die die „Zukunftsinitiative Personal (ZiP)“ durch Veranstaltungen, 
Informationen, Best-Practice-Lösungen und Kampagnen vermitteln möchte. Ziel der 
Initiative ist es, Unternehmen für die Chancen zu sensibilisieren, die ein strategisches 
Management und eine effektiv eingesetzte Software-Lösung im Bereich Human 
Resources bieten. 

 

Aktuelle Mitglieder (alphabetisch): 

ATOSS Software AG*, BEGIS GmbH, boerding messe GmbH & Co KG, Dr. Scherf 
Schütt & Zander GmbH*, NetSkill AG*, perbit Software GmbH*, SAP AG*, sovanta® 
AG, SP_Data GmbH & Co. KG*, VEDA GmbH* 

 

* Gründungsmitglied 
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2. HR-Lösungen für den demographischen Wandel - 
ein Überblick!  

Die Beschäftigung älterer Mitarbeiter ist inzwischen deutlich angestiegen – von 38 auf 
51 Prozent. Doch von einer aktiven Gestaltung des demographischen Wandels sind 
die meisten Unternehmen noch weit entfernt, denn dazu gehört mehr als 
Gesundheitschecks für ältere Mitarbeiter. Ein strategisches Demographiekonzept 
sollte von einem Bewusstseinswandel bei Mitarbeitern und Führungskräften (Top-
Management!) getragen werden und konkrete Maßnahmen abgestimmt kombinieren - 
von der Demographieanalyse über die strategische Personalplanung bis zu 
Lebensarbeitszeitmodellen oder z. B. der Balance von Beruf und Familie. 

In diesem Beitrag wird in einem Überblick die Notwendigkeit für HR-Lösungen für den 
demographischen Wandel aufgezeigt, das Spektrum möglicher Lösungsbausteine 
skizziert und der Status-Quo beleuchtet. Nachfolgende Whitepaper werden dieses 
Spektrum dann im Detail mit Leben füllen. 

 Arbeitslandschaft 2030: Bedarf in den Dienstleistungs-Branchen steigt! 

Die Arbeitslandschaft in Deutschland wird sich nach einer Studie der Prognos AG 
[PRO08] in den kommenden Jahrzehnten dramatisch verändern. Bedingt durch den 
Strukturwandel wird im Jahr 2030 fast jeder zweite Arbeitsplatz auf Dienstleistungs-
branchen entfallen, während der Anteil der Industriejobs entsprechend sinken wird. 
Weil die Gesellschaft bis dahin sowohl altert als auch schrumpft und somit wesentlich 
weniger Arbeitnehmer zur Verfügung stehen, werden zudem bis zu sieben Millionen 
qualifizierte Arbeitskräfte fehlen.  

 

■ Abb. 1: Branchen mit steigendem Bedarf bis 2030 (Abbildung angelehnt an [PRO08]) 
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Dies gilt (s. Abbildung 1) vor allem für einzelne Branchen wie die Unternehmens-
dienstleistungen, aber auch für das Gesundheits-, Veterinär und Sozialwesen. Auch 
der gesamte, weitere Dienstleistungsbereich, das Gastgewerbe und das 
Versicherungsgewerbe werden an Volumen zunehmen und mehr Arbeitskräfte 
benötigen. 

 Arbeitslandschaft 2030: Bedarf nach Qualifikation steigt! 

In welchen Tätigkeitsbereichen die größte Lücke an Arbeitskräften entstehen wird, 
veranschaulicht eindrücklich eine weitere Grafik, die auf den Daten von Prognos 
beziehungsweise des Statistischen Bundesamts und der Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft basiert. Hier wird insbesondere das Angebot an Arbeitskräften nach 
Qualifikation in unterschiedlichen Berufszweigen bis 2030 aufgezeigt:  

 

■ Abb. 2: Qualifikationen mit steigendem Bedarf bis 2030 (Abbildung angelehnt an [PRO08]) 

Die Studie von Prognos zeigt, dass sich die Mehrnachfrage ausschließlich auf 
Fachkräfte und Akademiker – in fast allen Tätigkeitsbereichen – bezieht. 

 Notwendigkeit von HR-Lösungen  

Diese Prognosen zeigen, wie Prognos feststellt, den Stellenwert einer hohen Bildung 
und Ausbildung und von Bildungsreformen auf. Dies allein wird aber bis 2030 nicht 
ausreichen, um rechtzeitig den Bedarf zu decken.  

Bis die von der Regierung angekündigten staatlichen Förderungsmaßnahmen 
Wirkung zeigen und auch begleitend dazu müssen ganzheitliche HR-Lösungen helfen, 
die Demographie-Krise zu meistern. 

Es wird folglich umso bedeutsamer, für die Nachfolgeplanung rechtzeitig einen 
lückenlosen Wissenstransfer innerhalb der Unternehmen zu gewährleisten. 
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Vorausschauende Informationen zum künftigen Personalbedarf, zur Gesundheits-
situation, altersgerechte Arbeitsumgebungen und Altersteilzeit sowie kontinuierliche 
Risiko- und Kostensimulationen müssen die Palette der HR-Softwarefunktionalität 
ergänzen. Doch bevor eine geeignete HR-Software ausgewählt und implementiert 
wird, müssen die strategisch wichtigen Bereiche des Personalmanagements – 
Recruiting, Mitarbeiterbindung, Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement, 
Wissensmanagement, Arbeitsorganisation et cetera – für den demographischen 
Wandel „fit gemacht“ werden. Damit gehen konkrete Investitionen in gute Führung 
einher sowie Maßnahmen, um einen Bewusstseinswandel bei Mitarbeitern und 
Führungskräften zu bewirken, auch intelligente Vorruhestandslösungen, z.B. flexible 
Arbeitszeiten beziehungsweise Zeitwertkonten für ältere Mitarbeiter. 

 HR-Lösungsbausteine im Überblick 

Das heißt: Zu einem strategischen Demographiekonzept gehört weitaus mehr als eine 
Abschaffung der Frühverrentung und eine Einführung von Gesundheits-Checks für 
über 55-jährige Mitarbeiter. Folgende HR-Bausteine bieten sich an, um im 
Unternehmen dem demographischen Wandel aktiv begegnen zu können: 

Mögliche HR-Lösungen für den demographischen Wandel im 
Überblick (Ausschnitt): 

■ Demographieanalyse  
■ Strategische Personalplanung 
■ Ausbildungsinitiativen mit Schulen, Hochschulen, IHKs, Verbänden, 

Unternehmensverbünden, etc.  
■ Recruitingstrategien für Hochschulabsolventen 
■ Internationaler Arbeitsmarkt 
■ Arbeitgeberattraktivität 
■ Mitarbeiterbindung 
■ Familienfreundliche Personalpolitik 
■ Änderung der Arbeitsorganisation  
■ Anpassung der Arbeitszeitmodelle an ältere Belegschaften 

(Flexibilisierung) 
■ Wissensmanagement (Wikis, gemischte Teams etc.)  
■ Gesundheitsmanagement 
■ PE-Konzepte für ältere Arbeitnehmer 
■ Lebensarbeitszeitmodelle 
■ ... 

■ Tabelle: HR-Lösungen im Überblick 

(Autor: Wolfgang Witte, perbit Software GmbH, ghampel@perbit.de)  
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3. Die Kosten des demografischen Wandels 

 MANAGEMENT SUMMARY 

Die Unternehmen in Deutschland müssen sich darauf vorbereiten, dass die 
Bevölkerung und damit auch die Belegschaften immer älter werden. Damit geht einher, 
dass die Anzahl der Erwerbstätigen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren kontinuierlich 
sinkt und die Belegschaft immer älter wird. Das führt aus verschiedenen Gründen zu 
deutlich erhöhten Kosten für die Unternehmen. Diese lassen sich einteilen in: Kosten 
durch erhöhte Ausfallzeiten, Kosten durch Vorruhestandslösungen, erhöhte 
Recruitingkosten beziehungsweise Wertschöpfungsverluste durch nicht besetzte 
Stellen und Kosten durch sinkende Produktivität. In diesem Beitrag werden die 
einzelnen Kosten näher erläutert. So wird beispielsweise dargestellt, wie sich die 
Krankenquote durch eine Veränderung der Altersstruktur entwickeln kann und wie sich 
das in Form von Krankheitskosten auswirkt. Eine wichtige Erkenntnis: Je nach 
Entwicklung der Altersstruktur können sich die Lohnfortzahlungskosten für 
Unternehmen in den nächsten 15 Jahren verdoppeln. Der Beitrag zeigt zudem auf, 
welche Kosten durch Vorruhestandslösungen entstehen können und auf welche Weise 
diese eingedämmt werden können. Außerdem wird dargestellt, mit welchen erhöhten 
Rekrutierungskosten beziehungsweise Wertschöpfungsverlusten Unternehmen 
aufgrund des schrumpfenden Arbeitnehmermarkts rechnen sollten. Ob und inwieweit 
die Produktivität im Alter leidet, hängt maßgeblich von der Aufgabe ab – auch auf 
diesen Aspekt geht der vorliegende Beitrag ein. 

 Die Kosten des demografischen Wandels 

Die Arbeitslandschaft in Deutschland wird sich in den kommenden Jahrzehnten 
dramatisch verändern. Weil die Gesellschaft in dieser Zeit sowohl altern als auch 
schrumpfen wird und damit wesentlich weniger Arbeitnehmer zur Verfügung stehen, 
werden bis 2030 zudem bis zu sieben Millionen qualifizierte Arbeitskräfte fehlen. Das 
führt nicht nur zu möglichen Umsatzverlusten der Unternehmen, sondern auch zu 
steigenden Kosten aufgrund der veränderten Altersstrukturen im Unternehmen.  

 Kontinuierlich sinkende Zahl der Erwerbstätigen 

Verschiedene Hochrechnungen zur Entwicklung der Bevölkerung und des 
Arbeitsmarkts machen es deutlich: Bedingt durch den Strukturwandel wird das 
Angebot an Arbeitskräften bis 2030 deutlich sinken. Sehr eindrücklich veranschaulicht 
das eine Hochrechnung von Prognos, die insbesondere für  EDV-Bereiche, für den 
Ein- und Verkauf sowie für die Fertigung und Verarbeitung ein stark sinkendes 
Arbeitskräfteangebot prophezeit.  
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Laut dieser Hochrechnung, die auf Daten des Statistischen Bundesamts und der 
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft basiert, werden bis dahin insgesamt bis zu 
sieben Millionen qualifizierte Arbeitskräfte fehlen. Eine Hochrechnung zur 
Bevölkerungsentwicklung des Statistischen Bundesamts bestätigt dies: Wie die 
vorliegende Grafik zeigt, wird die Anzahl der Erwerbstätigen im Alter zwischen 20 und 
65 in den folgenden Jahren kontinuierlich sinken: 

 

 

 

 

 

 

■ Abb. 1: Die Anzahl der Erwerbstätigen nimmt kontinuierlich ab.  
(Quelle: Statistisches bundesamt: Bevölkerungsentwicklung in Deutschland bis 2060) 

 Die finanziellen Folgen des Personalmangels 

Dies führt aus verschiedenen Gründen zu deutlich erhöhten Kosten für die 
Unternehmen. So können die Unternehmen aufgrund fehlender Fach- oder 
Führungskräfte nicht ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten. Sie müssen verstärkte 
Ressourcen in die Mitarbeitersuche stecken und bei der zunehmenden Anzahl älterer 
Arbeitnehmer mit erhöhten Aufwendungen für krankheitsbedingte Fehlzeiten, höheren 
Urlaubsanspruch oder bestehende Vorruhestandsregelungen rechnen. 

Die Kosten lassen sich in folgende Kategorien einteilen: 

■ Kosten durch erhöhte Ausfallzeiten 

■ Kosten durch Vorruhestandslösungen 

■ Erhöhte Recruitingkosten / Wertschöpfungsverluste 
durch nicht besetzte Stellen 

■ Kosten durch sinkende Produktivität 

 

In den folgenden Ausführungen sollen die einzelnen Kosten näher erläutert werden. 
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3.4.1. Kosten durch erhöhte Ausfallzeiten 

Mit zunehmendem Alter steigt der Krankenstand an, ab 50 Jahren liegt er deutlich über 
dem Durchschnitt. Das gilt in etwa gleichermaßen für Männer und Frauen. Dabei zeigt 
sich, dass ältere Menschen in der Regel seltener krank sind als jüngere, dafür sind die 
Ausfallzeiten deutlich länger. 

 

■ Abb. 2: Durchschnittlicher Krankenstand von Männern nach Altersgruppen.  
(Quelle: DAK Gesundheitsreport 2001 bis 2010)  

Das führt dazu, dass die Krankheitskosten für die Bevölkerung über 65 Jahre überpro-
portional ansteigen. 

 

■  Abb. 3: Überproportional steigende Krankheitskosten für über 65-Jährige ab  
(Quelle: DAK Gesundheitsreport 2001 bis 2010)  

Eine Modellrechnung zeigt, wie sich die Kosten für ältere Mitarbeiter im Vergleich zu 
jüngeren darstellen: 
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Annahmen: 

■ Die durchschnittliche Krankheitsquote aller DAK-Versicherten betrug 2009 3,4%. 

■ Die Krankheitsquote der über 55-jährigen Männer lag bei rund 5%, die 
Krankheitsquote der Frauen dieser Altersgruppe sogar bei rund 5,6%. Für die 
beispielhafte Modellrechnung werden nur die Männer betrachtet. 

■ Bei den unter 55-Jährigen lag die Krankheitsquote im Schnitt bei 3%. 

■ Der tarifliche Urlaubsanspruch jüngerer Arbeitnehmer liegt häufig unter 
demjenigen älterer Mitarbeiter. In unserem Beispiel gehen wir von 27 Tagen, bei 
unter 55-Jährigen und 30 Tagen bei über 55-Jährigen aus. 

Modellrechnung Zusatzkosten der über 55-jährigen Arbeitnehmer im Vergleich zu den 
jüngeren Arbeitnehmern: 

■ Erhöhter Reservebedarf für krankheitsbedingte Fehlzeiten: 2,5% 

■ Zusatzkosten durch den höheren Urlaubsanspruch: 1,5% 

 

Zusätzlich können weitere Kosten auf das Unternehmen zukommen, denn häufig steigt 
mit dem Alter oder Dauer der Beschäftigung – unabhängig von zusätzliche 
Qualifikationen – das Gehalt der Mitarbeiter.  

Damit steigen indirekt auch die Lohnfortzahlungskosten im Vergleich zu den jüngeren 
Mitarbeitern. Demnach wären ältere Arbeitnehmer schon ohne die Betrachtung 
möglicher Produktivitätseinbußen rund 5 bis 10% teurer als jüngere Mitarbeiter. Die 
nachfolgenden beiden Grafiken verdeutlichen diese Entwicklungen. Die Krankenquote 
wird in diesem Beispiel in den folgenden Jahren allein durch eine Veränderung der 
Altersstruktur ansteigen. Die Krankheitskosten steigen demgegenüber sogar 
überproportional an, da – wie bereits erwähnt – die Lohnfortzahlungskosten bei älteren 
Mitarbeitern ebenfalls höher sind. 

Je nach Entwicklung der Altersstruktur können sich auf Basis dieser Hochrechnung 
die Lohnfortzahlungskosten für die Unternehmen innerhalb der nächsten 15 Jahre 
verdoppeln. Etwaige Wertschöpfungsverluste durch mögliche Produktionsausfälle 
sind hierbei noch nicht berücksichtigt.  
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■ Abb. 4: Die demografische Entwicklung führt zu einer steigenden Krankenquote (in Prozent).  
(Quelle: Demografie Plus, Dr. Scherf Schütt & Zander GmbH)  

■ Abb. 5: Die Krankheitskosten in Euro steigen auf dieser Basis sogar überproportional an.  
(Quelle: Demografie Plus, Dr. Scherf Schütt & Zander GmbH)  

3.4.2. Kosten durch Vorruhestandslösungen 

In einigen Branchen mit schwerer körperlicher Arbeit wird es dazu kommen, dass 
ältere Mitarbeiter nicht mehr oder nur im geringeren Umfang eingesetzt werden 
können. Für diese Mitarbeiter muss es Vorruhestandslösungen geben, die einen 
gleitenden Übergang in den Ruhestand ermöglichen. Aufgrund der erhöhten Anzahl 
Mitarbeiter in der Altersklasse 60plus wird eine konventionelle Altersteilzeit aber in der 
Regel nicht mehr finanzierbar sein. 

■ Abb.6: Die Anzahl der Mitarbeiter über 65 wird sich im Beispiel innerhalb von zehn Jahren nahezu 
verdreifachen. (Quelle: Demografie Plus, Dr. Scherf Schütt & Zander GmbH) 
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Geht man von einer Verdreifachung der Anzahl der Mitarbeiter über 65 Jahren aus, so 
ist auch mit einer Verdreifachung der Kosten für die Altersteilzeit zu rechnen. Eine 
Möglichkeit der Finanzierung derartiger Modelle könnten Zeitwertkonten sein. Die 
Einführung von Zeitwertkonten ist jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen 
sinnvoll. So sollten diese in die Arbeitszeitsystematik eingebettet sein. Außerdem 
sollten die Unternehmen vorab Steuerungsmechanismen etablieren, die dafür sorgen, 
dass nur produktiv geleistete Arbeitszeiten auf Zeitkonten gesammelt werden. Wie die 
nachfolgende Abbildung zeigt, können die Kosten für Vorruhestandslösungen durch 
eine Finanzierung über Zeitwertkonten deutlich geringer ausfallen: 

■ Abb. 7: Vorruhestandskosten im Vergleich (ohne Tariferhöhung).  

(Quelle: Demografie Plus, Dr. Scherf Schütt & Zander GmbH) 

 

3.4.3. Erhöhte Recruitingkosten / Wertschöpfungsverluste 

In  Abbildung 1 war zu sehen, dass die Anzahl der Erwerbstätigen zwischen 20 und 
65 Jahren immer mehr sinken wird. Gleichzeitig wächst die Anzahl der Mitarbeiter, die 
in Rente abwandert. Das heißt in Zukunft müssen die Unternehmen die Anzahl der 
Neueinstellungen erhöhen, selbst wenn sie den Personalbestand „nur“ halten wollen 
– und das bei einem schrumpfenden Arbeitnehmermarkt. Eine Erhöhung des 
Personalbestands stellt eine noch größere Herausforderung dar. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie sich die Anzahl der Mitarbeiter in den einzelnen 
Altersklassen entwickeln würde, wenn sowohl Fluktuationsquote als auch die Anzahl 
der Einstellungen konstant blieben. Bis zum Jahr 2025 müssten rund 100 weitere 
Mitarbeiter rekrutiert werden, da viele Mitarbeiter zusätzlich zur „normalen“ Fluktuation 
in die Rente abwandern. Die entspricht im Beispiel knapp 10% der Gesamtbelegschaft 
in 2010. 
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■ Abb. 8: Eine Betrachtung nach Altersgruppen zeigt: Die Abwanderung in Rente nimmt zu.  
(Quelle: Demografie Plus, Dr. Scherf Schütt & Zander  GmbH) 

Können diese Stellen nicht adäquat besetzt werden, kommt es darüber hinaus zu 
erheblichen Wertschöpfungsverlusten, wenn Aufträge aufgrund einer Unterbesetzung 
nicht abgearbeitet werden können. So hat das Institut der deutschen Wirtschaft in einer 
Studie für den Zeitraum Q3 2007 bis Q2 2008 aufgrund der bereits entstehenden 
Fachkräftelücke einen Wertschöpfungsverlust von 28,5 Milliarden Euro für die 
Unternehmen in Deutschland errechnet. Der Anteil der Ingenieure daran betrug allein 
61%. 

3.4.4. Kosten durch sinkende Produktivität 

Ob und inwieweit die Produktivität im Alter leidet, hängt maßgeblich von der Aufgabe 
ab. In Berufen, in denen weniger körperliche Arbeit gefragt und Erfahrungswissen 
erforderlich ist, kann die Produktivität im Alter sogar steigen, zumindest jedoch 
konstant bleiben. Am schnellsten sinken die fluide Intelligenz (die schnelle 
Auffassungsgabe, hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit von Informationen, 
schlussfolgerndes Denken und Abstraktionsfähigkeit) sowie die motorischen 
Fähigkeiten eines Mitarbeiters. Die Kristalline Intelligenz (erworbenes Wissen und 
erworbene Fähigkeiten) steigt zunächst mit zunehmender Lebenserfahrung an, nimmt 
dann mit fortschreitendem Alter aber auch ab. 
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■ Abb. 9: Komponenten der Produktivitätsentwicklung im Alter. 
Quelle: Lutz Schneider: Sind ältere Beschäftigte weniger produktiv? In: Diskussionspapier des 
Rostocker Zentrums zur Erforschung des Demografischen Wandels) 

Einig sind sich die Experten, dass die Produktivität in jedem Fall mit dem hohen Alter 
abnimmt. Uneinigkeit herrscht jedoch, ab welchem Lebensalter diese Einbuße 
signifikant wird. Noch stärker als der Anteil krankheitsbedingter Ausfalltage wächst mit 
dem Alter der Anteil leistungsgewandelter Mitarbeiter. Unter leistungsgewandelte 
Mitarbeiter versteht man Mitarbeiter mit eingeschränkter Einsetzbarkeit. Es gibt keine 
verlässlichen Zahlen zu den Auswirkungen dieser eingeschränkten Einsetzbarkeit, 
jedoch dürften sie eher stärker wirken als die Krankheitskosten. 

 

■ Abb. 10: Anteil „leistungsgewandelter“ Mitarbeiter im Alter (Quelle: Auswertung der BMW AG; 
Quelle: Stefan Krause „Demografischer Wandel als Herausforderung für Unternehmensführung, 
Produkte und Märkte“, zitiert nach Hartmut Buck; Ganzheitliche Gestaltung von 
Arbeitsbedingungen, Konferenzvortrag, Oktober 2008) 
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 Fazit: Rechtzeitiges Reagieren ist erforderlich  

Manche Zusatzkosten für Unternehmen, die durch die demografische Entwicklung 
entstehen werden, lassen sich vom heutigen Standpunkt aus nur schwer auf den Cent 
genau berechnen. Sicher ist jedoch, dass steigenden Kosten für Krankheitsausfälle 
und Lohnfortzahlung, steigenden Kosten für den Vorruhestand und wachsenden 
Rekrutierungskosten eine sinkende Produktivität der älteren Mitarbeiter sowie 
Wertschöpfungsverluste durch unbesetzte Stellen auf die Unternehmen zukommen 
werden. Sofern sie nicht rechtzeitig auf die absehbare Entwicklung reagieren und 
Maßnahmen etwa zum Gesundheitsmanagement und zur Weiterbildung ergreifen 
sowie ihr Rekrutierungsverhalten anpassen. Bereits eine strategische 
Personalplanung oder die Einführung eines Talentmanagements sowie die 
Etablierung von Zeitwertkontenlösungen im Rahmen einer Arbeitszeitsteuerung 
können die Kosten der demografischen Entwicklung deutlich reduzieren. 

(Autor: Guido Zander, Dr. Scherf Schütt & Zander GmbH, gzander@ssz-beratung.de) 
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4. Strategisches Personalmanagement:  
Ein zentrales HR-Instrument für Unternehmen  

4.1.1.  

 MANAGEMENT SUMMARY: 

Hinter vielen aktuellen HR-Themen stehen jeweils dieselben Treiber, welche eine 
Neuausrichtung der Personalarbeit bedingen. Die Herausforderungen sind geprägt 
durch den Wandel von Gesellschaft und Arbeitswelt. Insbesondere die demografische 
Entwicklung erhöht gegenwärtig den Druck zur Veränderung. Neue Personalaufgaben 
wie Fachkräftesicherung oder Gesundheitsmanagement folgen diesem Auslöser.  

Nun sind die HR-Abteilungen gefordert, Konzepte und Lösungswege für die Zukunft 
zu entwickeln. Möglichst ohne zusätzliche Kosten und am besten auf Knopfdruck. Das 
Problem ist oftmals ein Zeitliches – und zwar in doppelter Hinsicht: Den Personalern 
fehlt es im Alltagsgeschäft an der nötigen Kapazität, sich den drängenden Zukunfts-
aufgaben angemessen zu widmen. Diese wiederum dürfen jedoch nicht länger 
aufgeschoben werden. 

Der Beitrag zeigt auf, wie es dem HR-Bereich mittels softwaregestütztem 
Prozessmanagement gelingen kann, sich neu aufzustellen. Dafür gibt es keine 
allgemein übertragbare Standardlösung. Wohl aber eine Reihe von Faktoren, die 
helfen, automatisierte HR-Prozesse im eigenen Unternehmen erfolgreich zu 
implementieren. Die Herausforderungen sind schon da – jetzt ist es Zeit, sie 
anzupacken! 

 Strategisches Personalplanungsmanagement 

Die demografische Entwicklung und die daraus entstehenden Konsequenzen rücken 
immer mehr in den Fokus von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Der 
Fachkräftemangel, das gestiegene Renteneintrittsalter und die scheinbar mangelnde 
Attraktivität Deutschlands für hochqualifizierte Einwanderer lassen Potenziale älterer 
Mitarbeiter zwangsläufig in einem neuen Licht erscheinen. Des Weiteren stellen auch 
der Kostendruck durch den globalen Wettbewerb sowie die Beschaffung der 
Ressource „Mitarbeiter“ die Unternehmen und dabei insbesondere das Strategische 
Personalmanagement vor neue Herausforderungen. 
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  Die Treiber des Strategischen Personalplanungsmanagements  

4.3.1. Demografie 

Der demograsiche Wandel ist der Grund, dass bereits heute die Verfügbarkeit von 
Arbeitnehmern in einigen Branchen und Unternehmensbereichen stark eingeschränkt 
ist. Mit Blick auf die künftige Entwicklung der Altersstruktur in Deutschland ist eine 
Verschärfung mit entsprechender Breitenwirkung in den Unternehmen als sicher zu 
betrachten. Während sich auf der einen Seite vorausschauende Unternehmen die 
Frage stellen, auf welche Art und Weise der zukünftige Bedarf an Mitarbeitern unter 
diesen Vorzeichen  zu erfüllen ist, scheint es doch noch eine größere Zahl an 
Unternehmen zu geben, die diese Entwicklung ignorieren.(Vertieft wird dieses Thema 
in Kapitel 2. Kosten der Demografie)  

 

■ Abb. 1: Die Anzahl der Erwerbstätigen nimmt kontinuierlich ab  
(Quelle: Statistisches Bundesamt: Bevölkerungsentwicklung in Deutschland bis 2060) 

4.3.2. Know-how 

Die fortschreitende Technologisierung in einem zunehmend wissensbasierten 
Wirtschaftssystem, verbunden mit der immer kürzeren Halbwertszeit des Wissens, 
macht Know-how zu einer kritischen Erfolgsgröße für zukunftsorientierte 
Unternehmen. Nicht-Wissen oder Noch-nicht-Wissen wird daher zu einem 
ernstzunehmenden Problem. Dieses Know-how-Defizit spiegelt den Lernbedarf der 
Belegschaft eines Unternehmens wieder. Falls dieser nicht gedeckt wird, würden 
automatisch die wirtschaftlichen Entwicklungen innerhalb des Unternehmens 
geschwächt werden. Es gilt als erwiesen, dass das Wissen von heute für die 
langfristige Zielerreichung von innovativen Unternehmen nicht ausreichen wird. Die 
Frage nach der Bereitstellungsmöglichkeit bald benötigter organisatorischer und indivi-
dueller Kompetenzen treibt auch die Thematik des Strategischen Personalplanungs-
managements.  
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4.3.3. Globalisierung 

Das Outsourcen von Unternehmensfunktionen nach Osteuropa oder Asien ist bereits 
in manchen Unternehmen erfolgt und lenkt den Blick auf lokale Arbeitsmärkte und die 
dort vorherrschenden Qualifizierungsstandards. Die hohe Fluktuationsrate in Shared 
Service Centern Osteuropas oder in IT-Ballungszentren (z. B. in Indien) ist ein 
wichtiger Indikator dafür, dass eine rein ökonomische Betrachtung im Sinne einer 
einfachen Niedriglohnstrategie nicht mehr ausreicht.  

Nicht nur die quantitative Personalplanung und damit auch automatisch die Geschäfts-
planung werden durch das Bewusstwerden zu hoch angesetzter Wachstums- und 
Aufbauphantasien empfindlich irritiert. Auch die qualitative Dimension spielt eine 
wichtige Rolle. Während zum Beispiel die Ansprüche an einen Call-Center-Mitarbeiter 
im Bereich Serviceverhalten einfach vor Ort trainierbar sind, stellt der Transfer von 
Kernprozessen eines Unternehmens, der spezifischere Kompetenzen erfordert, 
deutlich höhere Anforderungen an die Mitarbeiter und die Organisation. Darüber 
hinaus stehen Unternehmen mit einer internationalen Wachstumsstrategie vor einer 
noch größeren Herausforderung im Bezug auf die richtige Zusammenstellung der 
notwendigen Ressourcen und Kompetenzen zur Umsetzung dieser Strategie. Auf alle 
diese Konstellationen und Planungsszenarien muss das Strategische Personal-
planungsmanagement eine Antwort bereithalten. 

4.3.4. Technologie 

Grundlegende administrative Personalprozesse werden mittlerweile in den meisten 
Unternehmen über ERP HCM- oder HR-Systeme abgebildet. Mit der Einführung 
weiterer Applikationen wie Talentmanagement oder Kompetenzmanagement sind 
viele Unternehmen derzeit beschäftigt. Hinzu kommen Innovationen im Bereich der 
Business Warehouse Systeme, die es einfacher machen sollen, Daten bedarfsgerecht 
zu modellieren oder Entwicklungen zu simulieren. Ganz ambitionierte Systeme 
integrieren hierbei sogar unternehmensexterne Daten wie Arbeitsmarktentwicklung, 
demografische Entwicklungen und ähnliche Parameter in diese komplexen 
Simulationen. Somit wird deutlich, dass die grundlegenden technologischen 
Möglichkeiten für Strategisches Personalplanungsmanagement vorhanden sind.  

4.3.5. Evolution der Personalfunktion 

Der strategische Einfluss der HR Business Partner-Funktion im Unternehmen soll sich 
mehr und mehr vergrößern. HR wird zunehmend ein Teil aller relevanten 
Managementteams und gilt dabei als interner Experte und erster Ansprechpartner für 
Change-Management oder für Fragen der Organisationssteuerung. HR wird als 
Treiber für Kultur, Strategie und Struktur im Unternehmen wahrgenommen und wie 
alle anderen Funktionen auch zum Mitentscheider in allen Geschäftsfragen.  
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Personal wird somit zum Berater für das Management und Entscheider für 
Personalthemen und -strategien, so dass sich gerade die Strategische Personal-
planung zu einem wichtigen Instrument der gemeinsamen Steuerung des 
Unternehmens entwickelt.  

 Die Strategische Personalplanung 

Strategische Planung ist nach Spengler „die frühzeitige und bewusste Festlegung 
grundsätzlicher und abstrakter Ziele und Maßnahmen im Hinblick auf die 
Erschließung, Sicherung und Nutzung von Erfolgspotenzialen, die eine wesentliche 
Relevanz für das Unternehmen aufweisen“. Somit kann die Strategische 
Personalplanung als die strategische Planung im Hinblick auf das Erfolgspotenzial 
Personal beschrieben werden. Sie muss mit der übergreifenden 
Unternehmensplanung und mit der Fachbereichsplanung integriert erfolgen.  

Strategische Personalplanung kann demnach wie folgt definiert werden:  

Die Strategische Personalplanung ist ein rationaler Informationsverarbeitungsprozess, 
in dessen Rahmen die zukunftsorientierte gedankliche Festlegung von abstrakten 
Zielen und Maßnahmen erfolgt. Gegenstände der Strategischen Personalplanung sind 
Aufbau, Erhalt, Entwicklung oder Abbau der unternehmerischen Human-Ressourcen-
Ausstattung. Ihre übergeordneten Ziele sind die Optimierung der ökonomischen 
Erfolgsgrößen und die Realisierung der strategischen Unternehmensziele. 

Die Strategische Personalplanung ist somit ein Instrument für die 
Unternehmensleitung, auf Basis der Unternehmensstrategie gezielte 
Personalprozesse frühzeitig einzuleiten und deren Verwirklichung zu gewährleisten. 
Damit wird ein echter Mehrwert zur betrieblichen Steuerung erbracht. Um eine 
strategische Unter- oder Überdeckung in Unternehmensteilbereichen zu identifizieren, 
werden Personalbestand und -bedarf als Schlüsselrollen in verschiedenen Szenarien 
modelliert. Im Anschluss daran werden Maßnahmen abgeleitet und in 
Handlungsplänen zusammengefasst, um eine langfristige und nachhaltig positive 
Entwicklung des Personalkörpers zu ermöglichen.  

Allgemein lässt sich feststellen, dass die Strategische Personalplanung insbesondere 
für drei Unternehmensgruppen geeignet ist: 

■ Unternehmen mit hohem internen und externen Personalkostenanteil 

■ Unternehmen mit langen Ausbildungszeiten für bestimmte Rollen/Jobprofile 

■ Unternehmen, die sich in strukturellem Umbruch oder internationaler Expansion 
befinden 
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Diese benötigen ein strukturiertes und Strategisches Personalmanagement, um ihre 
Kosten zu steuern, ihre kritischen Rollen zu besetzen oder um optimal auf 
personalbezogene Veränderungen zu reagieren. 

Der Prozess der Strategischen Personalplanung ist im Allgemeinen als Kreislauf zu 
verstehen, der aus fünf immer wieder aufeinander folgenden Phasen besteht: 

■ Personalbestandsanalyse 

■ Personalbedarfsdefinierung 

■ Abweichungsanalyse 

■ Entwicklung strategischer Handlungspläne 

■ Fortschrittskontrolle / Anpassung 

 

■ Abb. 2: Exemplarischer Kreislauf der Strategischen Personalplanung 

In den folgenden Ausführungen werden die einzelnen Phasen des Planungsprozesses 
näher erläutert. 

4.4.1. Strategische Personalbestandanalyse 

Wie jede Planung basiert auch die Strategische Personalplanung zunächst auf einer 
umfassenden Analyse der vorhandenen Daten. Zu Beginn muss demnach erst eine 
entsprechende Datenbasis geschaffen werden, wobei rein quantitative 
Mitarbeiterzahlen nicht zur Beurteilung ausreichen. Vielmehr werden qualitative Daten 
und Aussagen benötigt, etwa zu Job-Familien oder Hierarchiestufen oder aber auch 
zu Fähigkeiten und Kompetenzen. 
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Erforderlich ist zudem, dass diese Informationen sowohl organisatorisch als auch 
inhaltlich in unterschiedlicher Differenzierung vorhanden sind. Durch Simulationen 
werden Trends ersichtlich, die die strategischen Optionen maßgeblich beeinflussen. 
So entsteht Transparenz darüber, wie viele und welche Mitarbeiter heute im 
Unternehmen tätig sind (Bestand) und wie sich deren Anzahl und Qualifikationen in 
den nächsten drei bis fünf Jahren unter Berücksichtigung verschiedener Parameter 
voraussichtlich ändern wird.  
 

■ Abb. 3: Beispiel eines Reportingdashboards zur Ist-Analyse des Unternehmens 

4.4.2. Strategische Personalbedarfsdefinierung 

Durch eine Vielzahl an Analysen und Simulationen wird es ermöglicht, Szenarien zu 
entwickeln, die den künftigen Personalbedarf sowohl quantitativ als auch qualitativ 
prognostizieren können. Entscheidend für die Unternehmen ist es zu wissen, welche 
Mitarbeiter-Rollen für die Umsetzung der Strategie von grundlegender Bedeutung sind. 
Der Bedarf an diesen Rollen leitet sich aus den Unternehmenszielen ab, die den 
Szenarien zu  Grunde liegen. Die Erkenntnis darüber, wie bestimmte Einflussgrößen 
oder Kennzahlen miteinander verknüpft sind, stellt eine wichtige Voraussetzung für die 
Simulation des Personalbestands und -bedarfs über den gesamten Prognosezeitraum 
dar.  

4.4.3. Abweichungsanalyse 

Durch den Vergleich des Personalbestands sowie dessen prognostizierte Entwicklung 
auf der einen Seite und der Bestimmung des Personalbedarfs durch Szenarien auf der 
anderen Seite werden Abweichungen identifiziert und den Entscheidungsträgern im 
Unternehmen transparent gemacht. Diese Lücken können unterschiedliche 
Dimensionen haben, zum Beispiel quantitativ pro Szenario oder auch qualitativ im 
Bezug auf Fähigkeiten von Mitarbeitern innerhalb des Unternehmens. 
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Die Berechnung der Planungslücke erfolgt über die Bildung der Differenz von 
Personalbestand und Personalbedarf, wobei hierfür beide Größen in einer 
einheitlichen Recheneinheit vorliegen müssen. Zusätzlich ist es erforderlich, die Daten 
auf eine vergleichbare Organisationsebene zu aggregieren, um eine 
Personalunterdeckung oder -überdeckung berechnen zu können. Wenn diese 
Berechnungen erfolgt sind, empfiehlt es sich, die gewonnenen Erkenntnisse in 
sinnvoller Granularität mit Hilfe eines Dashboards für die Entscheidungsträger zu 
visualisieren, um ihnen die anschließende Entscheidungsfindung zu den strategischen 
Handlungsplänen zu erleichtern. Auch die Kontrolle und das Monitoring der künftigen 
Entwicklungen können so für den Führungsstab sehr viel besser gewährleistet werden.  

 

■ Abb. 4: Beispiel eines Dashboards zur Simulation der Altersstruktur im Unternehmen 
 

4.4.4. Entwicklung strategischer Handlungspläne 

Um den so identifizierten quantitativen und qualitativen Defiziten und Überschüssen 
entgegen zu wirken, stehen dem Management mehrere Handlungsfelder zur 
Verfügung, die sich auf die bereits erwähnten Prozesse, wie beispielsweise 
Rekrutierung und Personalentwicklung, auswirken. In vielen Fällen werden die 
identifizierten Lücken mit einem neuen Rekrutierungsplan adressiert, während 
Personalüberhänge hingegen oftmals mit gezielten Umschulungsplänen angegangen 
werden. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Gesellschaft und den daraus 
hervorgehenden Herausforderungen, die die Belegschaft im Unternehmen betreffen, 
wird sehr oft eine Talent Management-Strategie als eines der strategischen 
Handlungsfelder definiert. Eine Entscheidung des Managements für die Umsetzung 
dieser Aktivitäten mündet in einen mittelfristigen Plan, der Relevanz für ganz 
unterschiedliche Organisationseinheiten wie Recruiting, Training, Ausbildung und 
Einkauf hat und die Eingangsgröße für die operative Planung ist.  
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4.4.5. Fortschrittskontrolle / Anpassungen 

Der letzte Schritt des Prozesses ist die kontinuierliche Kontrolle über die Ausführung 
der Handlungspläne. Diese Überprüfungen sollen aufzeigen, an welchen Stellen der 
Planungsprozess aufgrund neuer Abläufe oder unvorhergesehener 
Rahmenbedingungen angepasst werden muss. Die Kenntnis von Zusammenhängen 
zwischen sich ändernden Kennzahlen und möglichen prozessualen Ursachen ist 
hierbei als kritischer Erfolgsfaktor zu betrachten.  

  Fazit: Frühzeitig handeln für die Zukunft 

Strategische Personalplanung wird im Laufe der nächsten Jahre weiterhin stark an 
Bedeutung gewinnen. Unternehmen werden es sich nicht leisten können, auf ein 
vollständiges und vorausschauendes Planungsmanagement zu verzichten. Sie sollten 
dieses daher frühzeitig mit ihrer Unternehmensstrategie verbinden. Mit Hilfe von neuen 
Technologien und der Vermittlung des benötigten Know-hows an die Beteiligten ist der 
Prozess der Strategischen Personalplanung in der Praxis heute schon umsetzbar. 
Sicherlich ist es eine Herausforderung, die strategische Geschäftsausrichtung mit der 
Personalstrategie zu verbinden – und dies bedarf eines strukturierten und gut 
definierten Prozesses. Die gesellschaftlichen, innerbetrieblichen und globalen 
Rahmenbedingungen erfordern aber für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 
ein vorausschauendes Handeln. Somit wird die Strategische Personalplanung in 
Zukunft ein zentrales HR-Instrument für die Unternehmen. 

(Autor: Manuel Egger, sovanta® AG, manuel.egger@sovanta.com) 
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5. „Zukunft gestalten“: Talentmanagement im 
personalpolitischen Handlungsmix 

5.1.1.  

 MANAGEMENT SUMMARY: 

Talentmanagement umfasst das Erkennen, Finden, Fördern und Binden von 
qualifizierten Arbeitskräften für alle Phasen und Bereiche eines Unternehmens. In der 
aktuellen Phase des Demografiewandels und Fachkräftemangels ist 
Talentmanagement eines der wichtigsten Elemente im personalpolitischen 
Handlungs-Mix. Unternehmen müssen die Auswirkungen der Arbeitsmarktsituation auf 
ihre Personalressourcen in Qualität und Quantität rechtzeitig erkennen und 
übergreifende Handlungskonzepte entwickeln.  

HR-Verantwortliche, die eng in die Ziele der Unternehmensentwicklung eingebunden 
sind, können aus diesen Handlungskonzepten Anforderungsprofile definieren, die den 
gesamten Personalprozess von Personalmarketing, Ausbildungs-, Nachwuchs- und 
Karriereplanung sowie Weiterbildungs- und Wissensmanagement begleiten. Talente 
mit solch integrierten Konzepten zu finden, zu fördern und zu binden gibt gerade dem 
Mittelstand ganz neue Chancen im enger werdenden Markt der Fach- und 
Führungskräfte.  

Ein integriertes Talentmanagement ist IT-gestützt und vollständig in Personal- und 
Geschäftsprozesse eingebunden. Mitarbeiterinformationen stehen zentral zur 
Verfügung und unterstützen Kompetenzmanagement durch Potenzialanalysen und 
den Aufbau von Qualifikationsprofilen. Auch eine am Bedarf von Unternehmen und 
Mitarbeitern orientierte Laufbahnplanung sowie ein mit der Unternehmensentwicklung 
verzahntes Wissens- und Weiterbildungsmanagement werden durch den 
Softwareeinsatz ermöglicht.  

Im Folgenden wird ein Handlungskonzept dargestellt, das alle Ebenen des Talent-
management darstellt, Einflussfaktoren schildert und die Begleitung aller Ebenen 
durch moderne HR-Software veranschaulicht. 

 Prämisse: Definition von Begriff und Funktion des Talentmanagement in 
Unternehmen 

Ein langfristiger Unternehmenserfolg hängt von den Leistungsträgern ab. Diese 
werden im heutigen, sich weiter verschärfenden „war for talents“ immer wichtiger, da 
Demografiewandel und Fachkräftemangel die Arbeitsmarktsituation weiter 
verschärfen. Immer weniger Menschen werden immer länger arbeiten.  
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Schon in fünf Jahren wird die arbeitende Bevölkerung um etwa zehn Prozent dezimiert 
sein. Wird es daher auch immer weniger Leistungsträger geben? Oder können 
Unternehmen diese Entwicklung stoppen – oder sogar umkehren – indem sie frühzeitig 
eine Personalpolitik etablieren, die Talente entdeckt, engagiert und entwickelt?  

 

 

■ Abb. 1: Verteilung der Erwerbsbevölkerung auf die Altersgruppen 

  Talentmanagement in der Praxis 

Talentmanagement ist in aller Munde. Viele reden darüber und meinen doch Unter-
schiedliches. Personalpolitische Krisenbewältigung in Zeiten von Fachkräftemangel 
und demografischem Wandel ist zumindest der kleinste gemeinsame Nenner, den 
vorausschauende Unternehmen zum Anlass nehmen, eine strategische 
Personalarbeit zu etablieren. Es geht darum, die personalpolitischen Folgen der 
Arbeitsmarktsituation rechtzeitig zu erkennen und Handlungskonzepte zu erarbeiten. 
Mit diesem Ansatz darf Talentmanagement nicht nur einen Ausschnitt im „war for 
talents“ betrachten, sondern muss die Unternehmensgesamtheit sehen, denn 
Personalentwicklung ist eng verzahnt mit Unternehmensentwicklung.  

Talentmanagement verbindet Personal- und Organisationsentwicklung zu einem 
ganzheitlichen Ansatz. Die kontinuierliche, sorgfältige Analyse der Entwicklungen im 
Unternehmen und am Markt, die daraus resultierende Strukturierung und Priorisierung 
der Aufgaben sowie ein konsequentes Monitoring sind entscheidende Erfolgsfaktoren 
für effiziente Personalprozesse.  
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■ Abb. 2: Die Ebenen des Talentmanagements (Quelle: VEDA GmbH) 
 

Der Einsatz professioneller und praxisorientierter Softwarelösungen trägt maßgeblich 
zur Optimierung dieser Prozesse bei. Beginnend bei Aufgaben des 
Personalmarketings über Konzepte zur Nachwuchs-, Karriere und Nachfolgeplanung, 
bis hin zu der gezielten Entwicklung und Förderung zentraler Leistungsträger kann ein 
integriertes Personalmanagementsystem den Talentmanagement-Prozess über alle 
Ebenen von „Finden“ bis „Binden“ IT-gestützt begleiten und leiten. 

5.3.1. Talente finden: Bin ich eigentlich schön? 

Wer als Arbeitgeber attraktiv ist, kann qualifizierte Mitarbeiter für sich gewinnen. Durch 
Employer Branding-Maßnahmen gelingt es Unternehmen, ihre Attraktivität zu steigern 
und sich vom Wettbewerb abzuheben. Um als Arbeitgeber für künftige, aber auch für 
bereits vorhandene Mitarbeiter begehrenswert zu sein, muss die passende Zielgruppe 
angesprochen und die Marke gelebt werden. Wie auch bei einer Produktmarke oder 
Unternehmensmarke benötigt die Etablierung einer Arbeitgebermarke Zeit und kostet 
Kraft. Starke Marken werden nicht über Nacht erschaffen, sie sind Ergebnis eines 
kontinuierlichen, kommunikativen Prozesses. Ihre optimale Wirkung entfalten sie, 
wenn sie nach außen, aber auch nach innen einheitlich kommuniziert werden. 
Authentizität ist hier Erfolgsgarant. 
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Starke Marke und keiner schaut hin? Modernes Talentmanagement muss auch  im 
Recruiting neue Wege kennen und nutzen. Althergebrachtes Bewerber-management, 
das sich in punktuellen Auftritten auf Recruitingmessen oder Stellenanzeigen in der 
Wochenendausgabe einer Tageszeitung erschöpft, verheißt nur bedingt Erfolg. Auch 
bloßes Verwalten von Bewerberlisten wird den Anforderungen des Markts nicht mehr 
gerecht. In enger werdenden Arbeitsmärkten erkennen Unternehmen die Wichtigkeit 
von aktivem Personalmarketing. So gewinnt die Ansprache und Gewinnung von 
Kandidaten gegenüber ihrer Auswahl deutlich an Gewicht. Folglich wird Recruiting 
immer mehr als eine besondere Art von Marketing oder Vertrieb verstanden, bei der 
es darum geht, aktiv und systematisch Kandidaten zu werben und für sich zu 
gewinnen. Bewerber werden zunehmend als Kunden gesehen und entsprechend 
behandelt. 

Modernes Recruiting geht moderne Wege, und nutzt dafür neue Technologien: Wenn 
ich weiß, wen ich suche, weiß ich, wo ich ihn „abholen kann“! Für die Ansprache von 
Talenten nutzen Unternehmen heute vermehrt Netzwerke und das Internet. 
Insbesondere unternehmenseigene Karrierewebsites werden zur Selbstdarstellung 
und Ansprache geeigneter Bewerber eingesetzt. Zunehmend rücken auch Social 
Communities wie Xing oder Facebook oder Plattformen wie Twitter in den Fokus der 
Personalabteilungen. 

 

■ Abb. 3: Nutzen Sie schon aktiv Social Media-Dienste für die Rekrutierung oder das 
Personalmarketing? (Quelle: Thorsten zur Jacobsmühlen: Social Media Report HR 2010) 
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■ Abb. 4: Nutzungsanteile von Social-Media-Diensten in der Personalarbeit 
(Quelle: Thorsten zur Jacobsmühlen: Social Media Report HR 2010) 

Darüber hinaus setzen Unternehmen auf Mitarbeiterempfehlungen oder richten Pools 
mit viel versprechenden Kandidaten ein, zu denen sie systematisch Kontakt aufbauen 
und pflegen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt für das Unternehmen zu gewinnen. 
Auch die Vergabe von Bachelorarbeiten oder sogar das Sponsoring des gesamten 
Studiums bringen Unternehmen und Führungskräfte von morgen schon vor dem 
Hochschulabschluss zusammen. In diesem Umfeld gewinnen auch duale Studien- und 
Ausbildungskonzepte immer mehr an Bedeutung. Unternehmen sichern sich ihre 
Führungskräfte von morgen, indem sie ihnen ein praxisorientiertes Studium fördern 
und sie mit langfristigen Praktika früh und verantwortlich in Unternehmensprozesse 
einbinden. Die enge Verzahnung der Ausbildungsstränge generiert Fachkräfte mit 
tiefem Unternehmenswissen, die direkt und kompetent Führungsaufgaben 
übernehmen können. 

Das Suchen und Finden der richtigen Mitarbeiter beginnt jedoch bereits viel früher – 
mit der Erarbeitung eines Anforderungsprofils. Nur wenn der Bedarf genau bekannt ist 
und auch an richtiger Stelle kommuniziert wird, haben Unternehmen und Bewerber 
überhaupt eine Chance, zueinander zu finden. Nützlich ist hier ein intelligent 
vernetztes Instrumentarium, das alle relevanten Informationen erfasst und Bewerbern 
sowie Entscheidern zur Verfügung stellt. So lassen sich Matching- oder 
Auswahlprozesse frühzeitig steuern und über Online-Tests, strukturierte Interviews 
oder Assessment-Center begleiten. Im Zuge der Personalbeschaffung gibt auch ein 
IT-gestützter Qualifikationsabgleich zuverlässig und jederzeit nachvollziehbar darüber 
Auskunft, welcher Bewerber (intern oder extern) am besten auf das Anforderungsprofil 
einer offenen Stelle passt und erleichtert so den Entscheidungsprozess. 
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5.3.2. Talente gewinnen: Auch innere Werte zählen! 

Gerade im Employer Branding Prozess als Teilprozess des Talentmanagement stellt 
sich die Frage: Nach welchen Kriterien suchen Mitarbeiter ihren Arbeitgeber aus – 
wenn sie die Wahl haben? 

Der klassische Karriereverlauf, der nach 50 Jahren mit der goldenen Uhr im gleichen 
Unternehmen endet, in dem er mit der Ausbildung begonnen hat, stirbt aus. Sowohl 
Unternehmen als auch Arbeitnehmer zollen der Globalisierung und Flexibilisierung der 
Märkte Tribut und passen ihre Arbeitsbiografien und Strukturen an. Unternehmen 
rekrutieren verstärkt bedarfsorientiert und auch Arbeitnehmer nehmen sich das Recht, 
ihren Bedarf und ihre Wünsche bei der Wahl eines Arbeitgebers deutlich(er) zu 
formulieren. 

Die bereits genannte „starke Marke“ hat auch hier wieder eine hohe Bedeutung: 
Hochschulabsolventen nennen in Befragungen nach den Wunscharbeitgebern 
regelmäßig die „üblichen Verdächtigen“ mit hohem Bekanntheitsgrad und Top-
Markenimage. Hierbei spielt neben der Marke sicher weiterhin eine Rolle, dass die 
großen „bekannten“ Unternehmen gerade in Krisenzeiten Arbeitsplatzsicherheit 
vermitteln.  

 

 

■ Abb. 5: Treiber bei der Arbeitgeberwahl von Hochschulabsolventen 
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Sieht man sich jedoch die tatsächlichen Auswahlkriterien an, die 
Hochschulabsolventen nennen, so sprechen diese eine andere Sprache. Gerade 
High-Potentials aller Fachrichtungen setzen auf „Spaß an der Arbeit“, Begeisterung 
und Herausforderung. Diese intrinsischen Faktoren gewinnen zunehmend an 
Bedeutung. Das Gehalt dagegen wird zwar von Arbeitgebern im Kampf um die 
Fachkräfte immer noch hoch gewertet, von Arbeitnehmern dagegen nicht als 
Toptreiber bei der Arbeitsplatzwahl genannt. Die oben genannten Motivatoren, aber 
auch Kriterien wie Identifikation, Kollegialität oder Zusammengehörigkeitsgefühl, 
zeigen die Chancen des Employer Branding auf, die sich gerade im Mittelstand finden. 
Wenn sie die Beweggründe ihrer Zielgruppe bei der Arbeitsplatzwahl kennen und 
nutzen, können Unternehmen wichtige Pluspunkte sammeln. 

Damit einher geht auch die wachsende Bedeutung, die Arbeitnehmer dem Faktor 
„Unternehmenskultur“ beimessen. Werteorientierte Unternehmen werden als 
innovativer und kreativer eingeschätzt und bei der Auswahl bevorzugt. 
Unternehmenskultur ist viel mehr als „Mission“ oder „Vision“, sie muss sich handfest 
im Alltag bemerkbar machen und zwar sowohl für Kunden und Lieferanten als auch für 
die Mitarbeiter, um wirklich als „gelebt“ anerkannt zu werden. Eine gute Kultur ist ein 
Wettbewerbsvorteil, und zwar einer, der „verteidigungsfähig“ ist, weil Mitbewerber ihn 
nicht ohne weiteres kopieren können. 

Weitere wichtige Kriterien bei der Arbeitsplatzwahl von High-Potentials sind die 
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die weiterführenden Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt: Was bringt mir dieser Job für meine Berufsbiografie? Hilfreich sind daher 
Konzepte zur Karriere- und Nachfolgeplanung, die kommuniziert und gelebt werden. 
So kann der potenzielle Interessent sehen, welche Möglichkeiten ihm das 
Unternehmen bietet. Auch Traineeprogramme locken Leistungsträger von morgen. 
Traineeprogramme stellen – wenn sie richtig konzipiert sind – eine Win-win-Situation 
für Unternehmen und Absolventen dar. Während das Unternehmen sich zu einem 
frühen Zeitpunkt vielversprechende Nachwuchsführungskräfte sichert, erhalten 
Absolventen die Möglichkeit, sich über einen bestimmten Zeitraum in verschiedenen 
Abteilungen auszuprobieren und eigene Stärken zu finden.  

Ein Unternehmen, das seinen Mitarbeitern langfristige Perspektiven aufzeigt und mit 
einer gelebten Kultur intrinsische Bedürfnisse erfüllt, gewinnt einen weiteren Kämpfer 
im Wettbewerb um die Besten: den eigenen Mitarbeiter. Wenn Mitarbeiter in sozialen 
Netzwerken oder im Bekanntenkreis die „Marke leben“, werden sie zu wichtigen 
Multiplikatoren im Arbeitsmarkt.  
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5.3.3. Talente heben und weiterentwickeln: Wissen oder Können? 

"Wessen wir am meisten im Leben bedürfen, ist jemand, der uns dazu bringt, das zu 
tun, wozu wir fähig sind." (Ralph Waldo Emerson) 

Bevor man sich bei der Suche nach Talenten nach außen orientiert, macht es Sinn, 
zunächst die Talente unter den bestehenden Mitarbeitern aufzuspüren und 
weiterzuentwickeln. Durch geeignete Maßnahmen lässt sich im Unternehmen gutes 
Personal halten. Dadurch können Fluktuationskosten gesenkt werden und das Wissen 
des talentierten Personals bleibt dem Unternehmen erhalten. 

Viele Personalmanager sind der Meinung, dass in ihrer Belegschaft viele Talente 
schlummern, die noch gar nicht entdeckt sind. Genau für sie eignen sich IT-gestützte 
Prozesse, die die zielorientierte und nachhaltige Mitarbeiterentwicklung und eine 
systematische Laufbahn- und Karriereplanung ermöglichen, indem sie direkten Zugriff 
auf alle Mitarbeiterinformationen geben. Ein aktiv gesteuertes gesteuerten 
Performance- und Talentmanagement, das Qualifikationsprofile abrufbar macht und 
damit den Blick der Verantwortlichen zur langfristig gesicherten Versorgung des 
Unternehmens mit den richtigen Talenten schärft, unterstützt diese zukunftsorientierte 
Personalarbeit. 

Damit Talent nicht mangels Gelegenheiten und aufgrund schematischer 
Anforderungen verschüttet bleibt, lassen sich Entwicklungsprogramme in der HR-
Software etablieren. Mit ihnen lassen sich Mitarbeitergespräche und 
Zielvereinbarungen dokumentieren. Führungskräfte stellen durch sie sicher, dass ihre 
Mitarbeiter automatisch auf alle Entwicklungsmaßnahmen der Programme gebucht 
werden. Zur Mitarbeiterbeurteilung sind in der integrierten Datenbasis die individuelle 
Laufbahnplanung, Entwicklungsstatus und Erfolge, aber auch Faktoren wie Fehltage, 
Leistungen, Kompetenzen und zu entwickelnde Fähigkeiten jederzeit abrufbar. Dies 
kommt nicht nur High-Potentials, sondern auch Leistungsträgern auf allen Ebenen 
zugute, da sie hierdurch zuverlässig identifiziert und gezielt gefördert werden, denn 
zunehmende Dynamik erfordert Können statt Wissen.  

Eine moderne Organisation muss Veränderung leben und kann es sich nicht mehr 
leisten, für die Schublade zu arbeiten. Hier greift die enge Verzahnung von 
Talentmanagement und Unternehmensentwicklung. In der Komplexität moderner 
Organisationen und ihrer Märkte kann die Entwicklung der Talente nur in enger 
Zusammenarbeit mit den Führungskräften in den Fachsegmenten geschehen. Die HR-
Abteilung dient als „Lieferant“ der Fachabteilungen und ist frühzeitig in die strategische 
Unternehmensplanung eingebunden. Sind neue Geschäftsfelder geplant? Was 
passiert in den nächsten fünf Jahren in den Fachabteilungen? Nur wer benötigte 
Kompetenzen rechtzeitig kennt und benennt, kann zur richtigen Zeit und am richtigen 
Ort darauf zugreifen.  
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Die prozessorientierte Begleitung dieses Kompetenzmanagements liefert schnell die 
nötigen Informationen bei der in- oder externen Mitarbeiterauswahl und kann bei der 
Entscheidung unterstützen, ob und wer neu eingestellt werden muss.  

Hierbei ist gerade die interne Sicht mit Hilfe von Potenzialanalysen zu berücksichtigen. 
Wie in der Produktion, sind auch im Bereich Qualifikation Messgrößen wesentlich. Ein 
faktenbasiertes Performance-Management beantwortet Führungskräften daher die 
Frage: Bringt mir all mein Tun unternehmerischen Zusatznutzen? Indem Unternehmen 
Messgrößen für Qualität und Leistung definieren und Potenzialanalysen in ihre 
Prozesse integrieren, lassen sich aussagekräftige Kennzahlen gewinnen, die immer 
wieder Rückschluss darüber geben, ob Unternehmen und Mitarbeiter auf dem 
richtigen Weg sind. 

Im Talentmanagement geht es aber nicht nur darum, das richtige Talent für die richtige 
Position zu finden – es geht vor allem um die stetige und gezielte Weiterentwicklung 
der Talente durch Schulung und Weiterbildung. „Gezielt“ heißt zum einen, dass 
Weiterbildung auf die Potenziale und Ziele des Mitarbeiters ausgerichtet ist. Zum 
anderen heißt „gezielt“, dass der Blick auf die Unternehmensziele im Vordergrund 
steht. Ein unternehmensinternes Weiterbildungsmanagement fördert den effektiven 
Wissenstransfer maßgeschneiderter Lerninhalte nach individuellen Lerngewohnheiten 
und Weiterbildungsbedarf. So sichert Weiterbildung Unternehmen und Mitarbeitern 
eine langjährige fruchtbare Partnerschaft durch persönliches und wirtschaftliches 
Wachstum. 

Auch der Strukturwandel im Unternehmen, der das Kräfteverhältnis von vielen älteren 
zu wenigen jungen Mitarbeitern umkehren wird, lässt sich durch gezieltes 
Weiterbildungs- und Wissensmanagement, durch Nachfolge- und Mentoring-
programme nicht nur rechtzeitig auffangen, sondern auch positiv nutzen. 

5.3.4. Talente binden: Attraktivität hat viele Facetten 

Erfolgreiche Unternehmen schaffen rechtzeitig Rahmenbedingungen für die 
Arbeitswelt von morgen. Die Mitarbeiter, die wertvollen „Humanressourcen“, 
verändern sich in ihren Ansprüchen an Arbeit und Umwelt. Unternehmen müssen 
diese Veränderung begleiten oder sogar fördern, wenn sie Talente binden wollen. Nur 
wenn sie die Bedürfnisse der Mitarbeiter, die heute weit über den ergonomischen 
Drehsessel am Arbeitsplatz hinaus gehen, kennen und verstehen, können sie sie 
erfüllen und so zum Partner einer neuen Generation von Arbeitnehmern werden.  

Der moderne Mitarbeiter ist Projektmanager im Job aber auch für seine eigene Marke. 
Mitarbeiter der „Marke Ich“ stellen ihre berufliche Entfaltung in den Vordergrund und 
müssen daher mit neuen Herausforderungen aber auch mit neuen 
Arbeits(zeit)modellen an das Unternehmen  gebunden werden.  
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Auf der Mitarbeiterseite wachsen die Ansprüche an eine funktionierende „Work-Life-
Balance“. Während unseren Eltern „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ heilig war, 
gilt heute die Gleichberechtigung beider Welten. Auch hier müssen Unternehmen 
Rahmenbedingungen schaffen, die Flexibilität und Mobilität Rechnung tragen und 
zwar nicht nur zähneknirschend, sondern als funktionierendes Modell in einem 
florierenden Unternehmen. Wer hier rechtzeitig reagiert, gewinnt ganz neue 
Möglichkeiten, motivierte und engagierte Mitarbeiter zu binden. 

  Ausblick: Talente im sich verändernden Umfeld 

Mit dem Mitarbeiter verändert sich auch das Unternehmen. Der Sozialphilosoph 
Charles Handy stellt fest, dass Organisationen heute mehr „Organisers“ als 
Arbeitgeber sind und bringt damit die weitere Entwicklung auf den Punkt. Die 
Vorstellung von Organisation deckt sich nicht mehr mit der Wirklichkeit der 
Organisation. Organisationen haben neue Strukturen bekommen und werden verstärkt 
bedarfsorientiert gebildet. Eine Stammbelegschaft aus Management und 
Kernmitarbeitern wird anlass- und projektbezogen von externen Spezialisten und 
flexiblen Arbeitskräften ergänzt. Mehr und mehr müssen wir uns laut Charles Handy 
daran gewöhnen, unsere Arbeitszeit nicht nur einer Organisation verkaufen zu können. 
„Wir müssen den neuen Herausforderungen der Wissens- und 
Informationsgesellschaft begegnen“ sagt Wolfgang Witte, Geschäftsführer perbit 
Software GmbH. „Die Zukunft zu gestalten bedeutet, die Herausforderung auf dem 
europäischen Arbeitsmarkt anzunehmen. Denn nur so können wir unseren Standort 
und Arbeitsplätze sichern.“ 

 Fazit: Die Aufgaben der ZiP 

Dynamische Veränderung des Arbeitsmarkts und immer kürzere Innovationszyklen in 
allen Bereichen stellen Personalverantwortliche vor große Herausforderungen: 
Weitblick, aber auch Reaktionsschnelligkeit und Flexibilität sind gefragt, um Bedarf 
frühzeitig zu erkennen, geeignete Talente zu finden und zu binden. Integriertes 
Talentmanagement ist IT-gestützt und vollständig in Personal- und Geschäftsprozesse 
eingebunden. Zur prozessorientierten Begleitung dieses permanenten Wandels und 
Abbildung der erforderlichen Effizienz bieten die Unternehmen der ZiP integrierte 
Lösungsansätze. Mit detailliertem Wissen und langjähriger Erfahrung in 
Personalwirtschaft und Informationstechnologie bieten alle Unternehmen Beratung 
sowie maßgeschneiderte HR-Prozesse und Instrumente, die die Anforderungen der 
HR-Abteilungen im Mittelstand ebenso unterstützen wie die Personalaufgaben der 
Konzerne. 

(Autor: Dr. Ralf Gräßler, VEDA GmbH, Ralf.Graessler@veda.net)  
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6. Betriebliches Gesundheitsmanagement  
Psychische Gesundheit 

6.1.1.  

 MANAGEMENT SUMMARY 

Im Kontext der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen steigen bei 
vielen Arbeitnehmern die Belastungen. Aber während die Anzahl der 
Arbeitsunfähigkeitstage auf Grund physischer Erkrankungen rückläufig bzw. 
stagnierend sind, leiden immer mehr Mitarbeiter von Unternehmen an psychischen 
Erkrankungen. Der finanzielle Schaden für Unternehmen ist enorm: Mit jedem 
Ausfalltag entstehen Kosten von durchschnittlich 400 Euro. Die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) schätzt die volkswirtschaftlichen 
Produktionsausfälle auf insgesamt 43 Milliarden Euro bzw. den Ausfall an 
Bruttowertschöpfung auf 75 Milliarden Euro. 

Viele Unternehmen haben bereits erkannt, dass ihre Mitarbeiter die wichtigste 
Ressource sind. Firmen können schon mit relativ einfachen, präventiv wirksamen 
Mitteln die Gesundheits- und Stresskompetenz ihrer Mitarbeiter stärken. Schon kleine 
Maßnahmen haben häufig einen deutlich positiven Effekt und gleichzeitig ein sehr 
gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Natürlich kosten die entsprechenden Maßnahmen 
Geld. Interessanter ist aber die Frage: Was kostet es ein Unternehmen, wenn nichts 
unternommen wird? Durch sinkende Krankheitstage, steigende Produktivität und 
Einsparung von Ressourcen rechnen sich diese Investitionen schnell. 

Der Beitrag zeigt auf, welche Hintergründe zur aktuellen Situation führen, welche 
Faktoren bei einem BGM zu Erfolg oder Misserfolg führen, wie kontrolliert werden kann 
und welchen Nutzen ein wirksames BGM mit sich bringt. 

 Ursachen und Folgen der sich verändernden Arbeitswelt 

Im Kontext der Globalisierung, der demographischen Entwicklung, des Wandels der 
Arbeitswelt hin zu wissensintensiven Dienstleistungen und aktuellen 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen verspüren viele Arbeitnehmer einen 
wachsenden Leistungsdruck. Die Anforderungen an Mobilität und Flexibilität steigen. 
Neue Technologien führen zu einer Informationsflut und fordern häufig eine ständige 
Verfüg- und Erreichbarkeit. Diese Faktoren führen zu einer Arbeitsverdichtung und –
entgrenzung.  
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Die Summe dieser Entwicklungen führt zu einem veränderten Krankheitspanorama in 
den Unternehmen. Zum einen passieren schwere oder tödliche Arbeitsunfälle in 
westlichen Ländern immer seltener, weil es hier immer weniger Arbeitsplätze in der 
Produktion und gleichzeitig immer weiter entwickelte Maßnahmen zur 
Arbeitssicherheit und zum klassischen Gesundheitsschutz gibt. Zum anderen nehmen 
die Fehlzeiten aufgrund psychischer Belastungen seit Jahren kontinuierlich zu.  

Der finanzielle Schaden für Unternehmen ist enorm: Mit jedem Ausfalltag entstehen 
Kosten von durchschnittlich 400 Euro. Dazu gehören die direkten Ausfallkosten 
(Personalkosten) ebenso, wie die Kosten zur Kompensation des Ausfalls (Über-
stunden, Leiharbeit), außerdem wurden zusätzliche Kosten (Qualitätsverlust, 
Verzögerungen, Auftragsausfälle) hinzugerechnet. Die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) schätzt die volkswirtschaftlichen 
Produktionsausfälle der gemeldeten Arbeitsunfähigkeitstage der rund 27 Millionen 
Pflichtversicherten und freiwillig Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung 
im Jahr 2009 auf insgesamt 43 Milliarden Euro bzw. den Ausfall an 
Bruttowertschöpfung auf 75 Milliarden Euro. 

 
Psychische Belastungen auf dem Vormarsch 
 

Fehltage wegen psychischer Erkrankungen sind laut AOK von 1996 bis 2007 um 
ganze 58 Prozent gestiegen. Laut dem BKK Gesundheitsreport 2011 haben sich die 
Arbeitsunfähigkeitstage bei psychischen Diagnosen von 1976 bis 2010 fast 
vervierfacht.  

Im Jahr 2009 befragte TÜV SÜD erfahrene Arbeitsmediziner nach ihrer – subjektiven 
– Einschätzung zu psychischen Belastungen in mittelständischen Unternehmen. An 
der Erhebung beteiligten sich 28 Betriebsärzte, die mehrere hundert Unternehmen mit 
20 bis 1.000 Beschäftigten betreuen.  

Mehr als zwei Drittel der Befragten geben an, bereits mit psychischen 
Belastungsfaktoren in den Unternehmen konfrontiert worden zu sein. Am häufigsten 
klagen  Arbeitnehmer dabei über steigenden Zeitdruck und damit einhergehend über 
zu enge Terminvorgaben, Konflikte mit Führungskräften oder Kollegen und Mobbing. 
Über 80 Prozent der befragten Ärzte sind der Meinung, dass psychische Störungen 
am Arbeitsplatz zunehmen – 15 Prozent sprechen sogar von einer stark zunehmenden 
Tendenz. 
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■ Abb.1: Unternehmerbewusstsein für psychische Belastungen  

Im Vergleich dazu bleibt das Bewusstsein der Unternehmenslenker hinter dieser 
Entwicklung zurück. Denn nach Auffassung der Betriebsärzte haben zwei Drittel (67 
Prozent) der Unternehmer nur ein schwaches Bewusstsein für psychische 
Belastungen und Erkrankungen in ihren Betrieben.  

Besondere Relevanz müssten aber psychische Erkrankungen für Unternehmen aus 
folgenden Gründen haben:  

■ Meist komplexe Erkrankungen mit langen Ausfallzeiten 

■ Hohe Dunkelziffer 

■ Hemmungen bei allen Beteiligten das Thema anzusprechen. Psychische 
Erkrankungen sind immer noch ein Tabu-Thema 

■ Auswirkungen auf das gesamte Team 

■ Hoher Zeit- und Nervenaufwand für die Führungskräfte 

■ Mangelnde Krankheitseinsicht, schwankende Therapiebereitschaft 

■ Drohende Stigmatisierung. So gibt es Untersuchungen, die belegen, dass ein 
Drittel der Mitarbeiter nach Erkrankung bei Rückkehr an den Arbeitsplatz von 
Arbeitskollegen und Vorgesetzten ausgegrenzt wird. 

Vor dem Hintergrund der Verschiebung der Fehltage hin zu komplexen psychischen 
Erkrankungen, reichen Einzelmaßnahmen im Sinne der Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsförderung auf lange Sicht nicht aus. Nur ein umfassender Ansatz im Sinn 
eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements schafft die Voraussetzung für gesunde 
Mitarbeiter und für wirtschaftlich gesunde Unternehmen. 
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 BGM – ganzheitlicher Ansatz 

Ein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) zielt darauf ab, die 
Arbeitsbedingungen und Lebensqualität am Arbeitsplatz für Mitarbeiter zu optimieren. 
Damit zum einen die Gesundheit und Motivation nachhaltig gefördert und zum anderen 
die Produktivität, Produkt- und Dienstleistungsqualität eines Unternehmens erhöht 
wird. Viele Unternehmen – gerade kleine und mittelständische Unternehmen – 
beschränken sich bei ihren Maßnahmen auf Einzelmaßnahmen. Dabei ist der Schritt 
von den gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz-
Maßnahmen gar nicht so groß, um über gesundheitsfördernden Einzelmaßnahmen zu 
einem konzeptionellen Ansatz zu kommen. Häufig fehlt in den Unternehmen allerdings 
die Kompetenz, um die Situation sauber zu analysieren und konzeptionell 
auszurichten. Eine Vielzahl an neuen Ausbildungen zum Gesundheits- und 
Präventionsmanager werden diese Lücke an Fachpersonal hoffentlich bald schließen.  

Ein Betriebliches Gesundheitsmanagement-System wird optimalerweise in ein 
vorhandenes Qualitätsmanagementsystem eingeflochten. So wird sichergestellt, dass 
alle Funktionseinheiten und Ebenen eines Unternehmens umfasst und alle relevanten 
Aspekte und Prozesse berücksichtigt werden und aufeinander abgestimmt sind. Damit 
kann das BGM seine optimale Wirkung entfalten. 

Ein Betriebliches Gesundheitsmanagement umfasst folgende fünf miteinander 
verbundene Handlungsfelder:  

1. Arbeits- und Gesundheitsschutz 

2. Betriebliche Gesundheitsförderung 

3. Unternehmensführung 

4. Personalmanagement 

5. Interne Kommunikation 
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6.3.1. Qualitätskriterien 

Bei der Umsetzung eines BGM-Systems gibt es kritische Erfolgsfaktoren, die den 
Erfolg eines Engagements entscheidend beeinflussen.  

■ Das wichtigste Kriterium ist das Bekenntnis der Unternehmensführung: BGM 
ist dann erfolgreich, wenn die Unternehmensführung es als wichtige Aufgabe 
erkennt und entsprechende behandelt.  

■ Die Integration in ein vorhandenes Managementsystem. Damit wird 
gewährleistet, dass alle Funktionsebenen in einem Unternehmen und alle 
relevanten Prozesse berücksichtigt werden. 

■ Die Partizipation der Mitarbeiter: Je mehr Mitarbeiter sich aktiv an der 
Gestaltung und Umsetzung eines BGM-Systems beteiligen, desto effektiver 
wirkt es. Die Mitarbeiter können über interne Kommunikation, über Arbeits- 
und Lenkungskreise involviert werden, eigene Ideen einbringen und wertvolle 
Rückmeldung über die durchgeführten Maßnahmen bringen.  

■ Eine durchdachte Planung erfordert eine saubere Analyse des Ist-Zustandes 
und eine Festlegung der zu erreichenden Ziele. Nur wer mit der erforderlichen 
Sachkenntnis und Erfahrung an das Thema heran geht, kann Erfolg haben. 
Dazu gehören die Analyse der bisherigen Schwächen und Stärken in seinem 
ganzen Umfang, die besonderen Eigenheiten der Arbeitsplätze und ein 
fundiertes Wissen über die optimale Umsetzung der geeigneten Maßnahmen 
aus den umfangreichen Möglichkeiten.  

■ Ein ganzheitlicher Ansatz bringt den größten positiven Effekt. Zwar können 
auch schon Einzelmaßnahmen deutliche Ergebnisse erreichen, hier ist es aber 
oft schwierig, ein Ergebnis auf eine bestimmte Maßnahme zurückzuführen. Ein 
umfassender Ansatz ermöglicht optimale Effekte für alle Mitarbeiter, setzt 
Maßnahmen zueinander in Beziehung und kann dadurch Synergieeffekte 
nutzbar machen.  

■ Eine Evaluierung in regelmäßigen Abständen ist notwendig, um zum einen 
die Wirksamkeit von Maßnahmen zu überprüfen und zum anderen zu 
kontrollieren, ob sich die Anforderungen ändern und die Maßnahmen 
angepasst werden müssen. 
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Wo es kritische Erfolgsfaktoren gibt, gibt es auch K.O.-Kriterien, die die Umsetzung 
eines wirksamen BGM-Systems quasi unmöglich machen. Dazu gehören: 

■ fehlendes Wissen über den Gesundheitsstand und die Mitarbeiterstruktur im 
Unternehmen 

■ fehlendes Managementwissen über Betriebliches Gesundheitsmanagement 

■ Einzelaktionen versus Managementansatz und einseitige Behandlung von 
Themen 

■ keine fixen Verantwortlichkeiten 

■ fehlendes internes Marketing 

Die Gewichtung der einzelnen Faktoren und die konzeptionell saubere Umsetzung 
erfordert umfassendes Fachwissen über BGM, um es optimal an die Anforderungen 
eines Unternehmens anzupassen. Ein Dienstleistungsunternehmen hat dabei 
natürlich ganz andere Ansprüche als eine Firma aus der Produktion. Gerade aber die 
genaue Analyse der Anforderungen und die individuelle Umsetzung entscheiden über 
den Erfolg eines BGMs.   

 

6.3.2. Erfolgskontrolle 

Ein systematisches Gesundheitscontrolling ist nach wie vor der Schwachpunkt im 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement. In den wirtschaftlich turbulenten letzten 
Jahren haben sich die Unternehmen diesbezüglich deutlich weiter entwickelt. Nur  rund 
53 Prozent der im Rahmen der Studie „Gesundheitsmanagement 2010“ befragten 
Unternehmen setzen auf ein regelmäßiges Controlling im Gesundheitsmanagement.  

26,4 Prozent führen zumindest ab und an ein Controlling durch. Große Unterschiede 
zeigen sich hierbei im Branchenvergleich. Das produzierende Gewerbe ist deutlich 
weiter als die Dienstleister. Ein Grund für die stiefmütterliche Behandlung des Themas 
ist, dass es vielen Unternehmen bislang an klaren Zielen in punkto Gesundheit fehlt. 
Nur 60,8 Prozent geben an, überhaupt schriftliche Ziele zu definieren.  
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Mit der weiteren Verbreitung von BGM in Unternehmen werden auch die Forderungen 
nach einem validen Controlling verstärkt. Dabei gibt es eine Reihe von Verfahren, die 
man grob in folgende Arten untereilen kann:  

■ Quantitative objektive Verfahren (bspw. Fehlzeitenanalyse, 
Altersstrukturanalyse, Unfallstatistiken) 

■ Qualitativ objektive Verfahren (Gefährdungsbeurteilungen, 
Arbeitsplatzanalysen, arbeitsmedizinische Untersuchungen) 

■ Quantitative subjektive Verfahren (Mitarbeiterbefragung, Messung 
Arbeitszufriedenheit etc.) 

■ Qualitative subjektive Verfahren (Gesundheitszirkel, Einzelinterviews) 

Mit Hilfe dieser Verfahren lässt sich ein Kennzahlensystem entwickeln und anwenden. 
Damit wird das intangible Vermögen von Unternehmen und dessen Bedeutung für 
Gesundheit, Beschäftigungsfähigkeit und Betriebsergebnis sichtbar und messbar und 
dadurch auch beeinflussbar.  

 Nutzen BGM 

Nach anfänglicher Zurückhaltung und vielen Vorurteilen setzt sich am Markt doch die 
Erkenntnis durch, dass ein wirksames BGM zahlreiche Vorteile mit sich bringt.  

■ Niedrigerer Krankenstand und sinkende Abwesenheiten: In verschiedenen 
Studien ergaben sich Reduktionen bei den Fehlzeiten von 12 bis 36 Prozent  
für Teilnehmer an Gesundheitsförderungsprogrammen. (Quelle: IGA Report 3) 

■ Geringere Kosten: Dazu gehören zum einen die Einsparungen aufgrund des 
gesunkenen Krankheitsstandes bspw. eine Verringerung der mit Fehlzeiten 
verbundenen Kosten um bis zu 34 Prozent (IGA Report 3). Zum anderen 
steuerliche Vorteile. So sind nach §3 Nr.34 EStG seit 1. Januar 2008 
Maßnahmen des Arbeitgebers zur betrieblichen Gesundheitsförderung mit bis 
zu 500 Euro pro Beschäftigtem steuerfrei.  

■ Die verbesserten Arbeitsbedingungen und Bemühungen des Arbeitgebers um 
das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter werden als Wertschätzung der 
Arbeitsleistung gesehen und führt zu einer höheren Mitarbeitermotivation 
und zu einem verbesserten Betriebsklima.  

■ Größere Produktivität und Arbeitsqualität: Motivierte Mitarbeiter arbeiten 
nachweislich effizienter und machen weniger Fehler.  
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■ Verringerte Fluktuationsrate: Zufriedene Mitarbeiter bleiben länger in einem 
Unternehmen und vermindern so das Abwandern von Wissen. Weniger 
Fluktuation wiederum spart ebenso Kosten. Je komplexer die Tätigkeiten im 
Unternehmen sind, desto höher sind die eingesparten Kosten bei geringerer 
Fluktuation.  

■ Positiver Return On Invest (ROI): Der IGA-Report 3 beziffert den ROI auf 
1:2,3 bei den Einsparungen bezüglich Krankheitskosten und sogar auf 1:10,1 
bei den Einsparungen bezüglich Abwesenheiten. Die kursierenden Studien 
und Auswertungen beziffern den ROI meist auf einen Wert von 1:2,4 bis 1:5,6. 
Er ist auf alle Fälle deutlich positiv.  

■ Alle Unternehmen profitieren von einem Imagegewinn: Beim 
Arbeitgeberranking 2011 der „WirtschaftsWoche“ wurde deutlich, das bei 
jungen Berufstätigen die Gehaltshöhe und materielle Extras immer seltener 
ausschlaggebend bei der Entscheidung für oder gegen einen Arbeitgeber 
sind. 60 Prozent der Befragten sagten, dass eine gute Work-Life-Balance das 
wichtigste Ziel sei.  

Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen bietet sich hier die Chance, sich 
zu profilieren. Gerade im immer härter werdenden Kampf um qualifizierte Fachkräfte 
bietet die „Achillesferse Arbeitsbedingungen“ einen Ansatzpunkt, um sich gegen 
renommierte Großunternehmen zu behaupten.  

Gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen  herrscht diesbezüglich aber 
häufig noch Zurückhaltung. So bieten etwa 90 Prozent der Betriebe mit mehr als 1.000 
Mitarbeitern Maßnahmen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung an (IGA 
Report, 2006). Mit zunehmender Größe der Unternehmen steigt die Bereitschaft zur 
Umsetzung von Maßnahmen aus dem BGM an (Befragung der Techniker 
Krankenkasse, 2008). Dabei arbeiten nur 40 Prozent aller Beschäftigten in 
Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern (European Network for SME Research, 
2000), aber 60 Prozent bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen mit bis zu 250 
Mitarbeitern.  

Das Thema BGM wird in Zukunft noch deutlich an Relevanz gewinnen. Wenn ein 
entsprechendes System erst einmal im Betrieb verankert ist, wird es zumeist als 
effektiv, effizient und unverzichtbar angesehen – und zwar unabhängig von der 
jeweiligen wirtschaftlichen Lage (IGA Report 20). 

(Autor: Kerstin Reviol, TÜV SÜD Akademie GmbH) 

 



 

 

S e i t e  | 47 

 

7. Betriebliches Bildungsmanagement 

7.1.1.  

 MANAGEMENT SUMMARY: 

Der Wandel zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft sowie die Globalisierung 
stellen neue Herausforderungen an die Arbeitskräfte. Gleichzeitig werden die 
Erwerbstätigen in Deutschland älter und weniger. Die Unternehmen stehen im 
Spannungsfeld dieser Entwicklungen und kämpfen um wirtschaftlichen Erfolg und um 
qualifizierte Arbeitskräfte.  

Die Potenziale jedes Einzelnen zu entdecken, lebensphasenübergreifend zu fördern 
und effektiver zu nutzen, stellt die zentrale unternehmerische Aufgabe der Zukunft dar. 
Aus dem Bildungsschlagwort „Lernen fürs Leben“ ist längst der Begriff des 
„lebenslangen Lernens“ geworden. Nur mit einer ganzheitlichen Sichtweise auf das 
Lernen und Qualifizieren wird es gelingen, Menschen besser und länger in das 
Arbeitsleben zu integrieren und damit nicht nur ihre Arbeitsleistung zu optimieren, 
sondern auch ihr Wohlergehen zu fördern. „Lebenslanges Lernen“ ist heute ein häufig 
genannter Idealzustand, allerdings besteht real meist noch eine große Kluft zwischen 
mündlichen Bekenntnissen und tatsächlichen Maßnahmen. 

Dieser Beitrag zeigt auf, in welchem Umfeld sich die Unternehmen bewegen, welchen 
Herausforderungen sie sich stellen müssen, was ein betriebliches 
Bildungsmanagement umfasst und wie es zur erfolgreichen Unternehmensführung 
beitragen kann. Das dem Artikel zu Grunde liegende Qualitätsmodell betrieblichen 
Bildungsmanagements wurde von den Initiatoren des Deutschen Bildungspreises 
erarbeitet. 

(www.deutscher-bildungspreis.de)  

 Aktuelle Entwicklungen 

Unternehmen bewegen sich in immer komplexeren Handlungsfeldern und müssen 
dabei verschiedene gesellschaftliche, politische und makroökonomische Trends 
berücksichtigen. In unserem Zusammenhang spielt vor allem einer dieser Trends eine 
herausragende Rolle: Durch die demographische Entwicklung werden 
überproportional viele Menschen in den nächsten Jahrzehnten in Rente gehen und 
damit einen Großteil des Wissens mitnehmen. Personalverantwortliche schätzen, 
dass durch Arbeitnehmer, die in Rente gehen, mehr als ein Drittel ihres individuellen 
Wissens für die Firmen unwiederbringlich verloren geht. Zu diesem Ergebnis kommt 
die Studie "Learntec Monitor Ageing Workforce".  

 

http://www.deutscher-bildungspreis.de/
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7.2.1. Kürzere Erstausbildung 

Die Zeitspanne der Erstausbildung verkürzt sich stetig, etwa durch das achtjährige 
Gymnasium in vielen Bundesländern und die Umstellung vieler Studiengänge von 
Diplom- auf Bachelor- und Master-Abschlüsse. Gleichzeitig wird mit steigender 
Lebenserwartung das Renteneintrittsalter weiter nach hinten verschoben. Das führt zu 
einer längeren Lebensarbeitszeit: Die Altersstruktur des Arbeitskräftepotenzials wird 
sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten deutlich verschieben. Waren im Jahr 
2000 noch 21 Prozent der Arbeitskräfte zwischen 15 und 29 Jahre alt, werden es 2040 
nur mehr 19 Prozent sein. Noch deutlicher sind die Effekte bei den Älteren: 23 Prozent 
der Arbeitskräfte waren im Jahr 2000 mindestens 50 Jahre alt oder älter. 2040 werden 
das schon wesentlich mehr sein, nämlich 32 Prozent (Quelle: Statistisches Bun-

desamt).  

7.2.2. Fachkräftemangel 

Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, benötigen alle Unternehmen 
qualifizierte Mitarbeiter. Bereits jetzt können jedoch viele Stellen nicht mehr besetzt 
werden, weil die entsprechenden Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt nicht verfügbar 
sind. Diese Situation wird sich in den nächsten Jahren weiter verschärfen. Das 
bedeutet, dass Unternehmen künftig einerseits mehr in die Weiterbildung und die 
Bindung ihrer Mitarbeiter investieren müssen. Andererseits müssen sie sich aber auch 
bemühen, für die wenigen noch verfügbaren Arbeitskräfte möglichst attraktive 
Arbeitgeber zu werden. Durch intelligentes und innovatives Employer Branding bietet 
sich die Möglichkeit, sich gegenüber den großen Unternehmen wirkungsvoll zu 
platzieren. Das Arbeitgeberranking der WirtschaftsWoche aus dem Jahr 2011 bildet 
diesen Trend ab: Für viele Berufsanfänger sind nicht mehr Kriterien wie Bezahlung 
und Firmenwagen ausschlaggebend, sondern ein gutes Arbeitsklima, Wertschätzung 
und intellektuelle Herausforderung. 60 Prozent der befragten jungen Berufstätigen 
nannten eine ausgeglichene Work-Life-Balance als wichtigstes Kriterium für die 
Arbeitgeberwahl. 

Unternehmen, die sich konsequent und kreativ um den Erfolgsfaktor Mensch 
kümmern, sind beim Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter die entscheidende 
Nasenlänge voraus. Insbesondere KMU laufen Gefahr, sich zu spät mit den Her-
ausforderungen zu befassen. Sie haben selten schlüssige Konzepte – und können 
sich keine eigene Personalentwicklung leisten. KMU sind aber eine wichtige Säule der 
erfolgreichen Wirtschaft: Im Jahr 2000 gab es in Deutschland rund 3,3 Millionen 
mittelständische Unternehmen mit rund 20,1 Millionen Beschäftigten. Das sind 99,7 
Prozent aller umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen. Sie beschäftigten 69,7 Prozent 
aller Arbeitnehmer (Quelle: IfM).  
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Gerade mittelständische Unternehmen sind in vielen Belangen kreativer und flexibler 
als Konzerne und können sich dadurch als attraktive Arbeitgeber positionieren und 
vom Wettbewerb differenzieren. Dabei geht es häufig nicht nur darum, qualifizierte 
Arbeitskräfte für sich zu gewinnen und an das Unternehmen zu binden, sondern auch 
darum, talentierte Nachwuchskräfte zu entdecken und dann gezielt zu fördern. Ein 
strukturiertes Bildungsmanagement kann hierfür ein wertvoller Leitfaden sein – auch 
für das Recruiting. 

7.2.3. Sinkende Halbwertszeit von Wissen 

Für Unternehmen ist Wissensverlust mit einem Wettbewerbsnachteil gleichzusetzen, 
da Beherrschung der Informationsflut, Erwerb und sinnvolle Verteilung von 
erfolgsrelevantem Wissen für die Marktposition und den künftigen wirtschaftlichen 
Erfolg fundamental sind. Heute geht man davon aus, dass der Anteil des Faktors 
Wissen an der Gesamtwertschöpfung in einem durchschnittlichen Unternehmen mit 
etwa 50 bis 70 Prozent zu beziffern ist. (Quelle: www.wissensmanagement-der-zukunft.de). 

Natürlich unterlag Wissen schon immer einem gewissen Verfall, doch solange sich die 
Aktualität von Wissen mit der Länge eines Menschenlebens halbwegs deckte, war 
dieses Phänomen kaum von Bedeutung. Heute schrumpft die Halbwertszeit von 
Wissen merklich, jedoch je nach Art des Wissens und je nach Branche in 
unterschiedlichem Tempo. 

Mit 50 Prozent Wertverlust des Wissens rechnen Experten: 

■ bei Schulwissen nach 20 Jahren 

■ bei Hochschulwissen nach 5 bis 10 Jahren 

■ bei berufsbezogenem Fachwissen nach 2 bis 10 Jahren 

■ bei technologischem Wissen nach 2 bis 5 Jahren  

■ bei IT-Wissen nach 1 bis 2 Jahren 

 
(Quelle: www.wissensmanagement-der-zukunft.de ) 

Eine wissensorientierte Unternehmenskultur fördert neben der Verteilung von 
Fachwissen auch die sozialen und medialen Kompetenzen der Mitarbeiter. Sie stärkt 
damit „nebenbei“ all jene Kompetenzen der Mitarbeiter, die bei einer immer kürzeren 
Gültigkeit des Wissens deutlich an Bedeutung gewinnen werden und die im Verbund 
mit dem Einsatz eines Bildungsmanagements aus Unternehmen „lernende 
Organisationen“ machen.  

 

http://www.wissensmanagement-der-zukunft.de/
file:///C:/Users/hkellermeyer/Desktop/ZIP/www.wissensmanagement-der-zukunft.de
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7.2.4. Wandel zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft  

Zwischen 1976 und 1996 waren rund 90 Prozent der neu gegründeten Unternehmen 
(in Westdeutschland) Dienstleistungsunternehmen (vgl. Willke 1999). Im Jahr 2000 
gab es in Deutschland rund 3,3 Millionen mittelständische Unternehmen, davon war 
fast die Hälfte – genau 48,9 Prozent – in der Dienstleistungsbranche tätig.  

(Quelle: www.tatsachen-ueber-deutschland.de u. www.statistikportal.de) 

Gerade für Dienstleistungsunternehmen stellen die Mitarbeiter das höchste Gut dar. 
Ihr Wissen und ihre soziale Kompetenz sind das Gesicht und das Fundament für 
erfolgreiches Wirtschaften. Wissen wird immer wichtiger. Unternehmen sind immer 
mehr auf „Wissensarbeiter“ angewiesen, die in der Lage sind, schnell auf sich 
verändernde Marktbedingungen zu reagieren und Innovationen voran zu treiben. Auch 
wenn Wissen schon immer wichtig war für Arbeit und Wirtschaft, gewinnt es doch 
immer stärker an Relevanz. 

Auch in der Produktion nimmt die Bedeutung von Wissen zu, da Maschinen und 
Prozesse komplexer werden und sich die Bedienung der Maschinen aufwändiger 
gestaltet. Die Betriebe stehen vor der Herausforderung, relevantes Wissen zu analy-
sieren, aufzubereiten, zu speichern und an die richtigen Stellen im Unternehmen zu 
verteilen. Dabei profitieren sie von leicht zugänglichen Informationsquellen und von 
flexiblen Informationsstrukturen.  

7.2.5. Sicherung gesetzlich vorgeschriebener Qualifizierungen 

Vom Ersthelfer über einen Datenschutz- und Sicherheitsbeauftragten bis hin zur 
Fachkraft für Laserschutzfragen – Unternehmen müssen zahlreiche Beauftragte 
benennen und umfassend ausbilden. Dazu sind sie aufgrund zahlreicher gesetzlicher 
oder behördlicher Vorschriften und Normen verpflichtet. Viele Betriebe haben jedoch 
– häufig aus Unwissenheit – gar keine oder nicht alle benötigten Beauftragten benannt. 
Des Weiteren sind in vielen Aufgabenfeldern regelmäßige Fortbildungen 
vorgeschrieben, deshalb benötigt ein Unternehmen ein systematisch aufgebautes 
Beauftragtenwesen.  

Oft werden in den Einrichtungen die Mitarbeiter zwar benannt, aber die geforderten 
Schulungen und die Intervalle der Unterweisungen nicht eingehalten. Das 
Beauftragtenwesen ist tatsächlich je nach Unternehmensgröße und Tätigkeitsfeld sehr 
vielschichtig. Ein systematisches Bildungsmanagementsystem ermöglicht eine 
kontinuierliche Verfolgung und Sicherung der Rechtmäßigkeit. 

 

file:///C:/Users/hkellermeyer/Desktop/ZIP/www.tatsachen-ueber-deutschland.de
http://www.statistikportal.de/
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7.2.6. Ganzheitliche Betrachtung 

Die deutsche Zusatzerhebung zu CVTS2 (2000) zeigt, dass 32 Prozent der 
Unternehmen in Deutschland sich der Bedeutung des lebenslangen Lernens durchaus 
bewusst sind und dieses für unverzichtbar halten. Weitere 53 Prozent sehen das 
lebenslange Lernen ebenfalls als wichtig an, für sie stehen aber betriebliche Ziele im 
Vordergrund. Nur 15 Prozent der Unternehmen begrenzen ihre betriebliche 
Weiterbildung strikt auf betriebliche Ziele und sehen lebenslanges Lernen immer noch 
als Aufgabe des Individuums an. 

Die positiven Bekenntnisse zur Bedeutung der beruflichen Weiterbildung werden aber 
nur nachlässig in die Tat umgesetzt: Nach dem Berichtssystem Weiterbildung (BSW 
IX 31) sank in Deutschland die Weiterbildungsteilnahme der 19- bis 64-Jährigen an 
beruflicher Weiterbildung von 29 Prozent im Jahr 2000 auf 26 Prozent im Jahr 2003. 
Auch die Ergebnisse der europäischen Weiterbildungserhebung BIBB / Berufliche 
Weiterbildung in Deutschland CVTS2 bestätigen diese im internationalen Vergleich 
niedrigen Teilnahmequoten. Die deutsche Teilnahmequote ist im europäischen 
Vergleich unterdurchschnittlich. Im Zuge der Globalisierung benötigen Mitarbeiter in 
der ganzen Welt eine einheitliche Ausbildung, um überall die geforderten 
Qualitätsansprüche von Kunden und Lieferanten zu erfüllen.  

7.2.7. Strategische Ausrichtung 

Bildungsmanagement kann nur dann erfolgreich sein, wenn es mit Weitblick und einer 
klaren strategischen Grundlage betrieben wird. Es ist kein Selbstzweck, sondern dient 
der Erreichung der betriebswirtschaftlichen und unternehmerischen Ziele. 

Jedes Unternehmen verfügt über eine mittel- und langfristig ausgerichtete 
Unternehmensstrategie. Sie beschreibt die Zielvorstellungen bezüglich der zu 
erwartenden Entwicklung bei Märkten, Dienstleistungen und Produkten. Um diese zu 
erreichen, benötigt das Unternehmen Mitarbeiter mit bestimmten Kompetenzen und 
Qualifikationen. Genau an dieser Stelle setzt die Bildungsstrategie an, die aus den 
Unternehmenszielen Bildungsaufgaben ableitet. Diese werden dann in der Bil-
dungsplanung für das ganze Unternehmen und für jeden einzelnen Mitarbeiter 
konkretisiert und operationalisiert.  

7.2.8. Einbeziehung aller Mitarbeiter 

Zahlreichen Untersuchungen zufolge gewinnen berufliche Bildungsprozesse über alle 
Altersklassen hinweg an Bedeutung. Aber: Das Berichtssystem Weiterbildung zeigt, 
dass über 50-Jährige im Vergleich zu jüngeren Personen deutlich seltener an 
beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Im Jahr 2003 waren dies zum 
Beispiel nur 17 Prozent im Vergleich zu 31 Prozent in der Altersgruppe der 35- bis 49-
Jährigen. Das wird sich ändern müssen.  
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Das Potenzial der älteren Arbeitnehmer muss besser genutzt werden. Diese 
Personengruppe bringt einen unbezahlbaren Erfahrungsschatz in das Unternehmen 
ein.  

Darüber hinaus zeigte sich, dass auch die Stellung im Unternehmen einen Einfluss auf 
die Teilnahme an betrieblichen Weiterbildungskursen hat: Die Teilnahmequote von 
Führungskräften war sechsmal höher als die von un- oder angelernten Arbeitskräften 
(Quelle: CVTS2 - 1999). Auch das wird sich in Zukunft ändern müssen, um möglichst 
viel qualifiziertes Arbeitskräftepotenzial zu heben. Bildungsmanagement muss die 
Fähigkeiten aller Mitarbeiter analysieren und entwickeln, auch und gerade das 
Potenzial der technischen und gewerblichen Beschäftigen.  

7.2.9. Weiterbildungscontrolling  

Nach der jüngsten Erhebung, die im Sommer 2005 erfolgte, wurden im Jahr 2004 für 
alle Beschäftigten in Deutschland insgesamt 26,8 Milliarden Euro für die berufliche 
Weiterbildung aufgewandt. Davon entfielen zwei Drittel auf indirekte Kosten, das heißt 
die Weiterzahlung von Löhnen und Gehältern, Reisekosten et cetera. Ein Drittel des 
Betrags wurde für direkte Kosten aufgewandt, das heißt für die Honorare externer Trai-
ner und für externe Lehrveranstaltungen. Daraus errechnet sich für die 
Weiterbildungsanbieter ein relevantes Marktvolumen von insgesamt rund 9 Milliarden 
Euro für das Jahr 2004 (Quelle: Lünendonk Marktstichprobe 2005). Vier Prozent der 
deutschen Unternehmen verfügen über ein internes Weiterbildungszentrum. 
44 Prozent der Unternehmen führen eine systematische Überprüfung des 
Weiterbildungserfolgs durch (Quelle: europäische Erhebung zur Weiterbildung in 

Unternehmen CVTS2 - 1999).  

Das Weiterbildungscontrolling ist extrem wichtig, nicht nur um die quantitativen 
Einheiten Weiterbildungsbedarf, Frequentierung und Budgetierung zu überprüfen, 
sondern vor allem auch um die qualitativen Effekte nachzuhalten. Mit Hilfe von 
Arbeitsproduktivitätskennziffern, Arbeitsqualität und weiteren Indikatoren wie 
Mitarbeiterzufriedenheit und Fluktuation werden Rückschlüsse auf die Rentabilität 
gezogen. Bildungscontrolling schafft Transparenz in der betrieblichen Bildungsarbeit 
und somit die Grundlage für ein strategisches Bildungsmanagement. 

 Zwischenfazit 

Den vielfältigen Anforderungen, die sich aus den demographischen, wirtschaftlichen 
und politischen Entwicklungen für die Personalpolitik eines Unternehmens ergeben, 
kann nur mit einem systematischen Vorgehen begegnet werden. Ein ganzheitlicher 
Ansatz eines Bildungsmanagementsystems hilft, alle relevanten Positionen zu 
berücksichtigen, um entsprechend reagieren und vor allem auch vorausschauend aktiv 
werden zu können.  
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 Betriebliches Bildungsmanagement 

In Wissenschaft und Praxis ist der Begriff Bildungsmanagement häufig mit dem 
Management von Bildungseinrichtungen, Schulen, Universitäten und 
Volkshochschulen verknüpft. Immer stärker tritt jedoch der Aspekt der betrieblichen 
Bildung hinzu und findet seit einigen Jahren auch in der Wissenschaft verstärkt 
Beachtung. Diese Entwicklung ist in jedem Fall sinnvoll und logisch. 

7.4.1. Definition 

Wenn das Wissen und die Fähigkeiten der Mitarbeiter zum entscheidenden Gut eines 
Unternehmens werden, muss der Umgang mit diesen Aspekten im Management 
besonders betrachtet werden. Spezielle Aufmerksamkeit verdient der Begriff 
Management. Dabei geht es um das Gestalten, Lenken und Weiterentwickeln einer 
Organisation, um strukturierte Herangehensweise, vorgegebene Prozesse und um 
Zielerreichung bei einem vorgegebenen Mitteleinsatz. Der klassische 
Managementgedanke wird also auf den Bildungsbereich eines Unternehmens 
übertragen. 

Betriebliches Bildungsmanagement betrachtet den unternehmensweiten Erwerb und 
die Sicherung von Wissen und Kompetenzen im Sinne einer systematischen und 
erfolgskontrollierten Förderung der Fähigkeiten der Mitarbeiter. Dabei müssen die 
beruflichen Erwartungen und Wünsche der Einzelnen mit den Erfordernissen der 
Arbeitsaufgaben und mit den Geschäftszielen des Unternehmens in Einklang gebracht 
werden. Das Bildungsmanagement umfasst alles, was mit betrieblichen 
Lernprozessen zusammenhängt, berücksichtigt ökonomische Gestaltbarkeit, den 
Zusammenhang mit anderen Managementsystemen und die Erfolgsbedeutsamkeit. 
Es ist eine integrative Teilmenge des allgemeinen Managements. 

7.4.2. Aufgaben des Bildungsmanagements 

Heute lassen sich drei Tätigkeitsschwerpunkte im Bildungsmanagement beobachten: 
Lehren, Planen/Leiten und Beraten. Allerdings wurden die drei Bereiche in der 
wissenschaftlichen Reflexion sowie in den gängigen Konzepten zur Qualität im 
Unternehmen bislang noch sehr unterschiedlich beleuchtet. Der Lehr-/Lernprozess 
wurde in der Andragogik, sowie in zahlreichen Prozess- und Interaktionsmodellen 
intensiv analysiert. Der Aspekt Planung wurde gut beschrieben, wenn es um die 
konkrete Organisation von Weiterbildungsmaßnahmen geht. Strategische 
Betrachtungen und umfassende Ansätze im Sinne einer Erstellung von Lernkontexten 
sind jedoch bislang noch zu wenig eingeflossen. Hauptsächlich geht es in der Praxis 
um die konkrete Umsetzung von Maßnahmen. Beratung schließlich tauchte bislang in 
der Auseinandersetzung noch wenig auf. 
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7.4.3. Bereiche des betrieblichen Bildungsmanagements 

Die Leitlinien des Unternehmens und die Bildungsstrategie bilden die Grundlagen für 
das Handeln im Bildungsmanagement. Sie fließen in die Bildungsplanung und die 
unternehmensbezogene Bedarfsanalyse ein. Daraus ergibt sich die 
Programmplanung der anzubietenden Bildungsmaßnahmen. Die Management- und 
Führungskultur bestimmt Motivation und Verhalten der Mitarbeiter. Um die 
strategischen Anforderungen erfüllen zu können, muss das Bildungsmanagement in 
der Unternehmensstruktur hierarchisch möglichst hoch angesiedelt und 
organisatorisch sinnvoll aufgebaut und vernetzt sein. Das Personal im Bildungsmana-
gement muss mit qualifizierten Ressourcen ausgestattet werden, sodass es die 
avisierten Aufgaben zuverlässig und in hoher Qualität erfüllen kann. Für jede 
Bildungsmaßnahme muss eine entsprechend professionelle Infrastruktur bereitgestellt 
werden. Die Durchführung beschreibt die konkrete Erbringung der Bildungsleistung. 
Das Personal im Bildungsmanagement organisiert die verschiedenen Maßnahmen, 
koordiniert die verbundenen Parteien und Dienstleister und berät die lernenden Mitar-
beiter. In der Kontrollphase stehen Transfersicherung, Evaluation und 
Bildungscontrolling im Vordergrund. Da diese direkt auf die Planung der weiteren 
Maßnahmen und gegebenenfalls die Ausrichtung des Bildungsmanagements 
insgesamt einwirken, sind sie gleichzeitig dem Punkt Strategie zuzuordnen. Das 
Bildungsmarketing unterstützt das Bildungsmanagement bei der Kommunikation ins 
Unternehmen und hat deshalb ebenfalls strategischen Charakter. So ergeben sich drei 
übergeordnete Hauptbereiche des betrieblichen Bildungsmanagements, die das 
Qualitätsmodell des Deutschen Bildungspreises abbildet: 

■ Strategie: Der Bereich umfasst übergreifende, unternehmensweite Themen, 
also die Bedarfsanalyse, die Bildungsplanung und das Bildungscontrolling. 
Dabei sind langfristige Entwicklungen wie ein zu erwartender Personalbedarf 
und -wechsel ebenso zu berücksichtigen wie demographische 
Entwicklungen, die Praxistransfersicherung und die Budgetierung. 

■ Struktur: Das Bildungsmanagement benötigt feste Strukturen, um nachhaltig 
wirksam sein zu können. Sowohl bei der Unternehmensführung als auch bei 
den Mitarbeitern muss es fest verankert sein. Das heißt konkret, dass dafür 
feste personelle Zuständigkeiten und alle benötigten Ressourcen 
bereitgestellt werden. Mitarbeiter aller Funktionsstufen werden einbezogen 
und auch die Infrastruktur muss aktuellen Lernanforderungen entsprechen.  

■ Operationalisierung: Dieser Bereich umfasst die Umsetzung von 
Weiterbildungsmaßnahmen und konkretisiert diese. Flexible lerntypen-
gerechte Wissensvermittlung nach verschiedenen Zeitmodellen und 
Medienformen, interne oder externe Leistungserbringung und Beratung 
gehören zu den grundlegenden Themen der Operationalisierung.  
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 Fazit 

Ein optimales und systematisches Bildungs- und Talentmanagement kann 
Unternehmen helfen, die aktuellen und künftigen Herausforderungen professionell 
anzugehen und sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Mit einem ganzheitlich 
orientierten Bildungsmanagement werden Lehr- und Lernprozesse initiiert, geplant, 
durchgeführt und ausgewertet. Nachhaltige strategische Vorgaben definieren den 
Rahmen für die Struktur des Bildungsmanagements. Eine systematische 
Bildungsbedarfsanalyse, effektives Controlling und ein starker Fokus auf Transfer und 
Praxisbezug ermöglichen eine optimale Bereitstellung der Bildungsmaßnahmen. Das 
Unternehmen wird so zu einem „lernenden System“ beziehungsweise zu einer 
„lernenden Organisation“. 

Der fachliche Austausch mit großer Praxisnähe kann bei diesem Thema Hilfe und 
Bereicherung gleichzeitig sein. Die Unternehmen der ZiP können mit ihren 
Erfahrungen, Best Practices und Dienstleistungen helfen, den optimalen Weg für die 
komplexe Herausforderung Betriebliches Bildungsmanagement zu finden. 

 

Deutscher Bildungspreis 

Unternehmen, die die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter professionell vorantreiben und 
über ein systematisches Talentmanagement verfügen, können sich in diesem Jahr 
erstmalig um den Deutschen Bildungspreis bewerben. EuPD Research und die 
TÜV SÜD Akademie initiieren den Deutschen Bildungspreis für Unternehmen.  

 

Der Preis wird in fünf Kategorien vergeben. Ganz gezielt werden auch mittelständische 
und kleinere Unternehmen zur Teilnahme aufgefordert. Sie sind der Motor der 
deutschen Wirtschaft und für ihre Innovationskraft und kreativen Lösungen bekannt. 
Interessenten können sich ab sofort bewerben unter www.deutscher-bildungspreis.de. 

(Autor: Kai Probst, TÜV SÜD Akademie GmbH) 

 

  

http://www.deutscher-bildungspreis.de/
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8. HR-Prozessmanagement: Der Hebel zur Effizienz- 
und Qualitätssteigerung der Personalarbeit 

8.1.1.  

 MANAGEMENT SUMMARY: 

Hinter vielen aktuellen HR-Themen stehen jeweils dieselben Treiber, welche eine 
Neuausrichtung der Personalarbeit bedingen. Die Herausforderungen sind geprägt 
durch den Wandel von Gesellschaft und Arbeitswelt. Insbesondere die demografische 
Entwicklung erhöht gegenwärtig den Druck zur Veränderung. Neue Personalaufgaben 
wie Fachkräftesicherung oder Gesundheitsmanagement folgen diesem Auslöser.  

Nun sind die HR-Abteilungen gefordert, Konzepte und Lösungswege für die Zukunft 
zu entwickeln. Möglichst ohne zusätzliche Kosten und am besten auf Knopfdruck. Das 
Problem ist oftmals ein Zeitliches – und zwar in doppelter Hinsicht: Den Personalern 
fehlt es im Alltagsgeschäft an der nötigen Kapazität, sich den drängenden 
Zukunftsaufgaben angemessen zu widmen. Diese wiederum dürfen jedoch nicht 
länger aufgeschoben werden. 

Der Beitrag zeigt auf, wie es dem HR-Bereich mittels softwaregestütztem Prozess-
management gelingen kann, sich neu aufzustellen. Dafür gibt es keine allgemein 
übertragbare Standardlösung. Wohl aber eine Reihe von Faktoren, die helfen, 
automatisierte HR-Prozesse im eigenen Unternehmen erfolgreich zu implementieren. 
Die Herausforderungen sind schon da – jetzt ist es Zeit, sie anzupacken! 

 Status quo – ein aktueller Lagebericht 

In der Vergangenheit galt der HR-Bereich in vielen Unternehmen als rein operativer 
Dienstleister, der häufig zu spät in die strategische Lösungssuche einbezogen wurde. 
Die über die Zukunftsfähigkeit entscheidenden Fragestellungen betreffen nun aber 
gerade Personalaufgaben. Egal ob man das Metathema demografische Entwicklung 
oder die sich daraus ergebenden Einzelthemen wie Fachkräftemangel, 
Gesundheitsmanagement oder Diversity betrachtet, so zeigt sich: Die in Folge des 
dynamischen Wandels der Arbeitswelt neu hinzu kommenden Aufgaben werden nur 
zu meistern sein, sofern sich auch die HR-Organisation einer grundlegenden 
Veränderung unterzieht. Dies wird die große Herausforderung in den nächsten Jahren 
sein. 
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Die Themen sind bereits erkannt, stecken aber meist noch in der Umsetzung fest. Wo 
früher das klassische Personalleiter/Referenten-Modell praktiziert wurde, ist heute der 
HR-Businesspartner bzw. der HR-Berater anzutreffen, der eng mit dem Management 
zusammenarbeitet. Damit der Organisationswandel gelingt, gilt es neben den 
bereichsübergreifenden Arbeitsabläufen vor allen Dingen die interaktiven 
Informationsflüsse besser zu unterstützen. Softwaregestütztes Prozessmanagement 
schafft die Basis dafür. Es ermöglicht darüber hinaus, die im Unternehmen 
vorhandenen Informationen über die Geschäftsprozesse gezielt zu deren Optimierung 
zu nutzen. Ziel ist es, die HR-Prozesse insgesamt kundennäher und effizienter zu 
gestalten. 

Der Paradigmenwechsel einer dezentral vernetzten Personalarbeit geht einher mit der 
verstärkten Einbindung der Mitarbeiter und Führungskräfte in die 
personalwirtschaftlichen Prozesse. HR-Self-Services und Systeme zur Prozess-
automatisierung bewirken nicht nur eine Entlastung der Personalabteilung in 
administrativer Hinsicht und verschaffen ihr so wertvolle Gestaltungsfreiräume. Sie 
unterstützen zudem die Führungskräfte in ihrer Führungsfunktion und bedienen die 
gestiegenen Ansprüche des Managements in der Versorgung mit handlungs- und 
entscheidungsrelevanten Personalinformationen. 

 Umsetzungsrealität 

Es gibt offensichtlich eine Diskrepanz zwischen dem Bestreben zur Optimierung der 
HR-Prozesse und der tatsächlichen technischen Umsetzung. Zwar hat die große 
Mehrheit der Unternehmen immerhin bereits die wichtigsten Prozesse dokumentiert, 
womit eine wichtige Vorausetzung für die Automatisierung gegeben ist. Jedoch ist der 
Anteil, der dafür die Unterstützung eines über den Prozessen liegenden IT-Systems in 
Anspruch nimmt, noch vergleichsweise gering, wie eine Marktuntersuchung* ergeben 
hat. 

 

 

* Die Marktstudie „HR Self-Services und Prozessautomatisierung“ der perbit Software GmbH (März 
2011). Die Studie kann kostenlos über den Autor bezogen werden unter info@perbit.de. 
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■ Abb. 1: Sind die wichtigsten HR-Prozesse bereits im Unternehmen dokumentiert? 

 

■ Abb. 2: Werden IT-Systeme zur übergreifenden Prozessautomatisierung eingesetzt? 

Die Nutzenpotenziale entsprechender Systeme sind den Unternehmen durchaus 
bewusst. Von ihrem Einsatz versprechen sie sich außer der Verbesserung der 
Workflows eine deutliche Zeitersparnis auf allen Ebenen. Effizienz und 
Dienstleistungsqualität der personalwirtschaftlichen Services werden gesteigert, die 
Prozesskosten sinken. Ein weiterer Aspekt betrifft die Sicherstellung der Compliance 
durch die Dokumentation regulativer Vorgaben.  

Trotz dieser Vorteile scheuen vor allem viele kleinere Unternehmen vor der Einführung 
softwaregestützter Lösungen zur Prozessautomatisierung zurück. Sie befürchten zu 
hohe Investitionskosten im Verhältnis zur Unternehmensgröße, und es fehlt auch oft 
an der Rückendeckung durch die Geschäftsleitung. Hingegen liegt der 
Verbreitungsgrad in Großunternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten bei über 80 
Prozent. 

Bislang konzentriert sich die Prozessumsetzung in der Regel hauptsächlich auf 
klassische administrative Personalprozesse wie Urlaubs- oder Reiseanträge. Weitaus 
seltener werden komplexere Prozesse wie zum Beispiel Ein- und Austritt eines 
Mitarbeiters oder Mitarbeiterbeurteilungen realisiert. Gleichwohl ist ein starker Trend 
hin zur vermehrten Unterstützung auch qualitativer HR-Aufgaben erkennbar, etwa im 
Bereich von Personalentwicklung und Talentmanagement. 
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 Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung 

Unternehmen, die derzeit planen ein HR-Prozessautomatisierungssystem 
einzuführen, sei empfohlen, das Projekt sehr gründlich vorzubereiten. Dazu gehören 
die Installation eines verantwortlichen Projektteams, eine klare Definition der Ziele und 
Anforderungen sowie die frühzeitige Einbeziehung der späteren Prozessnutzer, denn 
mit deren Akzeptanz steht oder fällt der Erfolg eines solchen Systems. 

8.4.1. Lebst du schon oder modellierst du noch? 

Zur fachlichen Betreuung sollte ein fester Ansprechpartner als 
Prozessverantwortlicher benannt werden. In enger Kommunikation mit allen 
Beteiligten führt er zunächst eine Erhebung der Ist-Abläufe durch. Er koordiniert die 
Soll-Anforderungen seitens der Endanwender und erarbeitet im Team mit HR- und IT-
Verantwortlichen detaillierte Ablaufbeschreibungen mit eindeutig definierten 
Prozessschritten und Benutzerrollen. Hierzu zählen auch Eskalationsszenarien 
inklusive Vertreterregelungen. Weiterhin sind geeignete Kennzahlen für das 
Monitoring festzulegen, um die Prozessqualität überwachen und Aussagen zur 
Nutzungsintensität treffen zu können. Die Optimierung der bestehenden Prozesse ist 
für die meisten Unternehmen der wichtigste Erfolgsfaktor. Nicht alles, was bisher auf 
dem Papier stand oder per Zuruf gemacht wurde, muss auch künftig noch so richtig 
sein und eins zu eins umgesetzt werden. Hier kann es unter Umständen hilfreich sein, 
externe Berater hinzuzuziehen, die besser und neutraler hinterfragen können.  

Mitunter können die softwaretechnischen Möglichkeiten zu allzu großer 
Detailverliebtheit verführen. Im Sinne schlanker Prozesse ist es ratsam, nicht gleich 
jede Ausnahme und Sonderregelung abzubilden. Das Hauptaugenmerk sollte 
vielmehr den besonders häufig genutzten und den aus Anwendersicht wichtigsten 
Schlüsselprozessen gelten. Sobald sich die ersten Erfolge bei der Realisierung 
eingestellt haben, wächst die Zufriedenheit der Anwender, und der Roll-Out weiterer 
Prozesse wird leichter vonstattengehen.  

8.4.2. One (Sur-)Face to the Customer 

Softwaregestützte HR-Prozesse sind kein Selbstzweck. Die Bedürfnisse der Personal-
abteilung und ihrer internen Kunden stehen stets im Vordergrund. Mit der 
konsequenten Zielgruppenorientierung der Personalservices sind zugleich höhere 
Ansprüche an die Nutzerfreundlichkeit verbunden. Denn durch die Einbindung von 
Mitarbeitern und Führungskräften greifen nun Gelegenheitsnutzer auf die HR-Systeme 
zu. Für diese ist eine intuitive und damit einfache und schnelle Bedienung ganz 
besonders wichtig. Alle personalrelevanten Prozesse sollten von der gleichen 
Oberfläche aus gestartet werden können, um die Akzeptanz bei den Anwendern nicht 
durch unterschiedliche Prozessroutinen zu gefährden – es gilt das Prinzip „One  
(Sur-)Face to the Customer“.  
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Daher ist im Vorfeld zu prüfen, welche Anwendungen im Prozessablauf angesteuert 
werden müssen und ob die Schnittstellenanbindung an ein führendes System möglich 
ist. Die Vorteile einer vollständigen Integration vom Prozessmanagement- und 
Personalmanagement-System liegen auf der Hand: Die prozessbezogenen Daten 
(z. B. verfügbare Veranstaltungen für einen gestellten Seminarantrag, zuständiger 
Genehmiger laut Stellenplan des betreffenden Mitarbeiters) können direkt aus dem 
HR-System übernommen werden. Umgekehrt fließen die neu aus den Prozessen 
generierten Daten wiederum zurück in das System und erhöhen die Transparenz und 
Qualität der gespeicherten Personalinformationen. Auch die Möglichkeit, nützliche 
Web-Applikationen (z. B. Hotel- und Fahrkartenbuchung) direkt anzubinden, sollte 
gegeben sein. 

 

■ Abb. 3: Beispielprozess Seminaranmeldung 

8.4.3. Individual- oder Standardprozesse? 

Auch wenn nicht sofort alle Prozesse abgedeckt werden sollen, muss die Lösung für 
spätere Themen erweiterbar sein. Vorgefertigte Standardprozesse helfen, eine 
schnellere Implementierung zu erreichen. Dennoch ist es wichtig, Anpassungen im 
Ablauf jederzeit vornehmen zu können.  

Zunächst sollte man also die geplanten Geschäftsprozesse einteilen und danach erst 
eine Systemauswahl anstreben. Grundsätzlich lassen sich dokumentenbasierte 
Prozesse (z. B. Posteingangs- und Rechnungsbearbeitung) problemlos standardisiert 
abbilden. Personalarbeit ist allerdings zu ihrem weitaus überwiegenden Teil durch 
aufgabenbasierte Prozesse bzw. durch Mischformen aus aufgaben- und 
dokumentenbasierten Prozessen charakterisiert.  
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So ist beispielsweise beim Eintritt eines neuen Mitarbeiters neben der Erstellung des 
Arbeitsvertrages unter anderem die Ausstattung des Arbeitsplatzes zu veranlassen, 
Einführungsveranstaltungen sind zu planen, Telefonverzeichnisse und Organigramme 
zu aktualisieren etc. Bei derlei vielgliedrigen (Teil-)Prozessen ist ein hoher 
Individualisierungsgrad essenziell: Nicht die Abläufe innerhalb des Unternehmens 
passen sich an die Software an, sondern die Software an die Abläufe. 

 Fazit 

Mit der Implementierung softwaregestützter Prozesse haben die HR-Abteilungen 
einen starken Hebel zur Effizienz- und Qualitätssteigerung, um sich erfolgreich für die 
zukünftigen Herausforderungen des Wandels zu wappnen.  

Dank der Bemühungen vieler Softwarehersteller in Bezug auf hohe Usability sowie 
eine verbesserte Integration heterogener Systeme im Sinne des Anwenders sind die 
Voraussetzungen für eine hohe Akzeptanz und Nutzung automatisierter HR-Prozesse 
gegeben.  

IT-seitig können Prozessautomatisierungen heute ohne größere Investitionen realisiert 
und ausgerichtet auf die unternehmensspezifische HR-Strategie kontrolliert 
stufenweise eingeführt werden.  

(Autor: Hendrik Kellermeyer, perbit Software GmbH, hkellermeyer@perbit.de) 
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Checkliste 
HR-Prozessautomatisierung 

■ Status quo: Sind die personalwirtschaftlichen Geschäftsprozesse im 
Unternehmen bereits dokumentiert?  

■ Analyse und Planung: Welche HR-Prozesse sollten in Bezug auf 
eine Automatisierung priorisiert angegangen werden? Wo liegt das 
größte Optimierungspotenzial? Wie gestalten sich die Bedürfnisse 
der internen Kunden? 

■ Prozessmodellierung: Wurden detaillierte Ablaufbeschreibungen mit 
eindeutig definierten Prozessschritten erarbeitet? Welche 
Eskalationsmechanismen sind vorzusehen? Wie ist mit 
Ausnahmefällen umzugehen? 

■ Rollenkonzept: Ist eine eindeutige prozessbezogene Zuordnung der 
Benutzerrollen und -gruppen erfolgt? Sind darin auch 
Vertreterregeln enthalten? 

■ Monitoring: Welche Kennzahlen sind geeignet, um die 
Prozessqualität zu überwachen und Aussagen zur 
Nutzungsintensität unterschiedlicher Personenkreise zu treffen? 

■ Projektleitung: Ist ein Prozessverantwortlicher benannt, der das 
Projekt fachlich betreut und eine praxisgerechte Festlegung des 
Sollzustandes sicherstellt? 

■ IT-Unterstützung: Kann ein systemübergreifendes 
Prozessmanagement mit flexibler Konfiguration gewährleistet 
werden? Welche Anwendungen sind anzubinden? Wie gestaltet 
sich die Bedienerfreundlichkeit? 

 

(Autor: Hendrik Kellermeyer) 
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9. Work-Life-Balance:Familienbewusste 
Personalpolitik als Win-Win-Strategie 

9.1.1.  

 MANAGEMENT SUMMARY: 

Der wachsende Fachkräftemangel setzt Unternehmen unter Zugzwang: Arbeitgeber 
werden im Wettstreit um qualifiziertes Personal auf lange Sicht nur dann vorne mit 
dabei sein, wenn sie ihren Beschäftigten ermöglichen, Berufs- und Privatleben besser 
miteinander zu vereinbaren. Auch kleine und mittlere Unternehmen können sich 
entsprechende Maßnahmen leisten. Denn längst nicht alles ist kostenintensiv.Wurde 
familienbewusste Personalpolitik in der Vergangenheit in erster Linie aus 
unternehmerischer sozialer Verantwortung und ethisch-moralischen 
Wertvorstellungen verfolgt, spielen inzwischen betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-
Überlegungen eine zunehmende Rolle. Auch unter diesem Aspekt gewinnt das 
Engagement für eine verbesserte Work-Life-Balance an Überzeugungskraft – es stellt 
einen klaren Mehrwert für Unternehmen und Beschäftigte und somit eine lohnende 
Investition in die Zukunft dar. Der Beitrag zeigt die Herausforderungen und 
Gestaltungsmöglichkeiten familienbewusster Personalpolitik auf und benennt die 
Faktoren, die maßgeblich sind, um eigene Work-Life-Balance-Konzepte erfolgreich 
umzusetzen. Ist die nötige personalstrategische und insbesondere die 
unternehmenskulturelle Verankerung gegeben, hat jeder Betrieb das Potenzial, ein 
attraktiver familienfreundlicher Arbeitgeber zu sein. 

 Ein Gewinn für Unternehmen und Beschäftigte 

Die Arbeitslandschaft in Deutschland steht vor erheblichen Veränderungen. Schon 
heute können Unternehmen offene Stellen oftmals nicht adäquat besetzen. In Zukunft 
verschärft sich diese Problematik aufgrund der demografischen Entwicklung. Weil die 
Bevölkerung zunehmend altert und gleichzeitig auch schrumpft, sinkt die Zahl der 
potenziell Erwerbstätigen kontinuierlich. Die Studie „Arbeitslandschaft 2035“ der 
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft vbw aus dem Jahr 2013 prognostiziert einen 
Arbeitskräftemangel von rund vier Millionen Personen bis zum Jahr 2035. Bereits 2020 
werden laut Studie knapp zwei Millionen Arbeitskräfte fehlen. 

Diese Lücke wird bald in nahezu allen Branchen und Berufen spürbar sein. Die 
Prognosen machen deutlich, dass Fachkräftesicherung eine der zentralen 
Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft ist. Um sie zu meistern, heißt es 
jetzt proaktiv handeln. Eines ist klar: Die Folgen des demografischen Wandels sind 
nicht mehr aufzuhalten.  
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Das bestätigt die Studie „Wie demografiefest sind deutsche Unternehmen“ der perbit 
Software GmbH. Die Marktstudie aus dem Herbst 2013 macht deutlich, dass das 
Thema in den meisten Unternehmen noch nicht angekommen ist: Lediglich neun 
Prozent der Unternehmen fühlen sich sehr gut auf den demografischen Wandel 
vorbereitet und haben das Thema strategisch verankert.  

Jedes Unternehmen kann und sollte aber eine ganze Menge tun, um die Folgen des 
demografischen Wandels abzumildern. Ein wesentlicher Ansatzpunkt besteht darin, 
im Unternehmen vorhandene Potenziale und die stillen Reserven des Arbeitsmarkts 
stärker zu erschließen. In diesem Zusammenhang erfahren personalpolitische 
Aufgabenfelder wie Work-Life-Balance, Chancengleichheit von Frauen und Männern, 
Ausweitung der beruflichen Teilhabe älterer Arbeitnehmer sowie Erhalt der Jobfitness 
starken Bedeutungszuwachs. Nicht zuletzt bringen personelle Engpässe stets 
steigende Belastungen der verbleibenden Belegschaft mit sich. 

Werteorientiert geführte Firmen streben seit jeher eine tragfähige Balance zwischen 
Unternehmenszielen und Mitarbeiterinteressen an. Mit einer mitarbeiter- und 
familienorientierten Personalpolitik kommen sie nicht nur ihrem gesellschaftlichen 
Auftrag nach, sondern sichern zugleich die eigene Zukunfts- und 
Wettbewerbsfähigkeit. Die Förderung einer verbesserten Work-Life-Balance ist eine 
Win-Win-Strategie, von der Unternehmen und Beschäftigte gleichermaßen profitieren:  

■ Die Mitarbeiter werden bei der alltäglichen Koordination von Berufs- und 
Privatleben entlastet. Für sie stellt sich die Entscheidung zwischen Familie oder 
Karriere nicht. Eine kontinuierliche Erwerbsbiografie mit besseren beruflichen 
Entwicklungsperspektiven wird ermöglicht. 

■ Dem Unternehmen bleiben erfahrene Leistungs- und Know-how-Träger erhalten, 
in deren Ausbildung viel investiert wurde. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter spiegelt 
sich in hoher Loyalität, Motivation und Produktivität wider und strahlt positiv auf 
das Arbeitgeberimage aus. 

In enger werdenden Arbeitsmärkten suchen sich gerade hoch qualifizierte Mitarbeiter 
ihre Arbeitsbedingungen sehr genau aus. Neben Gehalt, herausfordernden Aufgaben 
und Aufstiegsmöglichkeiten stellen weiche Faktoren wie Betriebsklima, individuelle 
Gestaltungsfreiräume und Work-Life-Balance ein gewichtiges Kriterium bei der Wahl 
des Arbeitgebers dar. Das gilt längst nicht nur für jüngere Beschäftigte mit Kindern, 
wie die „Personalmarketingstudie 2012“ des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend ermittelt hat: 75 Prozent der unter 40-Jährigen wären 
bereit, für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie den Job zu wechseln. Bei 
den über 40-Jährigen könnten sich 60 Prozent einen Wechsel vorstellen – eine 
Tatsache, die von den Arbeitgebern größtenteils noch unterschätzt wird. 
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Nachhaltige Personalpolitik zielt gleichermaßen darauf ab, talentierte 
Nachwuchskräfte zu gewinnen und erfahrene Fachkräfte im Betrieb zu halten. Männer 
wie Frauen legen großen Wert auf Work-Life-Balance, Ältere genauso wie Jüngere. 
Zielgruppengerechte betriebliche Konzepte müssen dies berücksichtigen und dem 
gesellschaftlichen Wandel Rechnung tragen. Denn zum einen wünschen sich immer 
mehr Väter, die Verantwortung für Kindererziehung und Haushalt mit ihren 
Partnerinnen zu teilen, und setzen das auch in die Tat um. Zum anderen sieht sich 
demografisch bedingt ein wachsender Anteil der Beschäftigten mit der Aufgabe 
konfrontiert, den Beruf mit der Pflege eines Angehörigen zu vereinbaren. 

Viele Firmen haben mittlerweile auf die hohe Nachfrage reagiert und verschiedene 
Angebote entwickelt, um sich als familienfreundlicher Arbeitgeber zu positionieren. 
Insgesamt gewinnt familienbewusste Personalpolitik beständig an Auftrieb, wie der 
„Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2013“ des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend zeigt. Demnach räumen acht von zehn 
Unternehmen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie einen hohen Stellenwert ein. 
Dieser Wert ist trotz der zurückliegenden Wirtschafts- und Finanzkrise weiter 
angestiegen. Die Schaffung familienfreundlicher Rahmenbedingungen ist kein 
konjunkturabhängiges, sondern ein strukturelles Thema. Auch das „IHK 
Unternehmensbarometer 2012“ weist Familienfreundlichkeit als personalstrategisch 
bedeutsames Instrument gegen den Fachkräftemangel aus. Inzwischen bieten 90 
Prozent der Unternehmen flexible familienfreundliche Arbeitszeitmodelle an oder 
planen diese für die Zukunft. 

Zu den positiven Nutzenpotenzialen familienbewusster Personalpolitik liegen 
übereinstimmende Erfahrungen und Einschätzungen aus den Unternehmen vor. 
Insbesondere erkennen viele Firmen, dass sie mit einer verbesserten Work-Life-
Balance Wettbewerbsvorteile und Kosteneinsparungen bei der Personalrekrutierung 
erzielen können. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht entstehen den Unternehmen durch 
die Überbrückung der Eltern- oder Pflegezeit, durch familienbedingte Fluktuation oder 
durch Wiedereingliederungsmaßnahmen Kosten, die sich mit familienfreundlichen 
Maßnahmen vermeiden oder reduzieren lassen.  

Die betriebswirtschaftlichen Effekte hat das Forschungszentrum Familienbewusste 
Personalpolitik genauer untersucht, indem es den Zielerreichungsgrad 
familienbewusster Unternehmen hinsichtlich verschiedener personalpolitischer 
Handlungsfelder jenem weniger familienbewusster Unternehmen gegenübergestellt 
hat. Die Ergebnisse der Studie aus dem Jahr 2013: Familienbewusste Unternehmen 
stellen sich in den betrachteten Kennzahlen deutlich besser. Ein hohes betriebliches 
Familienbewusstsein verringert demzufolge nicht nur die Fehlzeiten- oder 
Krankheitsquote im Unternehmen. Es kommt darüber hinaus seltener zu 
Eigenkündigungen der Beschäftigten, zugleich ist die Qualität der Bewerber im 
Durchschnitt höher als in wenig familienbewussten Unternehmen. 
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 Handlungsfelder und Maßnahmen 

Geeignete Konzepte für Familienfreundlichkeit im Betrieb variieren je nach 
Firmengröße, Branche und Belegschaftsstruktur. Unabhängig von den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen kann jedes Unternehmen seine Beschäftigten darin 
unterstützen, Berufs- und Privatleben leichter miteinander in Einklang zu bringen. Das 
Spektrum an Maßnahmen, aus denen Arbeitgeber in den verschiedenen 
Handlungsfeldern wählen können, ist so vielfältig wie die betrieblichen Gegebenheiten. 
Statt formalisierter Standardlösungen sind individuelle und kreative Ansätze gefragt. 
Nicht alles muss gleich mit einem hohen finanziellen oder organisatorischen Aufwand 
verbunden sein. Oft lässt sich bereits durch pragmatische, leicht umsetzbare 
Lösungen viel erreichen. 

9.3.1. Flexible Arbeitszeitmodelle 

Das wichtigste Instrument einer verbesserten Work-Life-Balance sind flexibel auf die 
jeweilige Lebenssituation zugeschnittene Arbeitszeitmodelle. Sie eröffnen den 
Beschäftigten den nötigen Freiraum, berufliche und familiäre Aufgaben zu 
koordinieren. Planbarkeit und Verlässlichkeit spielen dabei allerdings eine ebenso 
große Rolle wie die zeitliche Souveränität: 

■ Individuell zwischen den Mitarbeitern und dem Unternehmen vereinbarte 
Arbeitszeiten sowie eine flexible Tages- und Wochenarbeitszeit stellen die am 
weitesten verbreiteten Maßnahmen dar.  

■ Viele Unternehmen verzichten ganz auf eine Arbeitszeiterfassung. Das 
höchste Maß an Autonomie eröffnet die Vertrauensarbeitszeit, die rein 
ergebnisorientiert gestaltet ist. Dieses Modell fordert den Mitarbeitern eine 
besonders stark ausgeprägte Eigenverantwortlichkeit ab.  

■ Alternierende Telearbeit, das heißt die zeitweise Arbeit im Home-Office, bietet 
neben der zeitlichen zusätzlich die örtliche Flexibilität. 

■ Manche Unternehmen machen Teilzeit selbst für Führungspositionen möglich. 
Optimierte Arbeitsabläufe, die Delegation von Aufgaben an gut eingespielte 
Teams sowie gegenseitige Vertretungsregelungen schaffen die notwendigen 
Voraussetzungen. 

■ Die Einführung von Langzeitkonten, die zum Beispiel in familiären Notfällen 
oder für ein Sabbatical eingelöst werden können, erlaubt eine 
lebensphasenorientierte Arbeitszeitplanung. 
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9.3.2. Kinderbetreuung 

Trotz des begonnenen Ausbaus der Kinderbetreuung ist die öffentliche Infrastruktur 
hierzulande noch immer unzureichend. Dies betrifft insbesondere die Versorgung mit 
Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren, aber auch generell die fehlende 
Flexibilität der Öffnungszeiten. Damit die Frage der Kinderbetreuung nicht zum 
Karrierekiller wird, haben Unternehmen u.a. folgende Unterstützungsmöglichkeiten: 

■ Ein eigener Betriebskindergarten lohnt sich erst ab einer gewissen 
Unternehmensgröße. Stattdessen kann sich der Zusammenschluss mit 
anderen Unternehmen in der näheren Umgebung anbieten. 

■ Alternativ reicht es aber oft schon aus, in Zusammenarbeit mit kommunalen 
Einrichtungen oder freien Trägern eine bestimmte Anzahl an Belegplätzen in 
Krippen, Kindergärten und Horten zu reservieren. 

■ Eine große Hilfe für Mütter und Väter stellt die Organisation einer 
Ausweichbetreuung dar, etwa zur Überbrückung der Ferienzeit. 

■ Für kurzfristige Betreuungsengpässe kann im Betrieb eine Hausaufgaben- und 
Spielecke oder ein Eltern-Kind-Arbeitszimmer eingerichtet werden.  

9.3.3. Beschäftigungsfähigkeit erhalten 

Familiäre Veränderungen sind der Bestandteil eines jeden Lebenswegs. Nachhaltige 
Personalentwicklung berücksichtigt diese bei der Laufbahnplanung und zielt auf den 
langfristigen Erhalt zukunftssichernder Kompetenzen: 

■ Nach einer familienbedingten Auszeit kommt es darauf an, den Beschäftigten 
die Rückkehr in den Betrieb zu erleichtern. Bei Bedarf bietet sich ein 
Wiedereinstieg mit stufenweiser Erhöhung der Arbeitszeit an.  

■ Sinnvoll sind zudem flankierende Weiterbildungsangebote, zum Beispiel in 
Form von E-Learning-Kursen, die zu Hause absolviert werden können. Auch 
befristete Vertretungs- oder Projekteinsätze während der Familienphase tragen 
zum Erhalt der beruflichen Qualifikation bei.  

■ Die Pflege des Kontakts zu Mitarbeitern, die eine familienbedingte Auszeit 
nehmen, sollte selbstverständlich sein. Dazu zählen die Einladung zum 
Betriebsfest sowie ein Zugang zum Intranet. Darüber hinaus können Beurlaubte 
durch persönliche Paten im Unternehmen über aktuelle Entwicklungen und 
Veränderungen auf dem Laufenden gehalten werden. 

■ Mit Blick auf die Bedürfnisse alternder Belegschaften gewinnen Maßnahmen 
wie betriebliches Gesundheitsmanagement, ergonomische Arbeitsplatz-
gestaltung oder Weiterbildung 50+ weiter an Stellenwert. 
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9.3.4. Unterstützende Familienservices 

Entlasten können Firmen ihre Beschäftigten zudem durch spezielle Familienservices 
oder durch Entgeltbestandteile beziehungsweise geldwerte Leistungen. Diese 
Möglichkeiten sollten trotz eingeschränkter Budgets geprüft werden. Individuelle 
Angebote tragen zu einer bedarfsgerechten Familienförderung bei: 

■ Mit einem finanziellen Zuschuss können die Betreuungsausgaben berufstätiger 
Eltern oder pflegender Mitarbeiter abgefedert werden. Unter bestimmten 
Voraussetzungen bleiben die Arbeitgeberleistungen steuer- und 
sozialversicherungsfrei.  

■ Auch durch freiwillige Geburtsbeihilfen oder zinslose Darlehen für größere 
Anschaffungen stellt der Betrieb die Weichen für eine intensivere Bindung an 
das Unternehmen. 

■ Kostenneutral ist die Vermittlung haushaltsnaher Dienstleistungen, wobei es 
oftmals gelingt, Sonderpreise für die Mitarbeiter des Unternehmens mit den 
Anbietern auszuhandeln. Eine beschränkte Kostenübernahme kann z.B. über 
Sachgutscheine, die unter die 44-Euro-Freigrenze fallen, erfolgen. 

■ Manche Unternehmen offerieren auch gemeinsame Familienessen in der 
Betriebskantine, Freizeit- und Sportangebote oder rechtliche und  
psychologische Beratung in besonderen Belastungssituationen. 

Zeitpunkt Maßnahme 

Vor Antritt der 
Familienphase 

■ Planungsgespräch über Dauer und Gestaltung der 
Eltern- oder Pflegezeit  
Information über betriebliche Angebote 

Während der 
Familienphase 

■ laufende Kontaktpflege + Informationen aus dem 
Betrieb (Patenprogramm) 
Option zur Teilnahme an betrieblichen 
Weiterbildungen sowie zu Vertretungseinsätzen 

Vor/während des 
Wiedereinstiegs 

■ Schulungen, zum Beispiel zu neuen 
Softwareprogrammen 
Abstimmung des Arbeitszeitmodells 

■ Abklärung von Unterstützungsbedarf bei der 
Organisation von Kinder- oder 
Angehörigenbetreuung  

■ Abb. 1: Beispiel für ein Wiedereinstiegsprogramm 
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Viel hilft nicht immer viel – das gilt auch bei der Umsetzung familienbewusster 
Personalpolitik. Fehlt die strategische und kulturelle Absicherung, drohen ambitionierte 
Programme schnell zu versanden, wenn sie am tatsächlichen Bedarf vorbei gehen 
oder mangels Kapazitäten nicht mehr weiterverfolgt werden können. Es geht also nicht 
darum, möglichst viele, sondern vielmehr möglichst passgenaue Lösungen zu finden. 
Diese berücksichtigen sowohl die Bedürfnisse der Beschäftigten als auch die 
Möglichkeiten des Unternehmens. 

 Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung 

9.4.1. Ziel- und Bedarfsorientierung 

Bevor man damit beginnt, neue Maßnahmen einzuführen oder bestehende Angebote 
auszubauen, ist es daher ratsam, zunächst den Unterstützungsbedarf der Mitarbeiter 
zu ermitteln. Dies kann entweder mittels einer eigens dazu durchgeführten Befragung 
erfolgen oder das Thema wird in einer ohnehin vorgesehenen Mitarbeiterbefragung 
adressiert.  

In jedem Fall sollte der Zweck der Befragung – herauszufinden, wie das Unternehmen 
seine Beschäftigten besser unterstützen kann – im Vorfeld deutlich gemacht werden. 
Schließlich berühren Fragen zur persönlichen familiären Situation einen sensiblen 
Bereich. Aber auch übertriebene Erwartungen sind zu vermeiden. 

Generell ist es empfehlenswert, sich am Anfang nicht zu viel vorzunehmen, sondern 
die Aktivitäten nach und nach auszuweiten. Das Hauptaugenmerk liegt auf den als 
vordringlich identifizierten Handlungsfeldern und personalpolitischen Zielen. Eine 
Demografieanalyse, mit der die voraussichtliche mittel- und langfristige Entwicklung 
der Belegschaftsstruktur prognostiziert wird, ermöglicht die Integration der 
Maßnahmen in die strategische Personalentwicklung.  

Haben sich die ersten Erfolge eingestellt, lassen sich weitere Projekte umso leichter 
verwirklichen. Letztlich entscheidet die Kosten-Nutzen-Relation über Art und Umfang 
der Vorhaben. Das Erheben entsprechender Kennzahlen und Indikatoren belegt die 
erzielten Nutzeneffekte und liefert handfeste Argumente für die nächsten Schritte. 
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Ziele Indikatoren 

Mitarbeiterbindung ■ geringere Fluktuation (vor allem von Beschäftigten 
mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen) 

■ geringerer Krankenstand 
■ kürzere Abwesenheitszeiten  

während der Eltern-/Pflegezeit 
■ höhere Rückkehrquote nach der Eltern-/Pflegezeit 

Mitarbeiterzufriedenheit ■ Messung durch Mitarbeiterbefragung 
■ Rückmeldung aus Mitarbeitergesprächen 

Mitarbeitergewinnung ■ Anzahl und Qualität der eingegangenen 
Bewerbungen 

■ Zunahme von Initiativbewerbungen 
■ höhere Anzahl von Weiterempfehlungen durch die 

eigenen Mitarbeiter 

Kostensenkung ■ geringere Kosten für Fehlzeiten 
■ geringere Überbrückungs- und 

Wiedereingliederungskosten 
■ geringere Personal-(wieder)beschaffungskosten 

■ Abb. 2: Kennzahlen und Indikatoren zur Erfolgsmessung familienbewusster Personalpolitik 

9.4.2. Kommunikation nach innen und außen 

Eine begleitende Kommunikation verstärkt die Maßnahmen im Unternehmen. Nur 
Angebote, die in der Belegschaft bekannt sind, werden auch wahrgenommen. In den 
hausinternen Medien wie Mitarbeiterzeitung, Intranet oder Rundschreiben sollte 
laufend auf wichtige Informationen und Neuerungen aufmerksam gemacht werden. 
Sinnvoll ist außerdem der Aufbau einer Wissensplattform im Intranet, die über die 
verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten informiert.  

Umgekehrt muss auch der Arbeitgeber Kenntnis von veränderten Bedarfssituationen 
erhalten, um auf diese reagieren zu können. Ein permanenter Austausch kann 
innerhalb der bestehenden Gesprächsrunden zwischen Führungskräften und 
Mitarbeitern institutionalisiert werden. Informationsveranstaltungen, Workshops oder 
das Einrichten einer Arbeitsgruppe sind weitere Möglichkeiten, wie die Beschäftigten 
ihre Vorstellungen und Ideen aktiv in die Weiterentwicklung der Maßnahmen einbringen 
können.  
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Das familienbewusste Engagement wirkt nicht nur nach innen. Auch in der 
Außendarstellung unterstützt es das Image des Unternehmens als attraktiver 
Arbeitgeber. Gezielt sollte es in das Personalmarketing einbezogen und in 
Stellenanzeigen, auf der Unternehmenswebseite sowie bei öffentlichen Auftritten 
thematisiert werden. Zugleich ist die Schaffung familienfreundlicher Rahmen-
bedingungen ein wichtiger Standortfaktor. Hier kann das Unternehmen im Verbund mit 
weiteren Betrieben und anderen lokalen Akteuren nach kooperativen Ansätzen 
suchen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu einem Markenzeichen seiner 
Region zu machen. 

Klare Verantwortlichkeiten und Aufgabenzuordnungen sichern die erfolgreiche 
Umsetzung der Maßnahmen. Am besten wird dazu eine feste Kontaktperson 
bestimmt, die das Thema im Unternehmen vorantreibt und die Erfolgskontrolle sowie 
die Koordination der Aktivitäten an der Schnittstelle zwischen Personalabteilung und 
Marketing übernimmt. 

9.4.3. Unternehmens- und Führungskultur  

Optimale Voraussetzungen für den Erfolg sind dann gegeben, wenn 
Familienfreundlichkeit ein tragender Bestandteil der gelebten Unternehmenskultur ist. 
Das Bewusstsein, dass Unternehmensziele und Mitarbeiterinteressen Hand in Hand 
gehen, spiegelt sich in der Offenheit wider, stets eine praktikable Lösung für die 
individuelle Lebenssituation anzustreben. Ein dialogorientiertes, partnerschaftliches 
Führungsverständnis bereitet die Basis dafür. 

Familienfreundliche Betriebe zeichnen sich dadurch aus, dass Freiräume zur Work-
Life-Balance und Familienphasen bewusst unterstützt und keineswegs als Nachteil im 
Betriebsablauf oder in der Biografie der Mitarbeiter verstanden werden. Vielmehr 
erfahren die Leistungen beruflicher Wiedereinsteiger hohe Wertschätzung. Die Eltern- 
oder Pflegezeit wird als Familienkarriere begriffen, aus der die Mitarbeiter wichtige 
soziale Kompetenzen mitbringen, die sie anderswo in teuren Seminaren erwerben 
müssten. Familienbedingte Auszeiten oder Teilzeitangebote werden von Müttern 
sowie von Vätern in Anspruch genommen und stehen für alle Positionen 
gleichermaßen offen.  

Beschäftigte aus der Führungsebene, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie aktiv 
vorleben und thematisieren, übernehmen eine Vorbildfunktion. Sie tragen maßgeblich 
dazu bei, dass die Angebote im Unternehmensalltag umgesetzt werden können. 
Dieser Prozess lässt sich befördern, indem die Rücksichtnahme auf die familiäre 
Situation in den Leitlinien des Unternehmens fest verankert ist und als 
Handlungsgrundsatz verbindlich in die Zielvereinbarungen und Beurteilungen der 
Führungskräfte aufgenommen wird.  
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Grundsätzliche Überlegungen sollten in diesem Zusammenhang auch dem 
Familienbegriff gelten. Denn Familie wird heute in vielfältigerer Form denn je gelebt. 
Nicht nur für unmittelbare Angehörige oder den Ehepartner, sondern auch in 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften gleich welchen Geschlechts und für nicht 
leibliche Kinder wird soziale Verantwortung übernommen. Um Benachteiligungen zu 
vermeiden, ist die Definition, wer zum Kreis der Familie gehört, an die Lebens-
wirklichkeit der Beschäftigten anzupassen. 

 Wo Unternehmen Unterstützung finden 

Anregungen und Hilfen für die Praxis bietet das vom Bundesfamilienministerium 
gemeinsam mit Spitzenverbänden der Wirtschaft und dem DGB gestartete Programm 
„Erfolgsfaktor Familie“ (www.erfolgsfaktor-familie.de). Ziel ist es, familienbewusste 
Personalpolitik auf breiter Ebene zu festigen. Mittlerweile zählt das Netzwerk über 
4.700 Mitgliedsunternehmen und -institutionen. Die Wissensplattform bündelt 
Ratgeber, Studien, Erfolgsbeispiele und Erfahrungsberichte. Betriebe können 
Kontakte knüpfen und sich über innovative Konzepte austauschen. Außerdem besteht 
eine Zusammenarbeit mit den „Lokalen Bündnissen für Familie“, die sich bereits an 
rund 670 Standorten in Deutschland gegründet haben (www.lokale-buendnisse-fuer-
familie.de). 

Firmen, die mit dem Prädikat „familienfreundlich“ für ihre Arbeitgeberqualität werben 
wollen, können sich zertifizieren lassen. Seit 15 Jahren etabliert ist das Audit 
„berufundfamilie“, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde 
(www.beruf-und-familie.de). Im Zuge der Zertifizierung werden für jedes Unternehmen 
passgenaue Handlungsansätze und Maßnahmen erarbeitet. Als strategisches 
Managementinstrument setzt das Audit auf einen kontinuierlichen Prozess, um 
familienbewusste Personalpolitik Schritt für Schritt umzusetzen. Nach Erheben des 
Status quo und Festlegen einer konkreten Zielvereinbarung wird das Grundzertifikat 
erteilt. Im Drei-Jahres-Rhythmus sind Re-Auditierungen zu durchlaufen, wobei der 
Reifegrad beständig gesteigert wird. 

Für eine erste Standortbestimmung steht mit dem „berufundfamilie-Index“ ein 
nützliches Instrument zur Verfügung (www.berufundfamilie-index.de). Im Online-Check 
können Unternehmen ihr Familienbewusstsein selbst messen und mit dem anderer 
Unternehmen vergleichen. Ein speziell auf kleine und mittlere Betriebe 
zugeschnittenes Prüfverfahren wurde innerhalb des regionalen Pilotprojekts „FAMM – 
Familie, Arbeit, Mittelstand im Münsterland“ entwickelt (www.fam-muensterland.de). 
Zum Ende der Projektlaufzeit hat die Bertelsmann-Stiftung die Federführung 
übernommen und führt das FAMM-Qualitätssiegel nun unter dem Namen 
„Familienfreundlicher Arbeitgeber“ fort. Beschränkte sich die Zertifizierung zuvor auf 
Betriebe im Münsterland, soll das Siegel künftig auch in anderen Regionen angeboten 
werden (www.familienfreundlicher-arbeitgeber.de). 

http://www.erfolgsfaktor-familie.de/
http://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de/
http://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de/
http://www.beruf-und-familie.de/
http://www.berufundfamilie-index.de/
http://www.fam-muensterland.de/
http://www.familienfreundlicher-arbeitgeber.de/
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Checkliste: Sieben Schritte zum familienfreundlichen Betrieb 

1. Bestandsaufnahme: 
Welche familienunterstützenden Angebote gibt es im Unternehmen bereits? 
Was ließe sich weiter ausbauen?  

2. Bedarfsanalyse: 
Wie gestalten sich die heutigen und künftigen Mitarbeiterbedürfnisse zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie? 

3. Maßnahmenkonzept: 
Mit welchen familienfreundlichen Maßnahmen lassen sich die 
personalpolitischen Ziele wirkungsvoll unterstützen? Wo besteht das größte 
Nutzenpotenzial? Welche Ziele und daraus abgeleiteten Maßnahmen sollen 
kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt werden? 

4. Projektverantwortung: 
Ist eine Fachgruppe oder ein Verantwortlicher für das Thema im 
Unternehmen benannt, um die Umsetzung der Maßnahmen sicherzustellen 
sowie die verschiedenen Aktivitäten zu koordinieren? 

5. Internes und externes Marketing: 
Werden die Mitarbeiter in die Entwicklung der Maßnahmen einbezogen und 
über die realisierten Angebote informiert? Wird das familienfreundliche 
Engagement in der Außendarstellung zur Stärkung des Arbeitgeberimages 
eingesetzt? 

6. Unternehmenskulturelle Verankerung: 
Ist die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbindlich in den 
Leitlinien des Unternehmens festgeschrieben? Sind die Führungskräfte für 
die Bedeutung des Themas sensibilisiert? 

7. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess: 
Werden die familienfreundlichen Maßnahmen laufend an veränderte Bedarfe 
angepasst sowie einer regelmäßigen Bewertung unterzogen? Welche 
Kennzahlen und Indikatoren sind geeignet, den Erfolg zu messen?  
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 Fazit 

Immer mehr Unternehmen setzen sich mit beispielhaften Maßnahmen für eine 
verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Die positiven Erfahrungen und 
nachweislich hohen Nutzeneffekte sollten andere Betriebe ermutigen, es ihnen 
gleichzutun und das Projekt Familienfreundlichkeit engagiert anzupacken.  

Gerade dem Mittelstand eröffnet familienbewusste Personalpolitik die Chance, im 
Wettstreit um qualifizierte Fachkräfte erfolgreich zu punkten. Mit flachen Hierarchien, 
kurzen Entscheidungswegen und einem durch direkten persönlichen Dialog geprägten 
Betriebsklima sind besonders KMU in der Lage, flexibel und formlos individuelle Wege 
zu beschreiten. Tatsächlich ist das Familienbewusstsein kleinerer Unternehmen häufig 
stärker ausgeprägt als das von Großunternehmen. Das bestätigt die Studie 
„Fachkräfte sichern. Wie familienfreundlich sind KMU?“ des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie von 2012. Diesen Vorzug gilt es zum Aufbau einer 
attraktiven Arbeitgebermarke einzusetzen. 

In der Diskussion um familienfreundliche Rahmenbedingungen stand lange Zeit die 
Förderung der Kinderbetreuung im Vordergrund. Mindestens genauso wichtig wird 
künftig das Handlungsfeld Beruf und Pflege, dessen Bedeutung bislang noch 
dramatisch unterschätzt ist: Einer Umfrage der berufundfamilie gGmbH zufolge hatte 
sich im Jahr 2011 erst etwa ein Drittel der Arbeitgeber näher damit befasst. 
Unternehmen, die sich in diesem Bereich engagieren, sind anderen einen Schritt 
voraus, proaktive Antworten für die Herausforderungen der Zukunft zu geben. 

(Autor: Gaby Hampel, perbit Software GmbH, ghampel@perbit.de) 
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10. Kernkompetenzen im Personalwesen – ist 
Outsourcing mit dem HR Image vereinbar? 

 MANAGEMENT SUMMARY 

Entgeltabrechnung ist der Dinosaurier des HR Managements – und doch scheint es 

heute fast so, als seien die Aufgaben, die sich in diesem Bereich ergeben, nicht mehr 

wirklich im Fokus der Personaler. Das Motto „Alles muss raus“ hat in der 
Personalabteilung Einzug gehalten. Junge Hochschulabsolventen der Betriebs-

wirtschaft sind bereits jetzt vermehrt der „gelehrten“ Ansicht, dass Payroll nur in 
ausgelagerter Form Sinn stiftet. Der Markt ist offen für Business Process Outsourcing 

(BPO) im HR Bereich, doch sind die Folgen überschaubar und zahlt sich BPO 

langfristig aus? Wie wichtig ist der Ansprechpartner für alle Themen rund um die 

Entgeltabrechnung und das HR Management? Welches Wissen sollte im Hause 

bleiben, um den Kontakt zu den Mitarbeitern nicht zu verlieren? Ist man sich der 

Relevanz bewusst, die mit den Prozessen auch rund um die Abrechnung verbunden 

sind? Was ist der nächste Schritt, wenn Auslagerung HR generell zum Thema wird? 

Mit dem Beitrag soll aufgezeigt werden, welchen Stellenwert Entgeltabrechnung im 

Unternehmen einnehmen kann. Gleichzeitig werden Voraussetzungen aufgeführt, die 

aus dem HR Klassiker ein Erfolgsmodell generieren.   

 

 HR Arbeit – Hohe Verantwortung und sinkendes Image? 

Die Personalabteilungen stehen in den vergangenen Jahren unter Starkstrom: 
einerseits ist ein Wandel in den Aufgabenfeldern zu beobachten und zu bewältigen, 
andererseits unterliegen interne Prozesse wie Personal- und/oder HR-Arbeit einem 
hohen Kosten- und Restrukturierungsdruck. IT- und Prozess-Outsourcing erscheint 
hier als Lösung - federführend fokussiert für das Thema Entgeltabrechnung.1 2   

Darüber hinaus haben Personalabteilungen noch nicht vollständig die Rolle als 
strategischer Partner gemäß dem Modell nach Dave Ulrich gefunden: aus dem 
Kienbaum HR Klima Index 2012 wird ersichtlich, dass die Wahrnehmung der 
Personalabteilung als Business Partner wieder leicht zurückgeht (von 50 % im Jahr 

                                            

 

1 Laura Josan (2013) Human Resources Outsourcing, Seite 55 
2 Kienbaum Studie: HR Outsourcing 2010 
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2010 auf 45 % im Jahr 2011) und die Budgets für HR im Jahr 2012 voraussichtlich 
nicht erweitert werden3.  

 
Alle drei Faktoren (Aufgaben, Kosten, Auslagerung) führen dazu, dass sowohl die 
Stellung als auch das Image der Personalabteilung nicht durchgehend in Deutschland 
gefestigt sind. Exemplarische Studien wie die Haufe HR Studie 20134 zeigen auf, dass 
Personalarbeit einerseits auf die administrativen Tätigkeiten im Unternehmen 
(Entgeltabrechnung, Verwaltung) reduziert wird, dieses andererseits als die wichtigste 
Funktion innerhalb der Personalarbeit angesehen wird – ein Widerspruch, wo doch die 
Personaler sich selbst als maßgeblich zur Wertschöpfungskette beitragend ansehen?5   

Stehen unter Umständen Know-how-Abbau und fehlendes Image im direkten 
Zusammenhang? Besteht der Widerspruch darin, dass mit dem Outsourcing wichtige 
Kompetenzen ausgelagert werden, die das Ansehen der Personalabteilung nicht 
stärken sondern weiterhin reduzieren? 

 HR Software – ein Ausflug 

Am Anfang erschuf der Personaler die Lohntüte… So oder ähnlich könnte die 
Aufgabenstellungen im Personalbereich Anfang der 1950er Jahre gelautet haben. 

Das Personalwesen war bis zu Beginn der 1960er Jahre noch eine rein verwaltende 
Tätigkeit, die in den Kinderschuhen steckte. Themen wie „Employer Branding“, „war 
for talents“ oder „work life balance“ hätten zu diesem Zeitpunkt ausschließlich 
Kopfschütteln und Unverständnis ausgelöst.  

Administration war das Zauberwort, Akten wurden verwaltet, die Wirtschaft wurde 
aufgebaut. Erst in den 1970er Jahren begann die Strukturierung - Themen wie das 
Arbeits- und Mitbestimmungsrecht hielten Einzug, die Vermittlung und Werbung um 
Arbeitnehmer rückten in den Vordergrund. Fragen rund um die Personalplanung sowie 
Aus- und Weiterbildung wurden erstmalig diskutiert.  

Die Arbeitswelt startete in die Phase des Wandels: Arbeitnehmerrechte und 
Lebensqualität standen im Vordergrund, Unternehmen waren auf der Suche nach 
Arbeitnehmern, Gastarbeiter wurden eingestellt. HR Softwaresysteme waren bis zu 
diesem Zeitpunkt nur rudimentär vertreten. Personalabteilungen leisteten noch weiter 
Handarbeit und hatten daher nur geringe Chancen den Arbeitsplatz zu optimieren. 

                                            

 

3 Kienbaum: HR Klima Index 2012, Seite 16 
4 Haufe: HR Studie 2013 
5 Haufe: HR Studie 2013, Seite 4, Abb. 1 
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Anfang der 1980er Jahre setzte sich die EDV als wichtigster Begleiter der Personal-
abteilungen durch: Basisarbeit konnte am Computer erledigt werden. 

Bis in die 1990er Jahre wurden weitere Personalinformationssysteme geschaffen, die 
das Managen der wichtigen Themen per Knopfdruck ermöglichten. Jetzt konnten 
wichtige Themen wie Weiterbildung, Organisationsentwicklung und Umsetzung zu-
nehmender gesetzlicher und tariflicher Anforderungen aufgegriffen werden. 

Personalabteilungen wurden erstmalig aktiv und agierten: der eigene Arbeitsplatz 
konnte gestaltet werden. Bis Anfang 2002 gelang es weitere HR Systeme wie 
Zeiterfassung, Bewerbermanagement, Provisionssysteme u. v. m. zu entwickeln und 
in der Breite der Unternehmen einzusetzen. Internetanwendungen kamen auf den 
Markt und ergänzten das HR Softwareportfolio. Seit ca. 2003 wachsen permanent die 
technischen Möglichkeiten und verändern den Aktionsradius der Personaler – einfach 
zu bedienende Anwendungen mit hohem Automatisierungsgrad sind gefragt. 

Eines jedoch ist geblieben – wie bereits Anfang der 1980er Jahre: Datenbasis für 
sämtliche Managementsysteme, Workflows, Auswertungen und Prozesse sind genau 
die Daten, die notwendigerweise auch in der Entgeltabrechnung hinterlegt werden.  

Daher die Frage: was ist aus den ehemals wichtigen Tätigkeiten in der Entgeltabteilung 
geworden? Gibt es sie noch, benötigen wir sie noch – oder hat die Auslagerung bereits 
alle Felder übernommen? 

 Outsourcing und HR 

Im Gegensatz zu den über die ITSG zertifizierten Entgeltprogrammen gibt es für HR 
BPO Anbieter keine verbindlichen Marktübersichten, da Outsourcing Verträge - im 
Gegensatz zu den USA - nicht in den Geschäftsberichten deutscher Unternehmen 
veröffentlich werden müssen6. Möchte man sich einen Überblick verschaffen, so kann 
auf nur wenige Informationen zugegriffen werden: Anbieterübersichten in 
Fachzeitschriften geben keinen differenzierten Aufschluss oder führen nur große 
Anbieter auf.7 Mittelständische bzw. kleine Bürodienstleister werden i. d. R. nicht 
ausgewiesen. 

Nachfolgend eine Aufstellung des generellen Marktvolumens im Business Process 
Outsourcing - hier findet keine Unterscheidung nach Unternehmensprozessen statt, 
der HR Bereich ist ein Teil der unten aufgeführten Statistik. 

                                            

 

6 Laura Josan (2013) Seite 40 
7 Quelle: HR-Outsourcing, Zeitschrift Lohn+Gehalt, Ausgabe 04.2013, Seite 97 - 101 
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■ Abb. 2:   BPO-Markt eigene Darstellung Anlehnung an Rose, Ulrike8 

Die Abbildung 1 verdeutlich die Entwicklung vom Jahr 2003 bis zum Jahr 2009. Das 
BPO Volumen ist in diesen Jahren um fast 100 % gestiegen. 

Betrachten wir im Folgenden den reinen HR Bereich, so werden die 
Geschäftsprozesse in der Personalabteilung zunehmend unter dem Aspekt der 
Auslagerung betrachtet: 

 

 
 
 

■ Abb. 2: Welche Prozesse werden aktuell mit hoher und mittlerer Tendenz ausgelagert  
(*** hoch **mittel) 

                                            

 

8 Rose, Ulrike (2009), Seite 32 
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Es ergibt sich zwangsläufig die Fragestellung - wieviel HR darf noch im Unternehmen 
eigenständig gesteuert werden? Können wir davon ausgehen, dass die Abgabe von 
Prozessen an Dienstleister - auch bei Einsatz sämtlicher qualitätssichernder 
Maßnahmen - immer permanent zufriedenstellend und im Sinne des Unternehmens 
gestaltet wird?  Die Auslagerung von Kernkompetenzen gerade auch in den Bereichen 
Personalbeschaffung kann dazu führen, dass u. U. nur ein spezieller Mitarbeitertypus 
ausgewählt wird, der beim Mitbewerber ebenfalls anzufinden ist oder dort durch 
dasselbe Beratungshaus akquiriert wurde.  

Ist dieses im Sinne der unternehmerischen Vielfalt zu sehen? Wie sieht es mit weiteren 
Prozessen aus?  

Richten wir den Blick auf den Auswahlprozess eines BPO Anbieters. Wer ist eigentlich 
am Auswahlprozess beteiligt? Die folgende Grafik macht deutlich, dass der 
Fachabteilungsleiter auf gleicher Höhe mit dem Leiter IT steht. Kann der IT-Leiter die 
Funktionalität des Systems, die fachlichen Anforderungen im Gleichschritt mit dem 
Personalleiter entscheiden? Sicherlich ist Begleitung und Unterstützung für die IT 
Prozesse erforderlich, Systemumgebung und Performancefragen sind zu klären. Doch 
kann es zwei Häuptlinge geben, wenn über Auslagerungsprozesse des 
Personalwesens in der Tiefe entschieden wird? 

 
 
■ Abb. 2: Entscheider BPO 
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10.4.1. Auslagerung und das Image 

Verringern wir mit der Auslagerung nicht auch gleichzeitig das HR Image - das interne 
Ansehen der Personalabteilung? Ein kurzer Blick auf den Auslagerungsprozess: Bei 
näherer Betrachtung fällt auf, dass dieser bei großen BPO Dienstleistern durch ein 
standardisiertes Übernahmeportfolio gesteuert wird, um einerseits den Kunden in der 
Übergabe zu entlasten und andererseits die eigenen BPO Prozesse nicht zu stark zu 
verformen. Hierbei handelt es sich um einen Spagat zwischen der alten 
Organisationsstruktur des Kunden und systematisierten Abläufen im Rechenzentrum 
beziehungsweise im Dienstleistungsbetrieb.  

Zusätzlich stellt sich die Frage, wie gut Übernahmen gestaltet werden können. Es 
werden oftmals Mitarbeitergruppen bei der Auslagerung befragt, die kurz vor der 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses stehen, durch den Dienstleister übernommen 
werden oder zukünftig andere Aufgabenstellungen im Unternehmen steuern werden. 
Der Anspruch an den Übernahmeprozess ist eine kritische Stellgröße und muss 
seitens der verbleibenden Personalabteilung geprüft werden - wird Know-how 
übertragen oder lieber dem Dienstleister ein Vertrauensvorschuss gegeben? 
Vertrauen ist ein Kernthema der Personalabteilungen. Wer dieses verliert, muss die 
Imagefrage nicht erneut diskutieren. 

10.4.2. Bewertung der ausgelagerten Prozesse 

Gehen wir weiter zur Bewertung der ausgelagerten Prozesse. Die Einstiegskosten der 
Auslagerung erscheinen im Verhältnis zu den eigenen Gehaltskosten (z. B. für 
Entgeltabrechner) relativ gering. Monatliche Kosten sind transparent und für die 
Vertretungsregelung ist gesorgt. Service Level Agreements garantieren den Erfolg. 
Oftmals gerät nach der Auslagerung die Evaluation des Prozesses in Vergessenheit. 
Evaluation bedeutet, nach zwei bis drei Jahren den kompletten Vorgang nochmals auf 
den Prüfstand zu stellen: Wie steht es um die Qualität, die Kosten, die 
Mitarbeiterzufriedenheit und -Kommunikation sowie um die Anpassung an inzwischen 
geänderte Unternehmensprozesse? Zusätzliche Kosten für diese Restrukturierung 
des HR BPO nach zwei bis drei Jahren werden in der Projektphase meist nicht 
kalkuliert. Darüber hinaus ist zusätzliches Know-how gefragt, um die Kompetenz und 
Innovationskraft des Dienstleisters zu bewerten. Dieses muss eventuell extern 
beschafft werden. 

 Die Aufgaben der Personalabteilung – Transformiertes HR 

Können wir es uns in der Personalabteilung, mit Blick auf den drohenden 
Fachkräftemangel, leisten einen durchschnittlichen Service abzuliefern? Das HR 
Image und die HR Administration sind unmittelbar miteinander verbunden.  
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Der Austausch über steuer- und sozialversicherungsrechtliche Verfahren, Be-
scheinigungen und Fehlzeiten erscheint auf den ersten Blick wenig interessant. 
Dennoch fallen genau an dieser Stelle Zwischensequenzen an, die für das 
Unternehmen wichtig sein können: die persönliche Lebensplanung, der aktuellen 
Leistungsstand, individuelle Wünsche der Mitarbeiter. Personalabteilungen können 
ihren Mitarbeitern nur dann als Business Partner begegnen, wenn sie Infos zu den 
Mitarbeitern in einer Datenbank systematisieren und im Dialog bleiben. Gleichzeitig 
sind Personalabteilungen in strategische Überlegungen einzubeziehen, zum Beispiel 
bei der Produktentwicklung, um Qualifizierung und Weiterbildung künftig 
mitzugestalten und nicht nur zu verwalten. 

 HR Administration – wir arbeiten am Menschen 

HR Administration bedeutet nicht, ausschließlich Daten einzugeben - das wird heute 
oft verkannt. HR Administration bedeutet vielmehr aktive Gestaltung einer lebenden 
Unternehmens-Mitarbeiterdatenbank - eines Personalinformationssystems. Dieses 
garantiert gleichzeitig qualitativ hochwertige Beratung zu Themen wie betriebliche 
Altersversorgung oder Gestaltung der Elternzeit. Wie wollen Personaler diese 
Sachverhalte erläutern, wenn die Kenntnisse im Steuer- und Sozialversicherungs-
bereich fehlen? HR Administration zeigt: Das ist es mir wert!  Personalinformationen 
helfen bei Mitarbeiterplanungen sowie bei Aus- und Weiterbildungskonzepten. Ein 
Personalinformationssystem ist heute unabdingbare Voraussetzung für effektive 
Personalentwicklung. HR Administration umfasst auch kommunikative Fähigkeiten, 
technologisches Interesse und Geschick für die effektive Erledigung der Aufgaben. 
Kurz zusammengefasst, ist der Aufbau von HR Steuerungsinstrumenten zentraler 
Bestandteil unternehmerischer Interessen. 

 Verantwortung gestalten 

Der Verdacht kommt auf, das HR Image leide zusätzlich, weil der Personaler die Angst 
vor den Technologien nicht überwinden kann und dann lieber auslagert, statt die 
Geschäftsführung mit intelligenten Tools und Managementsystemen zu versorgen. Ist 
das HR Image so schlecht, weil Allrounder mit dem Profil „Personal plus IT“ fehlen und 
noch immer der klassische Entgeltabrechner mit dem ausschließlichen Fokus auf 
Gesetze im stillen Kämmerlein eingestellt wird? Weil Kenntnisse über Workflows und 
aktive Prozessgestaltung in modernen Personalabrechnungssystemen und damit 
verbundenen Personalmanagement-systemen noch ausgebaut werden müssen und 
daher HR Administration altbacken erscheint?  
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Der Ausstieg aus der HR Administration bedeutet auch Ausstieg aus einem aktiven 
Steuerungsinstrument. Sicherlich müssen auch Softwarehersteller diesen Prozess 
wesentlich aktiver als bisher begleiten. Die Produktpolitik ist zukünftig auf intuitive 
Bedienung, intelligentes Schnittstellenmanagement, automatisierte Genehmigungs-
verfahren sowie flexible und individuelle Anforderungen auszurichten. Datenbanken 
sind einfach und schnell auszuwerten, ein Teil der Kommunikation ist über 
Mitarbeiterportale und mobile Anwendungen zu steuern. Der Ausbau strategischer 
Tools ist gemeinsam mit den Personalabteilungen zu gestalten - der Dialog ist erneut 
aufzunehmen. IT darf Spaß machen. Allerdings ist HR Software noch keine 
Smartphone App und möchte von intelligenten Köpfen bedient werden - Weiterbildung 
ist gefragt. Die HR Administration darf mit dem Erbsenzählen aufhören und den Blick 
selbstbewusst nach vorn richten. Dann wird dieser Teilbereich automatisch zu einem 
strategischen Bestandteil des Unternehmens - das muss gewollt sein. Beispielhaft 
seien hier junge Absolventen benannt, die im betriebswirtschaftlichen Studium von den 
hohen Weihen des Personalmanagements hören, andererseits jedoch mit einseitiger 
Berichterstattung zum Thema Administration konfrontiert werden. Mit dem Berufsstart 
kennt der Absolvent die HR Administration dann nur als ausgelagertes Modell.  

 
Erste Tendenzen zeigen, dass mittelständische Unternehmen, die vor Jahren in das 
HR-Outsourcing gegangen sind, nun wieder neue Ansätze füs Insourcing suchen. 
Neben dem klassischen Bereich der Durchführung der Lohn- und Gehaltsabrechnung 
sind diese Unternehmen inzwischen an den im Outsourcing gewonnenen Erfahrungen 
gewachsen: Individualität ist bei der Betreuung der Mitarbeiter notwendig. Vorgänge 
mit geringem beziehungsweise standardisiertem Informationsbedarf können über 
Portallösungen und Workflows abgedeckt werden.  

 Fazit 

Das Image der Personalabteilung profitiert, wenn gut funktionierende Technologie im 
Einsatz ist und Zeit für persönliche Gespräche bleibt. Gerade im Mittelstand ist 
Flexibilität und Individualität gefordert – vor allen Dingen in der Personalabteilung. Dies 
ist mit dem HR-BPO oftmals nicht vereinbar. 

Positives und innovatives Image wird vermittelt, wenn Personaler auf einem hohen 
technologischen Stand agieren und innerhalb Ihrer IT mit Leichtigkeit navigieren. 

Der Arbeitsplatzwandel im klassischen Segment  der Personalarbeit steht vor der Tür 
– öffnen wir sie doch einfach! 

(Autor: Raphaele Rose, SP_Data, Raphaele.Rose@spdata.de) 
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11. Hybride Modelle auch im HR-Management  
- HR Effizienz durch sinnvolle Tools und Dienstleistungen 

 Management Summary 

Effizienz spielt im jedem Unternehmen eine wichtige Rolle. Von dem Thema ist kein 
Bereich mehr ausgenommen und auch Personalabteilungen müssen sich mittlerweile 
Gedanken über effiziente Prozesse unter Beibehaltung der gewohnten Servicequalität 
machen. Doch diese stehen häufig in einem Zwiespalt – zum einen sollen 
Personalabteilungen immer mehr strategische Aufgaben wahrnehmen und sich um 
das wichtigste Gut, den Menschen im Unternehmen kümmern, zum anderen müssen 
Prozesse standardisiert werden und die Digitalisierung erschwert die direkte 
Kommunikation zwischen Mitarbeiter, Führungskraft und Kommunikation. 
Dabei können ein Mix moderner IT-Tools und das richtige Maß an Outsourcing der 
Personalabteilung zu einem neuen Image verhelfen: Technisch up to date, 
hocheffizient in der Abwicklung und mit genügend Ressourcen, um das strategische 
Aufgabenspektrum zu gewährleisten. Wie das funktionieren kann zeigt nachfolgender 
Beitrag. 

 Hybride Modelle erobern den Markt 

Personalabteilungen stehen massiv im Spannungsfeld zwischen weichen Faktoren 
und harten Fakten. Durch die aktuellen Themen wie Arbeitgebermarketing, Social 
Media oder Generation Y wird der Personaler immer mehr zum Marketingexperten 
oder auch Social Media Spezialisten. Dabei gibt es immer noch einen traditionellen 
Bereich im Personalwesen, der auch nach wie vor einen großen Teil an Kapazitäten 
verschlingt. Dies sind zum einen alle Aufgaben rund um die Gehaltsabrechnung oder 
Personaladministration, zum anderen benötigt zum Beispiel auch der Umgang mit 
Bewerbern eine perfekt funktionierende administrative Komponente – sei es nur die 
schnelle Reaktion auf Bewerbungseingänge durch einen Zwischenbescheid, der 
individuell standardisiert erstellt wird. Individuell standardisiert – das widerspricht sich 
erst einmal in sich, doch gerade darin liegt die Kunst in allen administrativen Bereichen. 
Prozesse müssen, um sie effizient abzuwickeln, stark standardisiert werden, dennoch 
muss dem Empfänger bzw. Beteiligten am Prozess das Gefühl gegeben werden, daß 
zum Beispiel das Schreiben individuell für ihn angefertigt wurde. Um die größtmögliche 
Effizienz zu erreichen, haben die Unternehmen, je nach Struktur, unterschiedliche 
Möglichkeiten. 
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Doch warum sollen sich Personalabteilungen plötzlich Gedanken über Effizienz 
machen? Nun, zum einen stehen Unternehmen heute laufend in Prozessen, um die 
Kosten weiter zu reduzieren. Nachdem die ersten Schritte in den Produktionen erledigt 
sind, kommen jetzt die internen Verwaltungseinheiten an die Reihe. Zum anderen 
müssen die Personalabteilungen versuchen, Ihre vorhandenen Kapazitäten für 
Prozesse einzusetzen, die zur Wertschöpfung im Unternehmen beitragen – und dazu 
gehört nun einmal keine Gehaltsabrechnung sondern eher Themen wie Recruiting 
oder Personalentwicklung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Abb. 1: Zeitaufwand für Administration versus strategische Personalaufgaben 

 
Insgesamt gibt es in Personalabteilung aus meiner Sicht drei Möglichkeiten zur 
Effizienzsteigerung: 

■ Ideale Prozesse unter optimalem Einsatz von IT-Systemen 

■ Outsourcing 

■ Überprüfung des Produktkatalogs / Serviceangebots 

Im folgenden gehe ich vor allem auf die beiden ersten Punkte ein. Der letzte Punkt 
hängt stark von der Unternehmenskultur ab. Wichtig hier ist es, dass sich das 
Unternehmen darüber bewusst ist, was es tut und welche Aufwände damit verbunden 
sind. So ist es für ein Unternehmen absolut ok, jedem Mitarbeiter zum Geburtstag 
einen Blumenstrauß zu besorgen, andere tun dies aus Kostengründen nicht. Man 
muss sich nur darüber bewusst sein. 
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 Effizienz in großen Unternehmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Große Unternehmen haben bei der Gestaltung von idealen Prozessen naturgemäß 
bessere Möglichkeiten als mittelständische oder kleinere Firmen. Je größer das 
Unternehmen ist, umso mehr widerholen sich gleichartige Prozesse und es können 
somit Standards geschaffen werden.  

Die Großkonzerne führten in den letzten 10 Jahren das Modell des Shared Service 
Center ein, indem sie eigene Abteilungen oder sogar Unternehmen, die die kompletten 
administrativen Prozesse im Unternehmen abwickeln, gegründet haben. Bei diesen 
großen Einheiten macht es auch Sinn, in die entsprechenden IT-Systeme oder 
Prozessstrukturen zu investieren. Diese Unternehmen haben in der Regel auch die 
internen Strukturen, um Prozesse digital abzubilden. Fast jedes Großunternehmen hat 
ein Intranet, auf das alle Mitarbeiter Zugriff haben und kann darüber bereits Prozesse 
direkt beim Mitarbeiter digital beginnen lassen und auch die weitere Verarbeitung 
digital abwickeln. Ein einfaches Beispiel hierfür ist der Urlaubsantrag, den der 
Mitarbeiter direkt im Intranet beantragt, die Führungskraft ihn freigibt und die 
Urlaubsdaten direkt im entsprechenden Personalsystem landen. Hier ist kein weiterer 
Eingriff oder gar eine weitere manuelle Eingabe notwendig. Doch wie läuft so ein 
Prozess bei vielen kleineren Firmen ab? Der Mitarbeiter füllt von Hand ein Formular in 
Papierform aus, die Führungskraft unterschreibt und der Beleg geht auf dem Postweg 
zur Personalabteilung. Hier wird dann der Beleg manuell ins System eingegeben – 
einschließlich möglicher Eingabefehler. Allein an diesem einfachen Prozess sieht wohl 
jeder sofort, wie einfach und schnell Effizienzverbesserungen möglich sind und 
gleichzeitig die Qualität verbessert werden kann. 

Wie ich bereits weiter oben beschrieben habe, ist das Shared Service Center ein gutes 
Modell, um in großen Unternehmen die Prozesse effizient zu gestalten. Manche haben 
sogar Zentren im Ausland geschaffen, um die Abwicklung nicht nur für ein Land zu 
gewährleisten sondern die administrativen Prozesse zum Beispiel in ganz Europa oder 
sogar weltweit zu zentralisieren.  
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Dies ist sicherlich auch ein Grund, warum sich zumindest in Deutschland das 
Outsourcing zum Beispiel der Payroll oder Personaladministration bei Großkonzernen 
noch nicht wirklich durchgesetzt hat. Denn in Deutschland gibt es zum einen nur wenig 
Dienstleister, die überhaupt in der Lage wären, einen Großkonzern zu betreuen und 
wie will ein externer Dienstleister noch Effizienzsteigerungen ermöglichen, wenn der 
Kunde 50.000 oder 100.000 Mitarbeiter hat und der Dienstleister selbst mit allen 
Kunden zusammen weniger Abrechnungen verantwortet. Da kommen am Ende in 
Deutschland nur 2 – 3 Anbieter überhaupt in Frage. In diesen Größenordnungen muss 
ein Outsourcing also auch aus strategischen und nicht nur aus finanziellen Gründen 
erfolgen. In der Regel wird hier der Dienstleister auch aufgefordert, die bestehenden 
Mitarbeiter zu übernehmen - und wie soll da eine große Einsparung realisiert werden, 
wenn die Mitarbeiter (mit allen Kosten) und auch die ganze Arbeit übernommen wird. 
Da macht eine Outsourcing in der Regel nur aus strategischen Gründen sind Sinn. 

 Der Mittelstand 

Diese ganzen Möglichkeiten (Shared Service Center, IT-Tools, standardisierte 
Prozesse) haben aber leider nur Großkonzerne, die über die notwendigen Mittel 
verfügen und die entsprechenden Stückzahlen darstellen können. Für mittelständische 
oder auch kleine Unternehmen war es in der Vergangenheit kaum möglich, in 
entsprechende Systeme zu investieren, da die Anlaufkosten verhältnismäßig hoch 
waren. Mittlerweile bieten sich aber auch für diese Unternehmen Möglichkeiten, 
effiziente Prozesse intern darzustellen oder auch über das Outsourcingmodell 
Einsparungen und Qualitätsverbesserungen zu erzielen. 

 Tools zur Prozessgestaltung 

Schauen wir uns im ersten Schritt die Möglichkeit an, die moderne EDV-Systeme 
bieten, um Prozesse effizient abzubilden. Gerade im Personalbereich werden immer 
noch sehr viele Dokumente erstellt bzw. bearbeitet. Dies beginnt damit, dass bereits 
von außen viele Dokumente in Papierform zur Personalabteilung gelangen. Ein 
schönes Beispiel dafür beide Vergangenheit allein schon die Lohnsteuerkarte, die 
jedes Jahr neu für jeden Mitarbeiter erstellt wurde. Aber der Papierkrieg beginnt häufig 
viel weiter vorne, nämlich bereits mit der Einreichung von umfangreichen 
Bewerbungsunterlagen bzw. Bewerbungsmappen. Viele mittelständische 
Unternehmen sind noch weit entfernt von einer digitalen Bewerbungsbearbeitung. 
Häufig können sich Bewerber nur mittels althergebrachter papierbehafteter 
Bewerbung an das Unternehmen wenden. Im Unternehmen werden Bewerbungen 
dann in ihrer Originalform von Stelle zu Stelle weitergeleitet – oder sogar noch kopiert 
und die Kopie an mehrere Stellen weiter geleitet.  
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■ Abb. 2: Prozesse des Personalmanagements 

 
Bereits hier kann durch ein vernünftiges Bewerbungsportal und die damit verbundene 
Möglichkeit, Unterlagen nur noch als Datei einzufügen, eine wesentliche 
Effizienzsteigerungen erreicht werden. Denn es leuchtet sicherlich jedem ein, dass 
allein so schon ein interner Versand wesentlich schneller und einfacher gestaltbar ist. 
Aber auch wenn der Mitarbeiter einmal an Bord ist, geht die Papierflut weiter. 
Begonnen beim Arbeitsvertrag über Beurteilungsbögen bis hin zu Gehaltsänderungen 
oder Abmahnungen – immer wird im Personalbereich Papier erstellt, bewegt, abgelegt. 
Genau hier setzen Systeme an, deren Ziel es ist, den Umgang mit Dokumenten zu 
vereinfachen. Diese Systeme ermöglichen es, dass bereits bei Beginn des Prozesses 
dieser digital angestoßen wird. Bleiben wir beim anfänglichen Beispielen es 
Urlaubsantrags. Gibt der Mitarbeiter seinen Urlaubsswunsch bereits am Anfang des 
Prozesses online in ein System ein, genehmigt der Vorgesetzte diesen Urlaub auch 
digital und das Ergebnis bei direkt in das entsprechende Zeitwirtschafts- oder 
Personalsystem geschrieben, wird ein kompletter Prozess abgewickelt ohne dass ein 
Blatt Papier bewegt werden muss. Doch dies funktioniert auch bei wesentlich 
komplexeren Prozessen, wie zum Beispiel einer Versetzung. Hier kann der 
Vorgesetzte bereits im Workflowsystem den Mitarbeiter auswählen, er sieht die 
aktuellen Mitarbeiterdaten, die in Echtzeit aus dem Personalsystem abgerufen werden 
und kann im Workflowsystem bereits die neuen Daten eingeben.  

Im nächsten Schritt holt er über das System die notwendigen Genehmigungen ein, sei 
es vom Vorgesetzten, vom Betriebsrat oder anderen notwendigen Gremien, und 
schickt diesen Vorgang dann nach Genehmigung elektronisch an die 
Personalabteilung weiter. Aus den Informationen dieses Vorgangs wird nun über das 
Dokumentenerstellungssystem automatisch das Versetzungsschreiben erstellt, von 
den Berechtigten unterschrieben und dem Mitarbeiter zugesandt. Eine Kopie des 
Schreibens wird direkt in der digitalen Personalakte des Mitarbeiters abgelegt. 
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Das klingt schon fast zu einfach? Ja, aber es ist heute bereits mit einem relativ 
geringem Aufwand möglich. Doch was ist nun der Vorteil eines solchen Prozesses 
außer dass weniger Papier bewegt wird. Die Vorteile liegen in der 

 
■ Verbesserung der Durchlaufzeit 
■ Auskunftsfähigkeit 
■ Qualität 
■ Prozesssicherheit 
 

11.5.1. Verbesserung der Durchlaufzeit 

Ein großer Vorteil liegt sicherlich sofort auf der Hand und zwar die Geschwindigkeit, 
mit der diese Prozesse durchgeführt werden können. Die Durchlaufzeit des Prozesses 
ist nicht mehr abhängig von Postlaufzeiten oder Verteilzeiten, da er nach der jeweiligen 
Bearbeitung bzw. Freigabe sofort bei der nächsten am Prozess beteiligten Stelle ist. 
Das ist Echtzeit und schneller geht es nicht. 

11.5.2. Auskunftsfähigkeit 

Wie oft kommt es vor, dass Mitarbeiter oder Vorgesetzte nachfragen, wie der 
Bearbeitungsstand eines Auftrags oder Antrags ist. Und meistens geht dann die 
Sucherei los – wer bearbeitet es, was hat er bereits gemacht usw. Und wie es Murphys 
Gesetz will, liegt der Vorgang gerade bei einem Kollegen, der nicht da ist. Bei digitalen 
Prozessen ist dagegen sofort ersichtlich, wie der Bearbeitungsstand ist, welche Stellen 
ihn bereits bearbeitet haben und wo er noch durchlaufen muss. Idealerweise ist eine 
Nachfrage gar nicht mehr nötig, da der Antragsteller und jeder am Prozess Beteiligte 
jederzeit online im System den Bearbeitungsstand abfragen kann. 

11.5.3. Qualität 

Jeder Medienwechsel führt zu Qualitätsproblemen. Das liegt eigentlich auf der Hand, 
denn es leuchtet jedem ein, dass bei jedem Abschrieben oder Abtippen eines 
Formulars in ein IT-Systemein Fehler passieren kann. Das passiert, wenn ein 
Papierantrag in ein System eingegeben, ein Vertrag von Hand erstellt oder der 
Urlaubsantrag im Zeitwirtschaftssystem eingetragen werden muss. Hier arbeiten 
Menschen und Menschen passieren nun einmal Fehler – das kann nur durch ein 
aufwändiges 4-Augen-Prinzip minimiert werden, aber dann haben sie schnell den 
doppelten Aufwand und immer noch eine 100%ige Sicherheit. 
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11.5.4. Prozesssicherheit 

Wenn Unternehmen zum ersten Mal digitale Prozesse einführen, werden sie häufig 
zum ersten Mal damit konfrontiert, sich detaillierte Gedanken über Prozesse, 
Genehmigungsstufen etc. zu machen. Nicht selten ist das Wissen darüber nur in den 
Köpfen einzelner Menschen (das berüchtigte Druidenwissen) oder die Vorgaben 
werden sehr individuell ausgelegt bzw. interpretiert – oder „wir machen das schon 
immer so“ ohne sich Gedanken um Veränderungen zu mache. Ein digitales 
Workflowsystem zwingt sie dazu, sich vorher klar zu überlegen, wie Prozesse ablaufen 
sollen, welche Genehmigungsstufen notwendig sind und wer alles in dem Prozess 
beteiligt sein muss. Und das Schöne an den Systemen ist, dass niemand plötzlich die 
vorgegebenen Prozessschritte umgehen kann und auch hinterher genau 
nachvollzogen werden kann, wer wann was gemacht hat. 

 Welche Tools sind die richtigen? 

Es gibt am Markt eine Vielzahl von Möglichkeiten, Tools zur Verbesserung bzw. 
Abbildung der Prozesse einzukaufen. Zum einen bieten moderne ERP-Systeme die 
Möglichkeit, im System Prozessschritte abzubilden, zum anderen findet man am Markt 
reine Workflowsysteme, die unabhängig von anderen Systemen funktionieren. Doch 
was ist nun richtig? Wie so oft im Leben, gibt es dafür aus meiner Sicht nicht die 
Empfehlung. Hat ein Unternehmen zum Beispiel in allen Bereichen SAP im Einsatz, 
kann es von Vorteil sein, den SAP-Workflow zu nutzen, da man sich dadurch immer 
nur in einem System bewegt. Sind mehrere unterschiedliche Systeme im Einsatz, 
macht ein reines Workflowsystem vielleicht mehr Sinn, da diese häufig besser in der 
Lage sind, andere Systeme anzubinden. Und dann ist es egal, ob in der Payroll zum 
Beispiel LOGA eingesetzt wird, in der Zeitwirtschaft ATOSS und für Reisekosten SAP. 

 
Welcher Anbieter? 

Absolut wichtig ist die Kompetenz des Anbieters und die Möglichkeit, die Systeme 
individuell an die Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen - hier sind wir wieder 
beim individuellen Standard. Es ist wenig zielführend, wenn der Anbieter zwar viele 
Workflows bauen kann, diese aber noch nie im Personalbereich umgesetzt hat. Denn 
die Komplexität von Personalprozessen darf nicht unterschätzt werden. 
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 Outsourcing 

Eine weitere Möglichkeit der Effizienzverbesserung kann das Thema Outsourcing sein. 
Hier haben sich am Markt generell drei Stufen etabliert: 

 
■ ASP-Modell 
■ Outsourcing Payroll / Reisekosten 
■ Outsourcing Administration 
 

11.7.1. ASP-Modell 

Das ASP-Modell ist die niedrigste Form des Outsourcings. Hier wird das HR-System 
(z.B. LOGA, PAISY, SAP) vom Provider betrieben und neben dem reinen Betrieb der 
Software übernimmt dieser auch das Application Management und weitere 
Dienstleistungen. Der Kunde hat damit die Sicherheit, immer ein System zu nutzen, 
dass den gesetzlichen, tarifvertraglichen oder betrieblichen Anforderungen entspricht 
und kann sich ganz auf die fachliche Betreuung der Gehaltsabrechnung und die 
Dateneingabe konzentrieren. Weitere Leistungen des Providers sind bei diesem 
Modell häufig das monatliche „Fahren der Abrechnung“ mit allen notwendigen 
Meldungen oder der Druck und Versand der Gehaltsabrechnungen. 

 

11.7.2. Outsourcing Payroll 

Auf dem ASP-Modell aufbauend ist dann die komplette Übernahme der 
Gehaltsabrechnung. In diesem Modell sitzen die Gehaltsabrechner des Unternehmens 
beim Dienstleister und sie übernehmen die komplette Verantwortung für die 
Abrechnung. Dies geht so weit, dass diese auch Fragen der Mitarbeiter direkt 
beantworten, die die Abrechnung betreffen oder Mitarbeiter zum Beispiel 
Bescheinigungen direkt beim Dienstleister beantragen. 

 

11.7.3. Outsourcing Administration 

Die Kür der Fremdvergabe von Personalleistungen ist der administrative Bereich. 
Hierbei übernimmt der Provider sämtliche administrativen Aufgaben der 
Personalabteilung. Begonnen beim Arbeitsvertrag bis zum Formulieren und Schreiben 
von Zeugnissen. 
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Weitere Leistungen können die Bewerberverwaltung, Reisekostenabrechnung oder 
Verwaltung der Altersvorsorge sein. Die Möglichkeiten sind weitreichend. 

 
Egal in welchem Modell - die Personalabteilung kann sich immer mehr auf die 
Leistungen konzentrieren, die den wirklichen Mehrwert im Unternehmen schaffen – 
Recruiting, Personalentwicklung, Demographiemanagement usw. Und ganz nebenbei 
kann ein Dienstleister die Leistungen in der Regel kostengünstiger abbilden und 
teilweise diese monetäre Einsparung auch an den Kunden weiter geben. 
 

 

■ Abb. 3: Buch: Business Process Outsourcing von Personalaufgaben,  
Thomas Eggert / Hartmut Lüerßen, 2. aktualisierte Auflage 
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11.7.4. Welcher Anbieter? 

Auf dem deutschen Markt gibt es fast unüberschaubare Auswahl an Anbietern. 
Angefangen vom Ein-Mann-Unternehmen bis hin zum weltweiten Anbieter, der in 
Deutschland Niederlassungen betreibt. Entscheidungskriterien können neben 
sachlichen Themen wie der angebotenen Software und Preisgestaltung auch weiche 
Faktoren sein. Auch hier spielt wie bei der Mitarbeiterauswahl die „Passung“ eine 
wesentliche Rolle. Denn Kunde und Provider müssen auch zusammen passen. Ein 
großes Unternehmen wird sich sicher nicht in die Hände einer zu kleinen Firma 
begeben, aber es macht auch wenig Sinn, wenn das 200 Mitarbeiter große 
Unternehmen bei einem Provider outsourct, der normalerweise nur multinationale 
Großkonzerne abwickelt und nicht auf Augenhöhe auf seinen Kunden eingehen kann. 

 

■ Abb. 4: Zuordnung HR-Prozesse, Systeme zu Umsetzungsvarianten 
 

11.7.5. Die Qual der Wahl 

Welches Modell (ASP, BPO) letztendlich das richtige ist, hängt auch vom Reifegrad 
des Unternehmens zum Outsourcing ab. Ein Unternehmen, das bisher keinerlei 
Erfahrung mit Outsourcing-Prozessen hat, sollte vielleicht nicht gleich mit einem 
sensiblen Bereich wie der Personalabteilung beginnen. Grundvoraussetzung für ein 
Outsourcing ist aber auch hier, sich vorher genaue Gedanken über die Prozesse und 
Abläufe zu machen. Denn ein Problem outzusourcen macht keinem Spass – weder 
dem Unternehmen noch dem Provider. Und diese Projekt sind von Anfang an zum 
Scheitern verurteilt. 
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 Hybride Modelle 

Der Königsweg zur Effizienzsteigerung lieg aus meiner Sicht in hybriden Modellen, die 
immer mehr am Markt Einzug finden. Hier handelt es sich um eine Mischung aus IT-
Systemen, die die Prozesse im Unternehmen unterstützen und dem Outsourcing von 
Leistungen, die nicht zwingend vom Unternehmen selbst wahrgenommen werden 
müssen. Idealerweise nutzen Unternehmen und Provider die gleichen Systeme oder 
arbeiten die Systeme des Kunden direkt mit denen des Providers zusammen. Auch 
dies lässt sich an einem Beispiel darstellen: 

Das Unternehmen nutzt ein Workflowsystem, mit dem die internen Prozesse 
abgebildet werden. Nach den entsprechenden Genehmigungsstufen landet die 
Information beim Dienstleister der daraus mit dem gleichen System das Dokument 
erstellt und sicherstellt, dass die Daten im entsprechenden HR-System landen. 

Auch das Outsourcing muss damit nicht mehr pauschal erfolgen (alles raus oder 
nichts). Vielmehr sollte durch diese Systematik das Thema prozessgesteuert 
angegangen werden. In der Praxis bedeutet dies, dass Kunde und Provider 
gemeinsam Prozess für Prozess betrachten und bei jedem einzelnen Prozessschritt 
entscheiden, wer ihn wie durchführt. Damit erreichen sie die optimale Mischung aus 
klaren Prozessen, idealer IT-Unterstützung und externer Durchführung von 
Prozessen. Und der Personaler wird endlich vom Verwalter zum Gestalter – zum 
Gestalter seiner eigenen Prozesse und Abläufe. 

 Fazit 

Es gibt nicht die eine ideale Lösung für ein Unternehmen. Vielmehr müssen die 
Varianten genau geprüft und für das jeweilige Unternehmen zugeschnitten werden. 
Neben der notwendigen „Reife“ für ein Outsourcing kann auch nicht jedes 
Unternehmen sofort auf digitale Prozesse umsteigen. Wichtig ist aber, sich frühzeitig 
mit den Themen auseinander zu setzen und sich offen damit zu beschäftigen. Da darf 
es keine heiligen Kühe geben und manchmal hilft es, über den Tellerrand zu schauen 
und mit verschiedenen Anbietern zu sprechen. 

Aber auch Anbieter müssen sich vor allem im Outsourcing Gedanken über ihr künftiges 
Geschäftsmodell machen. Der Weg muss vom pauschalen Outsourcing zum 
prozessgestaltetem Aufgabensharing gehen, bei dem die Dienstleister idealerweise 
dem Kunden die entsprechenden Tools zur Verfügung stellen ohne dass es zu einem 
Medienbruch kommt. 

 
(Autor: Thomas Eggert, BEGIS GmbH, Thomas.Eggert@begis.de) 
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12. Arbeitszeit 
Neue Arbeitszeitmodelle braucht das Land 

 MANAGEMENT SUMMARY: 

Die Wirtschaft und die Arbeitswelt haben sich in den letzten Jahren fundamental 

geändert. Dennoch bestimmen teilweise noch Wertesysteme aus dem letzten 

Jahrhundert unsere Vorstellung von Arbeitszeitsystemen. Viele der heute praktizierten 

Arbeitszeitmodelle werden weder den betrieblichen noch den persönlichen Belangen 

der Mitarbeiter gerecht, dennoch tun sich sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiter 

mit Veränderungen in diesem Thema schwer. Dabei gibt es durchaus Möglichkeiten 

und Modelle, die sowohl wirtschaftlich sind als auch Unternehmen und Mitarbeitern die 

benötigten Flexibilitätsspielräume ermöglichen. 

 Geschichte 

Gegenüber den 50er Jahren hat sich die Situation für die Unternehmen dramatisch 
verändert, dennoch sind viele Wertvorstellungen in Bezug auf Arbeitszeiten nach wie 
vor auf die Zeit von 1950 bis 1980 zurückzuführen. Die Situation in den 50-60ern wurde 
geprägt von einem kontinuierlichen Wirtschaftsaufschwung, der dazu geführt hat, dass 
Leerzeiten in den Fabriken nahezu unmöglich waren. Das primäre Problem war, genug 
Arbeitskräfte zu rekrutieren.  In dieser Situation war jeder Mitarbeiter, der bereit war 
Überstunden zu machen, ein wertvoller und guter Mitarbeiter, da jede Stunde mehr 
sinnvoll genutzt werden konnte. Aus dieser Zeit stammen letztendlich die Überstunde 
samt Zuschlag und die Anerkennung der Mitarbeiter für lange Arbeitszeiten. 

In den 70er Jahren kamen dann die ersten Gleitzeitsysteme, die allerdings von Ihrer 
Ausrichtung eher starr waren, d. h. lange Kernarbeitszeiten, wesentliche 
Beschränkungen bei der Möglichkeit, Gleittage zu nehmen etc. Gleitzeitsysteme in 
dieser Zeit hatten nichts mit effizienter Arbeitszeitnutzung zu tun, sondern waren 
einseitig darauf ausgerichtet, dass Mitarbeiter Ihre Arbeitszeit flexibler gestalten 
konnten. Dies führte dazu, dass weitgehend unabhängig vom Bedarf mehr oder 
weniger gearbeitet wurde, je nachdem wie es für die Mitarbeiter gepasst hat. 

In den 80ern hielt auch bei den Arbeitgebern die Idee Einzug, dass flexible 
Arbeitszeiten Einfluss auf die Produktivität haben könnten, mit der Folge, dass in den 
90ern viele Tarifvereinbarungen Elemente flexibler Arbeitszeit enthielten. Kernzeiten 
wurden reduziert und durch Servicezeiten ersetzt sowie Zeitkontensystematiken 
eingeführt. Dabei galt die Devise: Je höher die Grenzen der Zeitkonten sind, desto 
flexibler ist man. Da man aber keinerlei Mechanismen zur Steuerung der Arbeitszeit 
definiert hatte, war es an der Tagesordnung, dass die Zeitkonten sehr schnell 
vollliefen. Auszahlungen von Gleitzeitstunden waren an der Tagesordnung. 
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Seit dem neuen Jahrtausend gibt es nun Tendenzen, die Arbeitszeit anhand von 
Personaleinsatzplanungsprozessen tatsächlich an einem prognostizierten bzw. 
tatsächlichen Bedarf auszurichten, wobei es bzgl. der Umsetzung große Unterschiede 
zwischen einzelnen Branchen gibt. Diese Prozesse waren in der Regel sehr stark 
direktiv, d.h. der Arbeitsgeber gibt Bedarfe vor, die Mitarbeiter haben bei  
Personaleinsatzplanung aber nur wenige Einflussmöglichkeiten. In den letzten Jahren 
gibt es nun zunehmend die Tendenz, Mitarbeiter durch Wunschdienste etc. bei der 
Einsatzplanung zu beteiligen. 

 Status Quo der Arbeitszeit 

Wie sieht es nun aktuell in deutschen Unternehmen bzgl. der Arbeitszeitgestaltung 
aus? Um diese Frage zu beantworten muss man zwischen den verschiedenen 
Arbeitszeitformen (z.B. Schichtarbeit, Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit) unterscheiden, 
die mittlerweile in den Unternehmen Einzug gehalten haben. 

12.3.1. Schichtarbeit 

Es gibt viele Erkenntnisse bzgl. der Ergonomie von Schichtplänen 

In den letzten Jahrzehnten gab es viele Erkenntnisse darüber, wie Schichtpläne 
gestaltet sein sollten, damit die Gesundheit von Mitarbeitern möglichst wenig 
beeinträchtigt wird. So gibt es beispielsweise Empfehlungen, dass man idealerweise 
maximal drei Nachtschichten am Stück arbeiten soll und die Schichtfolge sollte eine 
kurze Vorwärtsrotation (z. B. 2x Frühschicht, 2x Spätschicht, 2x Nachtschicht) 
beinhalten. Nach Nachtschichtfolgen sollten mindestens zwei freie Tage kommen. 
Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Kriterien, es würde allerdings zu weit führen, 
diese an dieser Stelle vollständig zu beschreiben (siehe Knauth, P. & Hornberger, F. 
(1997) Schichtarbeit und Nachtarbeit; M. Kollig, Gesundheitsgerechte Gestaltung von 
Schichtarbeit, Bundesarbeitsblatt 1-2006). 

Neben den klassischen, in der Regel starren Schichtplänen, gibt es auch flexible 
Konzepte für Schichtarbeit 

Darüber hinaus gibt es neue Konzepte zur Gestaltung von Schichtplänen wie z.B. 
Gruppenkombinationen und das Reserveschichtkonzept (siehe Johannes Gärtner, 
Michael Kundi, Sabine Wahl, Ruth Siglär, Karin Boonstra-Hörwein, Gregor Herber, 
Ingmar Carlberg, Michael Janke, Jürgen Voß, Hanspeter Conrad: Handbuch 
Schichtpläne. 2. Auflage, Zürich, vdf Hochschulverlag, 2008), die innerhalb einer 
Schichtplanung mehr Flexibilität ermöglichen. Gruppenkombinationen bieten deutlich 
mehr Flexibilität bei der Wahl der Wochenarbeitszeit und bei der Festlegung der 
Anzahl eingesetzter Mitarbeiter.  
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Hat man z.B. vier Schichtgruppen, so muss bei einer Kapazitätserweiterung immer das 
Vielfache von vier Mitarbeitern eingestellt werden. Gruppenkombinationen, gerade in 
Verbindung mit Reserveschichtkonzepten, ermöglichen dies deutlich granularer. 
Zudem ermöglichen Reserveschichtkonzepte, dass für den Ersatz von abwesenden 
Mitarbeitern (z. B. Krank, Urlaub) bereits im Schichtplan systematisch Vorsorge 
getroffen wird. 

In der Praxis dominieren nach wie vor die klassischen, starren Schichtfolgen 

Dennoch dominieren in der Schichtarbeit nach wie vor die klassischen Schichtpläne 
ohne Flexibilisierungselemente und mit häufig nur eingeschränkter Berücksichtigung 
ergonomischer Aspekte. 
 

Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Einer Vielzahl von Unternehmen sind die 
genannten alternativen Schichtfolgen bzw. Planungsansätze schlichtweg unbekannt. 
Zusätzlich erschwert die nach wie vor weit verbreitete 40-Stunden-Woche (siehe 
Newsletter Dr. Scherf Schütt & Zander: Irrtum 40-Stunden-Woche) das Design 
ergonomischer und flexibler Schichtpläne und nicht zuletzt gibt es auch eine nicht zu 
unterschätzende Veränderungsresistenz bei den Mitarbeitern. Dabei haben Studien 
ergeben, dass Mitarbeiter nach Umstellung von Schichtplänen oft zufriedener waren 
als vorher (so z. B. Hellert, U.; Bröde, P.; Griefahn, B.: Erfolgreiche Schichtplan-
umstellung in einem mittelständischen Konti-Betrieb. S. 345-348. Personal-
management und Arbeitsgestaltung, Ges. f. Arbeitswissenschaft, 2005; Manuel Pfeil, 
Daniel Cygan, Johannes Gärtner: Verbesserung der Krankenstandquote und 
Mitarbeiterzufriedenheit durch alternatives Schichtmodell , Vortrag beim ersten 
Symposium der Deutschen Arbeitszeitgesellschaft, München, August 2013). 

Starre Schichtsysteme werden den Anforderungen von heute nicht mehr gerecht 

Allerdings merken aktuell immer mehr produzierende Unternehmen, dass sie mit den 
starren Schichtplänen an ihre Grenzen kommen. Immer stärker schwankende Bedarfe 
durch immer kleinere Losgrößen bis hin zu Einzelfertigungen können mit starren 
Schichtsystemen nicht mehr bedient werden. Auch gibt es, Stand heute, bereits viele 
Unternehmen, die Probleme haben, die Nachtschichten zu besetzen, da immer mehr 
ältere Mitarbeiter der Belastung durch die Nachtschichten nicht mehr Stand halten. In 
einem starren Schichtsystem ist aber eine reduzierte Arbeitszeit bzw. ein geringerer 
Nachtschichtanteil nicht möglich. 

Daher gibt es in diesem Feld einen großen Handlungsdruck, der die nächsten Jahre 
noch stark zunehmen wird. 
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12.3.2. Gleitzeit 

Gleitzeit wird auch heute noch in der Praxis eher an persönlichen Bedürfnissen 
statt am betrieblichen Bedarf ausgerichtet 

Tatsächlich findet man auch heute noch Gleitzeitvereinbarungen (meist sind es ältere, 
aber immer noch wirksame Vereinbarungen), in denen nicht in der Präambel darauf 
hingewiesen wird, dass die Gleitzeit primär zum Ausgleich betrieblicher Belange 
genutzt werden soll. Selbst dort, wo dies der Fall ist, sieht die betriebliche Übung häufig 
genug anders aus und orientiert sich eher an den Bedürfnissen der Mitarbeiter. Zu 
erkennen ist dies in der Regel daran, dass der Auf- und Abbau von Gleitzeitkonten 
nicht zwingend etwas mit der Arbeitslast zu tun hat.  

Gedanklich gibt es bei den Mitarbeitern einen „Anspruch“ auf Gleittage und die 
Überzeugung, dass das Gleitzeitguthaben ihnen gehört. Oft wird auch gezielt auf ein 
Gleitzeitguthaben hingearbeitet, um es zu einem bestimmen Zeitpunkt wieder 
abzubauen, d.h. die Mitarbeiter bestimmen, wann Gleittage genommen werden – 
unabhängig von der Bedarfssituation.  Manifeste dieses Denkens sind dann 
ergänzende Regelungen darüber, wie viele Gleittage man maximal in einem Jahr oder 
einem Monat nehmen darf, dass Gleittage nicht zur Urlaubsverlängerung genommen 
werden können etc. Letztendlich sind derartige Regelungen nichts anderes als ein 
Eingeständnis, dass Arbeitszeiten nicht bedarfsgerecht gesteuert werden können und 
man die negativen Auswirkungen zu begrenzen versucht. 

Das Horten von Stunden auf Gleitzeitkonten verhindert oft notwendige 
Erholungsphasen  

Nur damit an dieser Stelle keine Missverständnisse entstehen: Natürlich soll Gleitzeit 
auch Flexibilität für den Mitarbeiter bieten, damit nach Phasen intensiver Belastung 
auch Erholungsphasen möglich werden. Allerdings darf dies nicht unabhängig vom 
Bedarf an Arbeit entstehen. Oft ist gerade das „Hamsterdenken“ sogar kontraproduktiv 
für die Erholung. Da bleibt man dann trotz geringerem Arbeitsaufkommen am 
Arbeitsplatz, um das Gleitzeitkonto zu schonen, weil man ja lieber etwas mehr Stunden 
auf dem Konto hat. Nach und nach füllt sich so das Konto, nur um dann ggf. 
irgendwann ausbezahlt zu werden. Erholung sieht anders aus. 

Zu hohe Grenzen von Arbeitszeitkonten unterstützen in der Regel den 
permanenten Aufbau von Gleitzeit 

Eine Ursache für das Hamstern von Zeiten sind Regelungen zu Zeitkonten, die nichts 
mit dem tatsächlichen Bedarf zu tun haben. Warum sollte ein Mitarbeiter, dessen 
Tätigkeit im Jahresverlauf keiner nennenswerten Bedarfsschwankung unterliegt, die 
Möglichkeit haben, bis zu 100 Stunden aufzubauen?  
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Nehmen wir an, es gibt eine Phase mit hoher Arbeitslast, die maximal acht Wochen 
am Stück dauern kann und ein Mitarbeiter leistet dafür pro Woche fünf Stunden mehr, 
dann wären dies in acht Wochen 40 Stunden. Dann gibt es keinen Grund die 
Zeitkontogrenze auf z.B. 100 Stunden zu setzen. Geht man von einer korrekt 
bemessenen Personalkapazität aus, muss es möglich sein, diese 40 Stunden 
innerhalb des restlichen Jahres wieder abzubauen. Gelingt dies nicht, ist die Kapazität 
zu niedrig bemessen, dagegen hilft auf Dauer auch kein unbegrenztes Gleitzeitkonto 
sondern nur bezahlte Mehrarbeit. 

Gleitzeitkonten, die nicht klar für dem Ausgleich betrieblicher Schwankungen 
definiert sind, können insolvenzsicherungspflichtig sein 

Hohe Zeitkontenbestände bergen aber noch eine ganz andere Gefahr. Nach dem Flexi 
II-Gesetz muss jedes Zeitkonto eine klare Zweckbestimmung haben,  ob es zum 
Ausgleich betrieblicher Schwankungen genutzt wird oder der Mitarbeiter über die Zeit 
mehr oder weniger frei verfügen kann. Im letzteren Fall kann das Zeitkontoguthaben 
bei einer Prüfung durch die Rentenversicherung als Wertguthaben eingestuft werden. 
In diesem Fall muss das komplette Zeitguthaben insolvenzgesichert werden. 
Geschieht dies nicht, haften im Falle einer Insolvenz die Geschäftsführer persönlich.  

Ist der Verwendungszweck eines Zeitkontos nicht klar definiert, hängt die Beurteilung 
auch von der tatsächlichen Nutzung ab. Können Mitarbeiter z. B. von dem 
Zeitguthaben unabhängig vom Bedarf längere Auszeiten (z.B. Sabbaticals) nehmen 
oder die Zeitguthaben für eine Freistellung vor dem Renteneintritt verwenden, ist von 
einem Wertguthaben auszugehen und eine Insolvenzsicherungspflicht ist gegeben. 
(siehe Newsletter Dr. Scherf Schütt & Zander: „Handlungsbedarf nach Flexi II: 
Gestaltung zeitgemäßer Zeitkontensysteme“ und „Haftungsrisiken durch Flexi II für 
Geschäftsführer und Vorstände“). 

Informelle Regeln verhindern den bedarfsgerechten Einsatz der Arbeitszeit  

Ein weiterer Grund dafür, dass Zeitkonten eher auf- als abgebaut werden ist die nach 
wie vor praktizierte Anerkennung von Zeitverbrauch. Mitarbeiter, die auch noch um 20 
Uhr am Arbeitsplatz sind, gelten als gut und fleißig und bekommen dementsprechend 
Anerkennung, selbst wenn sie bereits seit 18 Uhr keine produktive Tätigkeit mehr 
leisten oder womöglich gar im Internet surfen. Zusätzlich gibt es dann noch einen Chef, 
der jeden Tag bis 21 Uhr arbeitet und damit suggeriert, dass für eine Karriere  lange 
Anwesenheitszeiten notwendig sind. Und viele kennen wohl auch die Situation, dass 
man gefragt wird, ob man einen halben Tag Urlaub hat, wenn man nach geleisteter 
Arbeit um 17 Uhr den Heimweg antritt. Und in einer derartigen Unternehmenskultur 
wundert man sich, dass die Zeitkontenstände nur eine Richtung kennen, nämlich nach 
oben?  
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Hier muss grundsätzlich ein Umdenken stattfinden. Zeit ist Geld. Dieser Satz gilt heute 
mehr denn je. Daher muss Arbeitszeit gerade bei personalintensiven Tätigkeiten 
effizient eingesetzt werden. Deshalb sollte heutzutage nicht der lang anwesende 
sondern der flexible Mitarbeiter Anerkennung / Geld erhalten, der seine Arbeitszeit 
dann einsetzt, wenn sei betrieblich benötigt wird und sonst sparsam damit umgeht. 
Wenn Mitarbeiter permanent mehr als die vertragliche Arbeitszeit arbeiten müssen 
(und dabei keine Leerzeiten entstehen), dann hat man ein Kapazitätsproblem, das 
man nicht über Zeitkonten lösen kann. Denn spätestens wenn ein Zeitkonto 
insolvenzgesichert werden muss, hat man den gleichen Mittelabfluss wie wenn man 
die Arbeitszeit auszahlt.  

Gerade Führungskräfte sollten eine Vorbildfunktion einnehmen und ebenfalls früher 
nach Hause gehen, wenn es die Situation zulässt. Führungskräfte, die permanent – 
nicht nur zeitweise – mehr als 50-60 Stunden arbeiten müssen, haben tendenziell 
entweder ein Organisations- oder ein Delegationsproblem oder selbst einen 
Vorgesetzten, der lange Arbeitszeiten honoriert. 

Auch Arbeitszeit in Gleitzeitsystemen kann gesteuert werden 

Gleitzeit findet man am häufigsten in administrativen Bereichen und bei 
Stabstätigkeiten. Für diese Art von Tätigkeit gibt es in der Regel keinen 
standardisierbaren Zeitbedarf, womit wiederum eine Personalbedarfsermittlung 
schwierig ist. Daher gibt es die weitverbreitete Meinung, dass Arbeitszeiten im 
Gleitzeitumfeld nicht oder nur schwer steuerbar sind. Dabei kann man auch hier 
einiges tun. 

Anfangen kann man – wie bereits oben beschrieben – damit, dass man sinnvolle aus 
der Tätigkeit abgeleitete Grenzen für das Arbeitszeitkonto festlegt und dann 
verschiedene Ampelphasen definiert. Diese Ampelphasen könnten beispielsweise wie 
folgt ausgelegt werden: In der grünen Phase können Mitarbeiter selbstbestimmt 
arbeiten, in der gelben wird durch Mitarbeiter und Vorgesetzten gemeinschaftlich ein 
Ab- oder Aufbauplan verabschiedet, in der roten Phase entscheidet nur noch der 
Vorgesetzte darüber, wann Stunden auf- oder abgebaut werden und Stunden jenseits 
der roten Grenze verfallen bzw. führen zu Lohnabzug.  

Darüber hinaus kann in regelmäßigen Steuerungsmeetings die anfallende Arbeit für 
die Folgezeit benannt und der notwendige Aufwand dafür geschätzt werden. Im selben 
Meeting kann dann rückwirkend überprüft werden, ob die geschätzten Aufwände 
realistisch waren und evtl. Abweichungen analysiert werden. Durch einen derartigen 
Regelkreis wird man sehr schnell ein Gefühl für die benötigten Kapazitäten bekommen 
und ungewolltem Arbeitszeitverbrauch vorbeugen. Weiterhin kann in derartigen 
Meetings bei Überlastsituationen gemeinsam eine Priorisierung vorgenommen 
werden, um zu verhindern, dass die falschen Dinge getan bzw. vernachlässigt werden. 
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12.3.3. Vertrauensarbeitszeit 

Durch Vertrauensarbeitszeit kann das „Horten von Arbeitszeit“ verhindert 
werden 

Um die Nachteile der Zeitkonten („Horten von Arbeitszeit“) zu vermeiden, werden 
zunehmend Vertrauensarbeitszeitsysteme eingeführt. Vertrauensarbeitszeit ist immer 
dann sinnvoll, wenn eine Tätigkeit konkret über erreichbare Zielvereinbarungen 
gesteuert werden kann.  Vor allem in Vertriebs- oder Beratungsbereichen wird 
mittlerweile überwiegend über Umsatz- bzw. Qualitätsziele gesteuert, die benötigte 
Arbeitszeit ist eher sekundär. In derartigen Bereichen oder auch im Management ist 
Vertrauensarbeitszeit zielführend, sofern sie sinnvoll umgesetzt ist und damit auch 
wirklich „Vertrauensarbeitszeit“ im Sinne des Wortes gemeint ist. 

Mit „Vertrauen“ ist damit gemeint, dass der Arbeitgeber darauf vertraut, dass der 
Mitarbeiter die für seine Tätigkeiten erforderlichen Arbeitsstunden erbringt und seine 
Arbeitszeit dabei so einteilt, dass die gewünschten Ergebnisse erreicht werden. Der 
Arbeitnehmer wiederum vertraut darauf, dass er Ziele erhält, die innerhalb seiner 
„normalen“ Arbeitszeit zu erreichen sind. Derartige Vertrauensarbeitszeitmodelle 
stellen für Mitarbeiter und Unternehmen eine Win-Win-Situation dar. 

Oft dient Vertrauensarbeitszeit nur der Einsparung von Mehrarbeitsstunden 

Leider wird von Arbeitgebern mit der Vertrauensarbeitszeit aber sehr oft das Ziel 
verfolgt, Mehrarbeitsstunden bewusst zu erzeugen, sie aber nicht transparent werden 
zu lassen und damit ihre Kosten einzusparen. In diesem Fall handelt es sich eindeutig 
nicht um Vertrauensarbeitszeit, da das Vertrauen des Mitarbeiters missbraucht wird. 
Ist auf Mitarbeiterseite das Vertrauen nicht gegeben, drückt sich dies meistens in Form 
einer individuellen Zeiterfassung, z. B. in Exceltabellen aus. 

Vertrauensarbeitszeit wird irrtümlich mit der Abschaltung der Zeiterfassung 
verwechselt 

Der größte Irrtum bzgl. Vertrauensarbeitszeit besteht darin, dass es keine 
Zeiterfassung geben muss / darf. Auch Mitarbeiter in Vertrauensarbeitszeitsystemen 
unterliegen dem Arbeitszeitgesetzt, wonach man innerhalb eines Zeitraums von 6 
Monaten im Durchschnitt nicht mehr als 8 Stunden pro Tag arbeiten darf. Konkret heißt 
dies, dass zumindest jede Überschreitung von 8 Stunden pro Tag erfasst werden 
muss. Auch innerhalb einer Vertrauensarbeitszeit kann es durchaus sinnvoll sein, 
Arbeitszeiten zu erfassen, um ein Gefühl für benötigte Kapazitäten zu bekommen. 
Dabei reicht es durchaus aus, die Dauer der Arbeitszeit zu erfassen (z. B. auf Tages- 
oder Wochenebene). Das Vertrauen kommt dann dadurch zum Ausdruck, dass nicht 
an einem Zeiterfassungsterminal gestempelt wird, sondern der Mitarbeiter seine Zeiten 
selbst erfasst. 
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Bei Vertrauensarbeitszeit braucht man mehr und nicht weniger Führung 

Eine weitere gängige Fehlentwicklung bei  Vertrauensarbeitszeit ist es, dass 
Mitarbeiter mehr sich selbst überlassen werden. Solange niemand schreit, ist alles in 
Ordnung. In Systemen, in welchen keine Zeiten mehr erfasst werden, ist es daher 
umso wichtiger, dass eine Führungskraft nah am Mitarbeiter ist, um eventuelle 
Überlastsituationen zu erkennen. Denn permanente Überlastsituationen können zu 
Fehlzeiten (Stichwort „Burnout“) führen und für das Unternehmen tendenziell sehr 
teuer werden. 

Eine Vertrauensarbeitszeit im eigentlichen Sinne des Wortes kann ein sehr gutes 
Instrument zur Steuerung von Arbeitszeit sein, wenn sie auf Basis einer guten Führung 
fair umgesetzt wird. Dient sie lediglich der Einsparung von Mehrarbeitskosten ist sie 
manipulativ und langfristig durch Demotivationseffekte und höhere Fehlzeitenquoten 
auch für das Unternehmen kontraproduktiv. 

12.3.4. Teilzeit 

Teilzeit ist eine der Antworten auf den demografisch verursachten 
Fachkräftemangel 

Aufgrund der demografischen Entwicklung wird es immer notwendiger, alle 
verfügbaren Fachkräfte im Unternehmen zu halten bzw. zu gewinnen. Dazu gehören 
Eltern schulpflichtiger Kinder, pflegende Familienangehörige genauso wie ältere 
Mitarbeiter, die nicht mehr voll belastungsfähig sind. Bei der Integration dieser 
Personen in den Arbeitsmarkt kommt der Teilzeit eine besondere Rolle zu. 

Arbeitgeber sind im Thema Teilzeit oft noch restriktiv 

Der Bedarf an Teilzeitmodellen ist aus Sicht der Arbeitnehmer sehr hoch, auf 
Arbeitgeberseite ist man allerdings deutlich zurückhaltender. Gründe hierfür sind 
Ängste sowohl vor geringerer Produktivität bei Teilzeitmitarbeitern (aber in erster Linie 
nicht bezogen auf die originäre Produktivität sondern darauf, dass sich der notwendige 
Overhead wie Ausbildung, Meetings auf weniger produktive Stunden verteilt) als auch 
hoher administrativer Aufwände bei der Handhandhabung vieler unterschiedlicher 
Modelle. Oft gibt es auch Ängste, dass nur noch am Vormittag Mitarbeiter anwesend 
sind oder dass Teilzeitmitarbeiter nur schwer in Schichtsysteme integriert werden 
können. Dabei haben Teilzeitmitarbeiter oft sogar eine höhere Produktivität als 
Vollzeitmitarbeiter, da es z. B. einfacher ist, vier oder sechs Stunden konzentriert zu 
arbeiten als acht Stunden. 
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Die Integration von Teilzeitkräften ist in schichtorientierten Systemen 
schwieriger als in bedarfs- und kapazitätsorientierten Modellen 

Die Schwierigkeit viele unterschiedlicher Modelle zu administrieren liegt ursächlich 
daran, dass viele Arbeitszeitsysteme schicht- bzw. kopforientiert statt Kapazitäts- bzw. 
bedarfsorientiert sind. In einer Systematik, in der man in der Spätschicht 8 Mitarbeiter 
benötigt kann man schwerer eine Teilzeitkraft integrieren als wenn man zwischen 14 
und 18 Uhr 40 Stunden Kapazität benötigt und zwischen 18 und 22 Uhr 30 Stunden. 
In flexiblen Schichtsystemen können auch Teilzeitmitarbeiter integriert werden, die 
weniger Schichten als Vollzeitmitarbeiter leisten.  

Innovative Personaleinsatzplanungsprozesse sind der Schlüssel für die 
Administration unterschiedlicher Teilzeitmodelle 

Besondere Bedeutung kommt dabei innovativen Personaleinsatzplanungsprozessen 
(wird unter dem Punkt „Personaleinsatzplanung“ in diesem Dokument gesondert 
betrachtet) mit geeigneter IT-Unterstützung zu, die es erlauben, eine Vielzahl 
unterschiedlicher Modelle handzuhaben. Wichtige Basis ist dafür die Kenntnis der 
Personalbedarfe. Wenn ein Unternehmen montags vormittags einen erhöhten 
Arbeitszeitbedarf hat (was z. B. in vielen Call-Centern der Fall ist): Was spricht 
dagegen, jemanden einzustellen, der immer montags vormittags arbeiten möchte? 

12.3.5. Lebensarbeitszeitkonten / Zeitwertkonten 

Lebensarbeitszeitkonten sind eine weitere Möglichkeit, den Auswirkungen des 
demografischen Wandels entgegenzutreten. 

Lebensarbeitszeitkonten ermöglichen es, dass Mitarbeiter in unterschiedlichen 
Lebensabschnitten mit unterschiedlicher Intensität arbeiten. Junge Mitarbeiter ohne 
Kinder können tendenziell höhere Arbeitszeiten realisieren, die man dann in Zeiten mit 
Kindern wieder abbauen kann. Sind die Kinder älter, können wiederum Stunden 
aufgebaut werden, um dann im Alter gleitend in den Ruhestand überzugehen ohne 
finanzielle Einbußen hinnehmen zu müssen. Für Arbeitgeber und Mitarbeiter stellen 
derartige Modelle Win-Win-Situationen dar. Mitarbeiter können auf ihre private 
Situation reagieren und sind tendenziell zufriedener und damit auch leistungsfähiger.  

Lebensarbeitszeitkonten motivieren Mitarbeiter und erhöhen die Attraktivität als 
Arbeitgeber 

Arbeitgeber können wiederum ihre Attraktivität erhöhen und haben motivierte 
Mitarbeiter. Sind ältere Mitarbeiter gesundheitlich bzw. körperlich nicht mehr in der 
Lage, die volle Arbeitszeit zu erbringen, ohne evtl. erhöhte Fehlzeiten zu generieren, 
kann eine reduzierte Arbeitszeit dazu beitragen, dass der Mitarbeiter dem 
Unternehmen noch länger erhalten bleibt, ohne überbeansprucht zu werden.  
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Eine gleitende Reduktion der Arbeitszeit (z. B. erst noch 30 Stunden, dann 20, dann 
10) ermöglicht dem Unternehmen, das Know-how des Mitarbeiters noch länger zu 
nutzen und Nachfolgen zu regeln, der Mitarbeiter wiederum ist nicht mit einer von 100 
auf 0 Situation konfrontiert und erreicht das Rentenalter ohne zusätzliche Einbußen 
beim Rentenniveau. 

Mit Zeitwertkonten können die Unternehmen finanzierbare Vorruhestands-
modelle anbieten, ohne dass Mitarbeiter Gehaltseinbußen haben 

Finanziert wird das Ganze aus einem Zeitwertkonto, so dass für das Unternehmen 
keine nicht mehr finanzierbaren Kosten einer Altersteilzeit entstehen und der 
Mitarbeiter keine Einkommenseinbußen hat. Wichtige Basis ist dabei eine sinnvolle 
und gut durchdachte Definition der Zeitwertkonten, die wiederum sinnvoll in die 
gesamte Arbeitszeitsystematik integriert sind. Basis hierfür ist die Möglichkeit, 
Arbeitszeit zu steuern, um das Horten von Arbeitszeiten (Stichwort: „Internetsurfen für 
die Rente“) zu verhindern. 

Jahresarbeitszeit 

Jahresarbeitszeit ist die Basis zum Ausgleich unterjähriger Auftrags-
schwankungen 

Ein wichtiges Modell zur bedarfsorientierten Steuerung der Arbeitszeit ist die 
Jahresarbeitszeit. Fast jedes Unternehmen hat mittlerweile deutliche 
Auftragsschwankungen innerhalb eines Jahres, mit der Tendenz, dass Häufigkeit und 
Ausschlag eher zunehmen. Aus diesem Grund wird es immer wichtiger, dass sich die 
Höhe der wöchentlichen / täglichen Arbeitszeit an diesen Bedarfen orientiert. In der 
Regel fällt es den Unternehmen leichter, in Zeiten mit hohem Arbeitsanfall die 
Mitarbeiter zur Mehrarbeit zu motivieren, in Zeiten geringer Arbeitslast ist es allerdings 
nach wie vor schwer, Mitarbeiter zu kürzeren Arbeitszeiten zu bewegen (einige Gründe 
hierfür wurden bereits im Abschnitt Gleitzeit erläutert), was aus 
Erholungsgesichtspunkten aber wichtig wäre. 

Mehrarbeit muss der Kapazitätserhöhung dienen, nicht dem Ausgleich von 
Auftragsschwankungen 

Ein wichtiger Aspekt ist dabei der veränderte Umgang mit Mehrarbeit. Bei 
Jahresarbeitszeit geht man davon aus, dass die vorhandene Kapazität insgesamt für 
den Arbeitsanfall eines Jahres ausreicht. D.h. im Umkehrschluss, dass höhere 
Arbeitszeiten in Phasen hoher Arbeitsbelastung keine Mehrarbeit sind, da man 
innerhalb eines Jahres in Summe die vertragliche Arbeitszeit erbringt. Erst wenn am 
Jahresende oder auch bereits innerhalb eines Jahres ersichtlich ist, dass die Kapazität 
nicht reicht, wird explizit Mehrarbeit geleistet. Wichtig dabei ist, dass diese Mehrarbeit 
samt Zuschlag entweder ausbezahlt wird oder auf ein Langzeitkonto gebucht wird.  
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Ein Zwang, die Mehrarbeit innerhalb kurzer Zeit wieder als Freizeit abzubauen wirkt 
nicht kapazitätserhöhend sondern in dem Fall, dass auch der Zuschlag noch in Form 
von Freizeit abgebaut wird, sogar kapazitätsmindernd, so dass ggf. wieder Mehrarbeit 
benötigt wird, um diese zu kompensieren. (Eine detaillierte Betrachtung des Themas 
Mehrarbeit kann im Newsletter von Dr. Scherf Schütt & Zander : „Das Ende der 
Überstunde?“ nachgelesen werden.) 

Basis zur Steuerung von Jahresarbeitszeitmodellen sind geeignete Prozesse zur 
Personaleinsatzplanung 

Wesentliche Voraussetzung zur Steuerung von Jahresarbeitszeitmodellen sind 
geeignete Prozesse zur Personaleinsatzplanung, die von der Jahresplanung über die 
Mittel- und Kurzfristplanung bis hin zu geeigneten Controlling- und Steuerungs-
prozessen reichen müssen. 

 Personaleinsatzplanung  

Geeignete Prozesse zur Personaleinsatzplanung sind die Basis für viele der 
vorab beschriebenen Arbeitszeitmodelle 

Wie bereits in den vorherigen Abschnitten beschreiben sind Personaleinsatz-
planungsprozesse die Basis für viele der beschriebenen Arbeitszeitmodelle. In 
Personaleinsatzplanungsprozessen muss folgendes geregelt werden: 

■ Auf welche Weise wird wann durch wen mit welcher Methodik für welche 
Zeithorizonte ein Personalbedarf ermittelt? 

■ Wie groß ist die aus dem Bedarf resultierende Flexibilität innerhalb eines Jahres, 
einer Woche, eines Tages? 

■ Wie wird wann durch wen womit ein Personaleinsatzplan / Dienstplan erstellt? 

■ Wie werden die Wünsche von Mitarbeitern an die Einsatzplanung gesammelt / 
berücksichtigt? 

■ Was sind die Prioritäten der verschiedenen Kriterien, die bei Planungs-
entscheidungen eine Rolle spielen? 

■ Mit welcher Vorankündigung erfahren die Mitarbeiter die Arbeitstage / freien Tage 
bzw. die konkreten Einsatzzeiten (kann getrennt werden)? 

■ Welche kurzfristigen Veränderungen an bereits erstellten Plänen sind möglich, um 
auf kurzfristig veränderten Personalbedarf oder kurzfristig veränderte 
Verfügbarkeit von Mitarbeitern reagieren zu können? 
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■ Innerhalb welcher Rahmenbedingungen können sich Mitarbeiter auch selbst 
organisieren? 

 
Innovative Personaleinsatzplanungsprozesse können zwischen Unternehmen 
und Mitarbeitern eine Win-Win-Situation schaffen 

Um Mitarbeiter- und Unternehmensinteressen gleichermaßen zu wahren sollten bei 
der Definition von Personaleinsatzplanungsprozessen folgende Dinge berücksichtigt 
werden: 

■ Der im Prozess definierte Flexibilitätsbedarf muss sich aus dem realen Bedarf 
ableiten, d. h. man sollte nur soviel Flexibilität von den Mitarbeitern abrufen wie 
tatsächlich nötig ist. 

■ Eine gute Bedarfsprognose entlastet die Mitarbeiter und schafft Planbarkeit. Je 
besser die Bedarfsprognose ist, umso weniger kurzfristige Flexibilität muss von 
den Mitarbeitern verlangt werden. Die meisten Mitarbeiter werden bereit sein, 
untertägig länger oder kürzer zu arbeiten, wenn dies einmal pro Woche passiert, 
nicht aber fünfmal pro Woche. 

■ Die Mitarbeiter sollten im Rahmen der Bedarfe maximale Zeitsouveränität 
erhalten. Wenn eine Kernzeit z. B. aus Ablaufsicht nicht notwendig ist, warum 
sollte es sie geben? 

■ Sofern es die Unternehmenskultur und Mitarbeiterreife zulässt, sind selbst-
organisierende Prozesse innerhalb vorgegebener Rahmenbedingungen einer 
„Verordnung“ von Arbeitszeiten vorzuziehen. 

■ Prozesse, die sich an Kapazitätsstunden orientieren sind wesentlich zielführender, 
als wenn sie an Anzahl Schichten / Köpfe ausgerichtet werden. 
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 Fazit 

Es gibt vielfältige Arbeitszeitmodelle, die es gerade in Verbindung mit geeigneten 
Personaleinsatzplanungsprozessen erlauben, sowohl Unternehmens- als auch 
Mitarbeiterinteressen zu berücksichtigen. Teilweise veraltete Wertvorstellungen im 
Thema Arbeitszeit und / oder die Nichtkenntnis neuer Möglichkeiten führen aber dazu, 
dass viele Unternehmen diese Modelle noch nicht nutzen. Durch die sich zunehmend 
verändernden Rahmenbedingungen sowohl bei Unternehmen (Wettbewerb, 
demografischer Wandel, Kundenverhalten, ...) als auch Mitarbeitern (Generation Y, 
Pflegezeiten, verändertes Freizeitverhalten, …) erkennen allerdings immer mehr 
Unternehmen, dass im Thema Arbeitszeit völlig neue Wege gegangen werden 
müssen. 

(Autor: Guido Zander, Dr. Scherf Schütt & Zander GmbH, gzander@ssz-beratung.de) 
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Kurz-Profile der Gründungsmitglieder: 

Die VEDA GmbH ist mit 30-jähriger Erfahrung einer der führenden Anbieter von Unternehmenssoftware für die 

Bereiche Human Resources und Finance & Accounting mit den vier Leistungssäulen Professional Services, 

Software, IT-Infrastructure und Outsourcing. www.veda.net 

SP_Data entwickelt seit 1988 als unabhängiges deutsches Unternehmen hochwertige Software für das 

Personalwesen. Mehr als 1200 Kunden setzen deutschlandweit komfortable Softwarelösungen für 

Personalmanagement, Personalabrechnung und -zeitwirtschaft, Mitarbeiterportal und die Personaleinsatzplanung 

ein. www.spdata.de 

SAP AG: Als führender Anbieter von Unternehmenssoftware und drittgrößter unabhängiger Softwarelieferant der 

Welt entwickelt die SAP AG maßgeschneiderte Unternehmenslösungen für mehr als 95.000 Kunden rund um den 

Globus www.sap.com 

Die perbit Software GmbH ist Spezialist für Human-Resources-Management-Systeme. Hohe Flexibilität, 

innovative Technologie und leichte Bedienbarkeit zeichnen die HR-Lösungen aus, die alle Anforderungen des 

administrativen, qualitativen und strategischen Personalmanagements unterstützen. www.perbit.com 

NetSkill AG: Competence Site ist Deutschlands kompetenz-führende Plattform für Manager, Experten und 

Nachwuchskräfte. In über 100 Centern aus den Bereichen Management, IT, Produktion/Logistik, Finanzen, 

Branchen und Recht werden Nutzer durch hochkarätige Inhalte, Experten und Organisationen unterstützt. 

www.competence-site.de 

Die Dr. Scherf Schütt & Zander GmbH bietet spezialisierte Beratungsleistungen in den Themen 

Personaleinsatzplanung, Arbeitszeit- und Schichtplangestaltung, Zeitwertkonten und Demografieanalyse. Als 

produktunabhängiger Kompetenzträger leistet SSZ Unterstützung bei der Softwareauswahl im HR-Bereich. 

www.ssz-beratung.de 

børding messe veranstaltet als privater Messeveranstalter u. a. Messen für Human Resources Management, 

Personalentwicklung, betriebliche Gesundheitsförderung und Arbeitssicherheit, Digital Marketing, E-Commerce, 

Office-Management-und Sekretariat mit Focus auf die Schweiz, Deutschland und Frankreich www.boerding.com 

Als BEGIS GmbH machen wir Ihnen das administrative Leben in der Personalarbeit einfacher. Dazu bieten wir 

mit unserer Software EDIB® Lösungen zur digitalen Personalakte, Dokumentenerstellung und digitalen 

Workflowgestaltung. Weiterhin übernehmen wir auch die komplette Digitalisierung der Personaldokumente. 

www.begis.de 

ATOSS Software AG ist mit Consulting, Software und Services Spezialist für modernes Workforce Management. 

Bei rund 4.000 Kunden werden aktuell etwa 2,5 Millionen Mitarbeiter mit ATOSS Software geplant und gesteuert. 

Die Lösungen sind in über 20 Ländern und acht Sprachen im Einsatz. 

www.atoss.com 

sovanta bietet innovative Komplettlösungen zur Vereinfachung und Mobilisierung von Geschäftsanwendungen. 

Durch den Design-Driven-Development Grundsatz ermöglicht sovanta eine neue Generation von 

Geschäftsanwendungen, bei der Anwender und Geschäftsabläufe im Vordergrund stehen. sovanta – simplicity 

first. www.sovanta.com 
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Aktuelle Mitglieder (alphabetisch): 

ATOSS Software AG, BEGIS GmbH, boerding messe GmbH & Co KG, Dr. Scherf 
Schütt & Zander GmbH, NetSkill AG, perbit Software GmbH, SAP AG, sovanta® AG, 
SP_Data GmbH & Co. KG, VEDA GmbH 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


