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Editorial

Königswege suchen
Im Mai letzten Jahres hat der EuGH die Latte beim Thema Arbeitszeiterfas-
sung höher gelegt. Sowohl das Bundesarbeitsministerium als auch das Bun-
deswirtschaftsministerium haben externe Gutachten erstellen lassen. Ob-
wohl beide Gutachten nicht öffentlich vorliegen, bestätigen Insider, dass 
Deutschland bei der Arbeitszeiterfassung Handlungsbedarf hat. Das Arbeits-
ministerium arbeitet bereits an der Umsetzung des Urteils. Das Handelsblatt 
zitierte in seiner Ausgabe am 14. Januar (S. 11) bzgl. der EuGH-Entscheidung 
eine Sprecherin von Bundesminister Hubertus Heil mit den Worten, man wer-
de „… nicht alles auf den Kopf stellen“. Es führt wohl kein Weg an einer ge-
setzlichen Neuregelung vorbei. 

Das Fazit eines Artikels von Prof. Dr. Frank Bayreuther zu seinem Rechtsgut-
achten in der NZA 1/2020 lautet: „Die Arbeitszeit muss erfasst werden“ (sie-
he auch S. 38 in dieser Ausgabe). Entscheider sollten das Luxemburger Urteil 
als Rückenwind nutzen, denn in puncto Arbeitszeitflexibilisierung liegen wir 
hinter den Benelux-Ländern und Skandinavien. Inhaltlich bietet diese Ausga-
be viel Stoff und Argumente für die Modernisierung der Zeitwirtschaft.

Wir müssen uns darum kümmern, Menschen auszubilden, 
damit sie kreativer werden.
Es reicht nicht, sich von den Zahlen der Start-ups und den getätigten In-
vestitionen blenden zu lassen. Jedes Unternehmen, dass auf Zukunft setzt, 
muss kreativ und innovativ sein. Maschinen nehmen uns körperliche Arbeit 
ab. Software entlastet uns von Routinetätigkeiten. Künstliche Intelligenz 
wertet Daten aus, erkennt Muster und macht uns Empfehlungen. Aber kei-
ne Software und keine Maschine kann so flexibel und interdisziplinär agie-
ren wie der Mensch. Das Betriebliche Vorschlagswesen, das Alfred Krupp vor 
fast 150 Jahren initiierte, erlebt eine Renaissance. In der Weltliga der Inno-
vationen drohen wir den Anschluss zu verlieren. Der „Deutschlandkongress 
Ideenmanagement 2020“ in Fulda (siehe S. 78) kennt „Königswege“.

Unsere Marktanalyse bzgl. digitaler Unterstützung beim Ideen- und Inno-
vationsmanagement (siehe S. 82 f.) zeigt, die Dienstleister und Software-
anbieter sind hier gut aufgestellt. Wer Menschen nur als „Maschinen“ be-
schäftigt, vergeudet Ressourcen. Er übersieht, dass viel Kreatives entstehen 
kann, wenn Menschen motiviert werden, Freiräume bekommen, Netzwerke 
nutzen und kommunizieren können, Informationen erhalten, Vertrauen er-
fahren, Wertschätzung spüren und Sinn in ihrem Handeln sehen.

„Höre Deinem Mitarbeiter zu und begegne ihm auf 
 Augenhöhe“
Diesen Satz von der Herzlichkeitsbeauftragten bei Upstalsboom, Daniela 
Gleue, finden Sie im Interview S. 36 f. Das Hotelunternehmen hat einen Kö-
nigsweg gefunden, den sogar ein Film („Die stille Revolution“) dokumentiert.

Wir sind mit Zuversicht ins neue Jahr gestartet. Dabei möchten wir Sie, unse-
re LeserInnen, mitnehmen und Ihnen helfen, gemeinsam mit uns Königswege 
zu finden. Dabei schenken wir den Themen Nachhaltigkeit und Datenschutz 
in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit. Über Fragen, Anregungen und Be-
gegnungen freuen wir uns. Sprechen Sie uns an! Wir sind auf vielen Kanälen 
und auf den Personalmessen unterwegs.

FRANZ LANGECKER
Chefredakteur

Die Komplettlösung
für die Personalwirtschaft
Entgelt- und Reisekostenabrechnung, Personalmanagement, 
Zeitwirtschaft und Fibu.

Modularer Aufbau. Lizenz oder Outsourcing, verschiedene Service Level.

HANSALOG GmbH & Co. KG

Am Lordsee 1
49577 Ankum (bei Osnabrück) 

T +49 5462 7650 
F +49 5462 765 433

info@hansalog.de 
www.hansalog.de

Ankum · Hamburg · Dortmund · München

Zum Beispiel auch

• Ausbildungsmanagement

• Mitarbeiterbefragung

• Bewerbermanagement

hrperformance.indd   1 22.05.19   11:23



4 HR Performance 1/2020

Inhaltsverzeichnis

Zutritt und Kontrolle

Schnell, sicher und einfach identifizieren bei Zeit und Zutritt 10

Zutrittskontrolle im Zeichen der Digitalen Transformation  16

Praxis

Eine maßgeschneiderte Talent Experience für Jeden 21

 Big Data in HR 30

Höre Deinen Mitarbeitern zu und begegne ihnen auf 
Augenhöhe! 36

HR for Future: HR als Treiber von nachhaltigem Handeln 50

„Das Potenzial liegt in einer strategischen Partnerschaft“ 68

Zusammenarbeit im Zeitalter der Digitalisierung 70

Leadership versus Human Resource Management (HRM)!? 72

Kultur partizipativ entwickeln 74

Zukunft 2030 – was Führungs kräfte von Morgen brauchen 86

Management

 Sei dein eigener Coach! 40

Anbieter

Zutritt/Kontrolle 18

Personaleinsatzplanung/Workforce Management 24

KP: Zeiterfassung – besser als ihr Ruf 39

Zeitwirtschaft 44

Zeitwertkonten 58

Ideenmanagement 84

Workforce Management

Fünf Dinge, an denen Sie gute Zeitwirtschaft erkennen 20

Mehr als nur Zahlenkolonnen 22

Workforce Management: Mit Sicherheit in die Cloud 26

Workforce Management und Unternehmenssicherheit 27

HR-Trends für 2020: Erfolgreich ins neue Jahr starten 28

Berücksichtigung familiärer Belange  
statt „Elternschichten“! 34

Arbeitszeit muss erfasst werden 38

Zeiterfassung mittels Fingerprint: In der Regel unzulässig? 42

16 22

 = Teil einer Serie



HR Performance 1/2020 5

Inhaltsverzeichnis

Zeitwertkonten

„Der Umgang mit der Zeit ist immer noch  
verschwenderisch“ 52

Arbeitszeitkonten für Geschäftsführer nutzen 56

Datenschutz

 Ein Leben für den Datenschutz 60

„Kaum ein anderer Bereich ist derzeit so dynamisch“ 64

Fachkräfteeinwanderungsgesetz:  
Neuregelungen im Überblick 66

Ideenmanagement

Entwicklungsarbeit fängt beim Unternehmer an 77

Ideenmanagement – Veränderung aus eigener Kraft 78

Ideenmanagement-Software und Social Media 80

Ideen schaffen Zukunft für Unternehmen 82

Service

Editorial: Königswege suchen 3

Drei Fragen an Madeleine Gebhardt 6

Drei Fragen an Norma Schöwe 7

Drei Fragen an Julia Schäfer 8

Drei Fragen an Lucia Ramminger 9

 Vorgestellt: Raschid Bouabba 48

Buchvorstellungen 59

LEARNTEC weiter auf Zukunftskurs  88

Vorschau/Impressum 90

30 60

Special: Recruiting



6 HR Performance 1/2020

Service

?
?

HRP: Welche Veränderungen streben Sie bei KWA an, speziell 
im HR-Bereich?
Madeleine Gebhardt: Mein übergeordnetes Ziel ist, dass KWA 
einer der attraktivsten Arbeitgeber in der Branche wird. Errei-
chen lässt sich das am besten mit nachhaltiger Personalent-
wicklung und konsequenter Mitarbeiterbindung. Eine bun-
desweite Personalstrategie, die mit der KWA-Strategie 2025 
korrespondiert, wird die Arbeitgebermarke schärfen. Der Auf-
bau einer Matrix-Organisation für HR wird uns dabei helfen. 
Auch die Digitalisierung im HR-Kontext werde ich vorantreiben: 
Das wird vielfachen Nutzen generieren.

HRP: Welche Tools, Apps oder Produkte sind für Sie in der 
Personalarbeit wichtig?
Gebhardt: Nach Implementierung des HR Controllings werden 
wir in der Lage sein, die Organisation besser zu steuern und un-
sere Personalarbeit auf die Zukunft auszurichten. Agieren statt 
reagieren. Auch Self-Service-Lösungen, die für die Mitarbeiter 
einen Zusatznutzen haben und den administrativen Aufwand in 
HR reduzieren, stehen im Fokus. Die eingesetzten Tools sollen 
die Teamarbeit fördern und zu nachhaltiger Kommunikation so-
wie bereichsübergreifender Zusammenarbeit auffordern. Es ist 
wichtig, Informationen schnell und überall verfügbar zu haben.

HRP: Wie sieht für Sie die Personalarbeit zukünftig aus?
Gebhardt: Dem rasanten Wandel in der Arbeitswelt müssen 
wir mit einer neuen Art von Personalarbeit begegnen. In sämtli-
chen Change-Prozessen sollten Mitarbeiter eng begleitet wer-
den. Auch wenn Personalarbeit digitaler wird, müssen wir sie 
ganz nah an unseren Mitarbeitern ausrichten: Ziele und Ent-
wicklungspotenziale jedes Einzelnen müssen mehr denn je im 
Fokus stehen. Agile Lösungen und professionalisierte, automa-
tisierte Personalprozesse können einen spürbaren Beitrag zum 
Unternehmenserfolg leisten.

HRP: Frau Gebhardt, vielen Dank für das Gespräch.

Drei Fragen an …
… Madeleine Gebhardt, seit 1. Oktober 2019 Personalleiterin bei KWA Kuratorium Wohnen im Alter

Amazon will Klimaschützer 
entlassen
Amazon will Mitarbeiter entlassen, soll-
ten sich diese in der Öffentlichkeit wei-
terhin zur Klimapolitik des Unterneh-
mens negativ äußern. Das geht aus 
einer Meldung der BBC hervor. Gedroht 
wird insbesondere den Mitgliedern der 
Gruppe „Amazon Employees for Clima-
te Justice (AECF)“. Die Gruppe engagiert 
sich gegen den weltweiten Klimawandel 
und fordert seit einiger Zeit von Amazon, 
sich seiner Verantwortung im Kampf ge-
gen die Erderwärmung zu stellen. Ama-

zon solle klimaneutral werden und die 
Zusammenarbeit mit Lobby-Vertretern 
und Politikern beenden, die den Klima-
wandel leugnen. Zuvor habe man Mit-
arbeiter immer sogar aufgefordert, Kritik 
zu äußern.

Quellen:
https://www.pressesprecher.com

https://www.bbc.com/news/
business-50953719
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Drei Fragen an …
… Norma Schöwe, seit dem 1. Februar 2019 Geschäftsführerin der DGFP

HRP: Welche Veränderungen streben Sie bei der DGFP an, 
speziell im HR-Bereich?
Norma Schöwe: Die DGFP möchte künftig noch stärker Stim-
me für HR sein. Deshalb ziehen wir 2020 von Frankfurt um nach 
Berlin, um den Austausch mit der Politik zu intensivieren und 
mit erfolgreichen Formaten präsenter zu sein. Wir suchen neue 
Räumlichkeiten in der Hauptstadt, stellen neue Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ein und müssen unsere Strukturen an das 
künftige Portfolio anpassen. Die Veränderungen könnten also 
kaum größer sein.

HRP: Welche Tools, Apps oder Produkte sind für Sie in der 
Personalarbeit wichtig?
Schöwe: Ich finde eine digitale Personalverwaltung wichtig, in 
passender Dimension für die jeweilige Unternehmensgröße, 
hier bietet der Markt unterschiedliche Angebote, die die Bedar-
fe ganz gut abdecken. Für die tägliche Arbeit mag ich im Pro-
jektmanagement zum Beispiel Trello, Paymo oder Slack. Und 
wenn Sie mir die Werbung in eigener Sache erlauben: Mit der 
App unseres Magazins PERSONALFÜHRUNG können Abonnen-
ten das Heft auch auf dem Smartphone oder dem Tablet lesen.

HRP: Wie sieht für Sie die Personalarbeit zukünftig aus?
Schöwe: Digital, noch viel stärker als heute. HR tut gut daran, 
hier die Transformation in den Unternehmen anzuführen, am 
besten, indem es sich zunächst selbst transformiert. Die Digi-
talisierung und der demografische Wandel werden das Mat-
ching von Stellenprofilen und Kandidaten nicht einfacher ma-
chen. Kein neuer Gedanke, aber dennoch immer noch richtig: HR 
muss näher ran ans Geschäft. Und, last but not least, würde ich 
mir wünschen, dass in der Personalarbeit stärker auf wissen-
schaftlich fundierte Verfahren zurückgegriffen wird. 

HRP: Frau Schöwe, vielen Dank für das Gespräch.

www.gdch.de/karriere
twitter.com/GDCh_Karriere

für Chemie und Life Sciences

Von Chemikern für Chemiker

Nutzen Sie das Netzwerk der GDCh: 
  Stellenmarkt – Online und in den Nachrichten aus der Chemie 
  Publikationen rund um die Karriere 
  CheMento – das Mentoring Programm der GDCh  

 für chemische Nachwuchskräfte 
  Bewerbungsseminare und –workshops
  Jobbörsen und Vorträge 
  Gehaltsumfrage Gesellschaft Deutscher Chemiker
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HRP: Welche Veränderungen streben Sie beim Universitäts-
klinikum Bonn an, speziell im HR-Bereich?
Julia Schäfer: Gemeinsam mit dem Geschäftsbereichsleiter 
Herrn Platzköster und den Abteilungsleitungen im Geschäfts-
bereich Personalwesen geht es uns im Wesentlichen um die 
Transformation der Personalabteilung selbst, auf dem Weg 
zum internen Dienstleister. Die Verknüpfung mit der Unter-
nehmensstrategie und damit verbunden auch dem Wissen um 
die Kernprozesse – auch in einem Universitätsklinikum auf der 
 Mikro- und der Gesundheitswirtschaft auf der Makroebene – 
ist aktuelle und künftige Herausforderung. Empowerment auf 
allen Seiten, über alle Berufsgruppen und Hierarchieebenen zu 

initiieren, Potenziale zu identifizieren und Qualifikationen zu si-
chern, ist Aufgabe der Personalentwicklung.

HRP: Welche Tools, Apps oder Produkte sind für Sie in der 
Personalarbeit wichtig?
Schäfer: Wir möchten einen leichteren Zugang für Mitarbeiter 
zu E-Learning- und Blended-Learning-Formaten (mit entspre-
chenden Apps). Aktuell sind wir an der Digitalisierung der Per-
sonalakte verbunden mit der Abstimmung von Workflows für 
Einstellung, Neukonzeption des Bewerbermanagements (par-
allel zum Employer Branding) und dem Aufbau eines nachhal-
tigen Talentmanagements. Um die Mitarbeiterbindung zu stär-
ken, entwickeln wir die interne Gesprächs- und Feedbackkultur 
weiter, unterstützt durch Leitfäden, Trainings und Executive 
Coaching.

HRP: Wie sieht für Sie die Personalarbeit zukünftig aus?
Schäfer: Die Personalarbeit der Zukunft muss innovativer und 
kreativer werden und am Bedarf der Mitarbeiter ausgerichtet, 
insbesondere in der Krankenhausbranche. Die Messbarkeit der 
Wertschöpfung sollte sich in HR-Kennzahlen ausdrücken, die 
nicht nur Kostenaspekte, sondern auch scheinbar weiche The-
men, wie Mitarbeiterbindung/Fluktuation, Personalbeschaf-
fungskosten (auch Opportunitäten), Kommunikation, Verände-
rungskompetenz und Leadership, berücksichtigen.

HRP: Frau Schäfer, vielen Dank für das Gespräch.

Drei Fragen an …
… Julia Schäfer, seit dem 1. September leitet sie die Abteilung Personalentwicklung beim Universitäts-
klinikum Bonn

8 HR Performance 1/2020
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Drei Fragen an …
… Lucia Ramminger, seit 1. August 2019 Director Human Resources bei Edenred Deutschland

HRP: Welche Veränderungen streben Sie bei Edenred 
Deutschland an, speziell im HR-Bereich?
Lucia Ramminger: Durch das starke und schnelle Wachstum 
von Edenred bin ich mitten in einer spannenden Phase des 
Change eingestiegen. Für mich steht dabei im Fokus, bestehen-
de Strukturen unternehmensweit respektvoll zu hinterfragen 
und zu optimieren. Seit meinem Start bei Edenred vor vier Mo-
naten konnte ich mir bereits einen guten Überblick verschaffen 
und erste Erfolge erzielen. Mehr Klarheit erreichen wir, indem 
wir Prozesse optimieren, neu denken und überholte Regeln kip-
pen. Gleichzeitig verfolgen wir zielstrebig unseren Anspruch, 
auch im digitalen Bereich ganz vorn mit dabei zu sein. Bei alle-
dem spielt die interne Kommunikation eine große Rolle, damit 
sich alle gut abgeholt fühlen. 

HRP: Welche Tools, Apps oder Produkte sind für Sie in der 
Personalarbeit wichtig?
Ramminger: Für sehr entscheidend in der Personalarbeit halte 
ich die Nutzung einer schnellen, effizienten und intuitiv bedien-
baren HR-Software zur Unterstützung der HR-Prozesse rund 
um den Mitarbeiterlebenszyklus. Diese sollte in jedem Fall mit 
smarten Reporting-Funktionen ausgestattet sein und eine in-
telligente Datennutzung ermöglichen – das erleichtert die täg-
liche Arbeit enorm. Daher freue ich mich bereits auf den grup-
penweiten Rollout unseres EdenPeople Systems.

Für eine lebendige und sichere interne Kommunikation zu 
„Work & Fun“-Themen finde ich die Beekeeper App sehr hilf-
reich, auch um im Notfall alle Mitarbeiter mobil erreichen zu 
können. Für das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten und in 
Projektgruppen setzen wir auf Microsoft Teams.

HRP: Wie sieht für Sie die Personalarbeit zukünftig aus?
Ramminger: Im Kontext von AI und Digitalisierung erscheint es 
mir sinnvoll, die HR-Arbeit dort zu automatisieren, wo die Pro-
zesse es hergeben. Das schafft mehr Raum und Zeit für qua-
litative Personalarbeit und Themen wie Führung, Kultur und 
Veränderung. Denn das ist, was den Job als Personaler so span-
nend macht: die Arbeit mit und für Menschen, die sich am Ar-
beitsplatz gesehen und wertgeschätzt fühlen, und denen ihr 
Job Spaß macht, weil sie optimal gefördert und gefordert wer-
den. 

HRP: Frau Ramminger, vielen Dank für das Gespräch.

Service
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male, wie Hautrillen, Furchen, Täler und Poren-
strukturen. 1888 erforschte der Naturforscher Sir 
Francis Galton im Auftrag der englischen Regie-
rung die Tauglichkeit körperspezifischer Merk-
male zum Einsatz in der Kriminologie. Galton gilt 
allgemein auch als Begründer der Daktyloskopie, 
also des Fingerabdruckverfahrens. 

In den 1960er Jahren kamen die ersten Formen 
automatisierter Systeme zur Fingerabdruck- und 
Spracherkennung auf. In den 1970er Jahren wur-
den Merkmale wie Handgeometrie, Unterschrift 
und Gesicht erforscht. Mitte der achtziger Jahre 
wurden Systeme zur Erkennung von Retina und 
Iris entwickelt. Mit Beginn der 2000er Jahre ka-
men weitere Verfahren, z.B. zur Venenerkennung, 
hinzu.

Entwicklung der Zutritts-, Zeit- und 
Ausweiserfassung
Die Erfassung der Zeit mithilfe einer Kontrolluhr 
wurde 1801, nach einer Erfindung des Physikers 
Benjamin Thomson (Graf Rumford), vom Münch-
ner Polizeidirektor Anton Baumgartner in dessen 
Amtsstuben eingeführt. Alle Mitarbeiter muss-
ten bei Dienstbeginn ihre persönliche Kennmar-
ke durch einen Schlitz in ein Kontrollgerät ein-
werfen. Abhängig ob der Einwurf innerhalb oder 
außerhalb der Arbeitszeit lag, fiel die Marke dann 
in ein entsprechendes Fach, sodass Zeitversäum-
nisse festgestellt werden konnten. In der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, zur Zeit der Indus-
trialisierung, wurde die sogenannte Stempeluhr 
erfunden. Arbeitszeitbeginn und -ende wurde auf 
einer Stempelkarte, mittels Aufdruck von Datum 
und Uhrzeit, festgehalten. Die Prüfung und Aus-
wertung der gebuchten Zeiten bezüglich Salden, 
Urlaub, Mehr- oder Fehlzeiten musste dabei noch 
manuell erfolgen. Ende der 1980er Jahre verloren 
Stempeluhren ihre Bedeutung und sind seitdem 
beliebte Sammelobjekte geworden.

1950 wurde vom Diners Club die erste Plastikkar-
te für den überregionalen Zahlungsverkehr aus-
gegeben. 1969 entwickelte IBM den Magnetstrei-
fen, der eine Kunststofffolie als Träger für eine 
Eisenoxidschicht nutzt. Ein Schreib-/Lesekopf 

Mehrfach am Tag muss man sich im privaten 
und beruflichen Alltag identifizieren, um den Zu-
griff auf Daten oder die Befugnis zur Nutzung 
von Geräten, PCs und Smartphones zu erhalten. 
Bei Zeit und Zutritt ist eine Identitätsprüfung für 
den Nutzer zur Autorisierung des Zutritts oder 
der Kommt-/Geht-Buchung erforderlich. Voraus-
setzung ist eine einfache, eindeutige und schnel-
le Identifikation mittels PIN, Ausweis und/oder 
einem biometrischen Merkmal. Dazu steht eine 
Vielzahl an Verfahren zur Verfügung, die sich 
durch ihre Handhabung, das Sicherheitsniveau 
und die Kosten unterscheiden. In diesem Bei-
trag wird die Historie der Identifikationssysteme 
mit ihren aktuellen Einsatzmöglichkeiten, Unter-
scheidungsmerkmalen und sicherheitsrelevanten 
Eigenschaften aufgezeigt.

Von der visuellen zur biometrischen 
Personenerkennung
Die Überprüfung der Identität einer Person kann 
entweder durch Wissen (PIN, Passwort), Besitz 
eines Identträgers (Schlüssel, Ausweis, Transpon-
der) oder mittels biometrischer Merkmale (Fin-
gerabdruck, Gesicht, Venen etc.) der Person erfol-
gen. Die früheste Form der Personenerkennung 
war die visuelle Kontrolle durch einen Wächter 
oder Pförtner. Hinzu kamen später Identträger, 
wie Dienstsiegel, Begleitschreiben oder Codewor-
te. Eines der ältesten besitzbasierenden Verfah-
ren ist der mechanische Schlüssel.

Fingerabdrücke haben mit Abstand die längste 
Geschichte aller biometrischen Erkennungsver-
fahren. Archäologische Funde belegen, dass bei 
den Assyrern schon früh der Fingerabdruck des 
Töpfers eingesetzt wurde, um Tonvasen damit zu 
kennzeichnen. Zur Zeit der Pharaonen wurde die 
Körpergröße einer Person als Identitätsnachweis 
verwendet. Die alten Babylonier (ca. 1500 v. Chr.) 
entdeckten die Fingerabdrücke als individuelles 
Merkmal und nutzten sie auf Tontafeln für Ge-
schäftsabläufe. Im Jahre 1684 entdeckte der bri-
tische Arzt und Botaniker Nehemia Grew, dass 
sich die Menschen in ihren Fingerabdrücken un-
terscheiden. In seiner weltweit ersten Publikation 
beschrieb er dazu die charakteristischen Merk-

Schnell, sicher und einfach 
identifizieren bei Zeit und Zutritt
Historie und Einflussfaktoren bei der Personenidentifikation
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strahlter, reflektierter Energie von Radiosignalen 
eine Kommunikation mit Transpondern erfolgen 
kann. Die Erfindung des integrierten Schaltkrei-
ses 1958 von Jack Kilby ermöglichte ab ca. 1960 
die Herstellung von kleinen Transpondern, die z.B. 
zur elektronischen Warensicherung eingesetzt 
wurden. Die Chip-Entwicklung wurde in den fol-
genden Jahrzehnten fortgesetzt beispielsweise 
für Wegfahrsperren, Skipässe, Tankkarten und als 
Mitarbeiterausweis, wie etwa für Zeit und Zutritt. 

Als 1992 das erste 13,56 MHz-RFID-System vor-
gestellt wurde, begann der Durchbruch dieser 
Technik. Dieser ist auf die größere speicherbare 
Datenmenge, die einfache Handhabung des Aus-
weises und die verbesserten Sicherheitsmaßnah-
men zurückzuführen. RFID begegnet uns täglich 
– in der Bankkarte, in Waren, in Pässen, Führer-
scheinen, dem elektronischen Personal- und Mit-
arbeiterausweis. Neben klassischen RFID-Lesern 
kann das Auslesen der Chips mit jedem aktuel-
len Smartphone erfolgen, dafür existieren etliche 
Apps unter Android und iOS.

Der Mitarbeiterausweis und seine 
 Personalisierung
Ausweise werden oft mit mehreren Codierungen 
für unterschiedliche, betriebliche Anwendungen 
angeboten. Sind diese außen liegend und sicht-
bar, wie der Barcode, Magnetstreifen oder die 
Kontaktfläche beim Chip, kann bedingt durch die 
vorgegebene Lage des Codierungsfeldes bzw. 
streifens nur eine begrenzte Fläche bedruckt 
werden.

kann diese Schicht codieren, lesen oder verän-
dern. Dies war der Start für die hohe Verbreitung 
von codierten Karten als Zahlungsmittel, Ident- 
und Datenträger. Der Nachteil des Magnetstrei-
fens besteht darin, dass er durch einen kontinu-
ierlichen Abrieb einer begrenzten Lebensdauer 
unterliegt. Außerdem können die gespeicherten 
Daten mit einfachen Mitteln gelöscht (z.B. durch 
starke Magnetfelder), ausgelesen oder manipu-
liert werden. Deshalb war und ist dieses Verfah-
ren für betriebliche, insbesondere sicherheitsre-
levante, Anwendungen nicht geeignet.

Einen integrierten Schaltkreis in eine Identkar-
te einzubauen, wurde bereits 1969 von den Er-
findern Jürgen Dethloff und Helmut Grötrup in 
Deutschland zum Patent angemeldet. Der Fran-
zose Roland Moreno entwickelte diese Idee 1975 
weiter und sah bereits einen PIN-Code vor. Zu Be-
ginn der 1980er Jahre wurden die ersten Chipkar-
ten in der Praxis erprobt und für den Massenein-
satz für tauglich befunden. Die aktuell genutzten 
Mikroprozessor-Chips eröffnen den Plastikkarten 
ein breites Anwendungsspektrum (z.B. als Bank-, 
Versicherungs- oder SIM-Karte in Smartphones), 
erlauben verbesserte, kryptografische Sicher-
heitsmaßnahmen und sind deshalb aus unserem 
Alltagsleben nicht mehr wegzudenken.

Allerdings ist die kontaktbehaftete Chipkarte 
nicht als Mitarbeiterausweis geeignet. Bedingt 
durch die Einstecköffnung des Lesers können hier 
Fremdkörper oder Feuchtigkeit eindringen (be-
grenzte Einsatzmöglichkeiten, Vandalismusge-
fahr). Außerdem bedingt die kontaktbehaftete Le-
sung, bei der die Karte in einer bestimmten Lage 
gesteckt werden muss, einen Verschleiß von Aus-
weis und Kontaktiereinheit des Lesers.

Mit Einführung des Mitarbeiterausweises ab ca. 
den 1970er Jahren kamen weitere statische Co-
dierungen, wie Wiegand, Induktiv oder Infrarot, 
mit einlaminierten, nicht veränderbaren Daten-
trägern auf, die heute nahezu ohne Relevanz sind. 
Kontaktbehaftete Chipkarten, Magnetstreifen- 
oder Barcodeausweise werden heute meist nur in 
Kombination mit RFID für betriebliche Anwendun-
gen genutzt. Wobei allerdings Ausweise oder Ti-
ckets mit Barcode eine preiswerte Alternative für 
die Zutrittsteuerung von Besucher sein können.

Die Historie der RFID-Technologie
Als die eigentliche Geburtsstunde der RFID-Tech-
nologie (RFID = Radio Frequency Identification) 
gilt der 1948 veröffentlichte Aufsatz „Communi-
cations by Means of Reflected Power“ von Stock-
man. Der Autor beschreibt wie mittels ausge-

Bild 1: Der Mitarbeiterausweis für betriebliche, kartengesteuerte Anwen
dungen
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hängig vom Typ und Speichervolumen, auch für 
zusätzliche Applikationen, wie die Zugangskon-
trolle zu Automaten, zum elektronischen Bezah-
len oder der Kantinen-, Tank- und Betriebsdaten-
erfassung genutzt werden.

Was ist bei der Auswahl des 
 Identträgers zu beachten?
Der Einführungsaufwand oder die Auswahl ei-
nes neuen RFID-Identträgers wird leider unter-
schätzt. Eine falsche Entscheidung kann zu vielen 
Einschränkungen und zu erhöhten Nachfolgekos-
ten führen. Auch ist der Speicherbedarf für zu-
künftig geplante Aufgaben, z.B. als Medium für 
die Speicherung eines biometrischen Templates 
(z.B. vom Fingerprint), bei der Verifikation (Aus-
weis plus biometrisches Merkmal) zu berücksich-
tigen. Häufig wird vom Verkäufer die Sicherheit 
einer bestimmten RFID-Codierung herausge-
stellt, dabei aber verschwiegen, dass diese nicht 
genormt (z.B. ISO 14443) und nicht dem aktuellen 
Stand der Technik entsprechen. Durch die Kombi-
nation mehrerer Codierungen auf einem Ausweis 
werden die Eigenschaften, Funktionsweisen und 
Anwendungsmöglichkeiten dieser verschiedenen 
Technologien vereint. Beispielsweise kann ein 
RFID-Ausweis, der auf der Rückseite einen Mag-
netstreifen trägt, noch mit einem verdeckten Bar-
code und/oder einem kontaktbehafteten Chip er-
gänzt werden.

Ältere RFID-Verfahren, wie Hitag, LEGIC prime 
und MIFARE Classic, nutzen noch relativ schwa-
che und darüber hinaus proprietäre Verschlüsse-
lungsverfahren. Bedingt durch ihre Sicherheits-
lücken waren diese Systeme für den „Datenklau“ 
anfällig und konnten erfolgreich gehackt werden. 
Dagegen bieten neuere und genormte Chip-Ge-
nerationen durch eine ausgereifte und standar-
disierte Verschlüsselung einen relativ hohen 
Sicherheitsstandard. Meist liegen die Sicherheits-
probleme eher im nachlässigen Umgang mit dem 
Identträger oder bei der Zutrittssteuerung in un-
verschlossenen Türen/Fenstern, d.h. einen Ver-
stoß gegen einfachste Grundregeln der Sicher-
heit. Außerdem sollte man sich immer bewusst 
sein: Ein absoluter Schutz ist organisatorisch und 
technisch unmöglich. Man kann immer nur die Si-
cherheitsvorsorge so erhöhen, wie sie angemes-
sen ist und notwendig wird, einen Schutzmecha-
nismus zu überwinden. Auch Kriminelle arbeiten 
möglichst effizient und vermeiden unnötigen Auf-
wand. Die kriminelle Energie, eine Original-Zu-
trittskarte zu stehlen, ist wesentlich geringer als 
z.B. eine MIFARE-Classic- oder LEGIC-prime-Karte 
heimlich zu klonen.

Für Zeit und Zutritt sind RFID-basierende Da-
tenträger am weitesten verbreitet. Da der RFID-
Chip extrem klein und flach ist, kann er prob-
lemlos auch in sogenannte Transponder, die in 
unterschiedlichen Formen und Größen zur Ver-
fügung stehen, integriert werden. Sehr beliebt 
sind Schlüsselanhänger, da diese sich durch ihre 
Robustheit auszeichnen. Sobald aber zusätzliche 
Merkmale (Passbild, Kundenlogos, Unterschrift 
oder Codierungen, z.B. Barcode/Magnetstreifen) 
aufzubringen sind, kommen Ausweise zum Ein-
satz. 

RFID-Systeme nutzen unterschiedliche Frequen-
zen vom Langwellen- bis zum Mikrowellen-be-
reich, die sich auch auf die Lesedistanz auswir-
ken. Aktive Transponder besitzen eine eigene 
Energiequelle (Batterie) und werden meist für 
hohe Lesedistanzen (z.B. zur Zufahrtssteuerung) 
genutzt, dagegen werden passive Transponder 
durch das Lesegerät mit Energie versorgt. Grund-
sätzlich wird zwischen der Speichertechnologie 
bzw.  Read-only- oder Read-write-Systemen so-
wie nach Speicherkapazität unterschieden. 

Mit passiven RF-Identträgern kann die Personen-
identifikation quasi im „Vorbeigehen“ erfolgen, 
dabei ist lediglich der Ausweis oder Transponder 
im Abstand von wenigen Zentimetern vor den Le-
ser zu halten. Für eine Reichweite bis 10 cm soll-
te der Identträger der ISO/IEC 14443 entsprechen: 
z.B. LEGIC advant, MIFARE Classic, MIFARE DES-
Fire EV1/EV2 und iCLASS. Es handelt sich hier um 
les- und beschreibbare Systeme mit zusätzlicher 
Verschlüsselung. Solche Identtäger können, ab-

Bild 2: Einflussfaktoren bei der Personenidentifikation und Auswahl des 
Identträgers
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jenige als Schlüssel zur Zutritts- oder Zugangs-
steuerung. Da ein Smartphone jedoch im Gegen-
satz zu den meisten Transpondern über eine 
eigene Stromversorgung verfügt, lässt es sich als 
aktives ID-Medium einsetzen, was die Reichwei-
te gegenüber passiven Transpondern deutlich er-
höht. Zum Datenaustausch muss das Mobilgerät 
im Nahbereich eines (meist fest installierten) Ter-
minals oder einer RFID-Karte (gemäß ISO 14443a) 
gehalten werden, um eine Transaktion abzuwi-
ckeln. Dazu stehen verschiedene Modi zur Verfü-
gung: Das NFC-fähige Smartphone kann entwe-
der aktiv als Reader agieren oder RFID-Ausweise/
NFC-Tags beschreiben. Letztlich besteht noch 
die Peer-to-Peer-Möglichkeit, bei der die Smart-
phones direkt miteinander Daten austauschen.

Da fast alle Smartphones bluetooth-fähig sind, 
kann dieser Technik auch für Zeit und Zutritt ge-
nutzt werden. Bluetooth (BLE) ist ein kabelloses 
Übertragungsprotokoll zwischen Geräten über 
kurze Distanz per Funktechnik. Gerade für den 
mobilen Einsatz oder dem Zutritt zu verteilten 
Standorten bietet BLE organisatorische Vortei-
le. Da BLE 4.0 bzw. 5.x keinen Verbindungsaufbau 
(Pairing) erfordert und wenig Strom verbraucht, 
ist es in Kombination oder alternativ mit einem 
genormten RFID-Identträger gut für die Zutritts-/ 
Zufahrtssteuerung mit Smartphones geeignet. Je 
nach Hersteller können Smartphones mit Reich-
weiten von bis zu einem Meter oder bis zu 20 Me-
tern konfiguriert werden. Bei Letzterem hat man 
den Vorteil, einen Zugang schon weit aus der Fer-
ne frei schalten zu können, aber es besteht latent 
auch das Risiko, Zugänge „im Vorbeilaufen“ unbe-
wusst für Dritte zu öffnen.

Beim betrieblichen Einsatz eines Smartphones 
bestehen allerdings viele Einflussfaktoren. Nicht 
alle Mitarbeiter verfügen über Firmenhandys, der 
Austausch personenbezogener Daten ist mitbe-
stimmungspflichtig und zusätzlich sind mögliche 
Kompatibilitätsprobleme zwischen den System-
komponenten (Zutrittsperipherie, Leser, Handy-
betriebssysteme, Softwareupdates etc.) zu be-
rücksichtigen. Standards müssen teilweise noch 
erarbeitet werden.

Biometrische Merkmale zur  
Personenidentifikation
Die Fülle an Passwörtern, PINs und Ausweis-
typen kann nicht gerade als benutzerfreund-
lich bezeichnet werden: Beispielsweise können 
PINs vergessen oder aufgedeckt werden, Aus-
weise und Schlüssel können abhandenkommen 
und vom Finder oder Dieb missbraucht werden. 
Außerdem können Ausweise durch Umweltein-

Die Einführung der genormten Verfahren: „MI-
FARE-DESFire-EV1/EV2“ oder „LEGIC-advant“ ist 
aufgrund der besseren Eigenschaften und aus 
Zukunftsaspekten empfehlenswert. Außerdem 
ist zu beachten, dass seit dem 1.1.2017 für den 
Zutritt der VdS Klasse B und C eine Verschlüsse-
lung auf der Luftstrecke gefordert wird. Die da-
mit verbundene Umstellung vieler Anwender von 
den 125-kHz-Basistechnologien auf die aktuellen, 
genormten Verfahren sind hieraus auch Verknüp-
fungen möglich. Durch Einführung solcher Kombi-
karten, die sowohl bei den Altsystemen als auch 
bei Lesern mit den aktuellen RFID-Verfahren ge-
nutzt werden können, bestehen gute Übergangs-
lösungen. Vor- und Nachteile sollten hierbei ab-
gewogen werden, um für jeden Anwender seine 
eigens auf ihn abgestimmte und kostenoptimierte 
Lösung zu finden. Da einige Kombinationen nicht 
funktionieren und sogar Karten unbrauchbar ma-
chen können ist im Vorfeld eine ausführliche Be-
ratung durch den Lieferanten sowie ein System-
test ratsam.

Bei sehr hohen Anforderungen an das Zutritts-
system ist sicher zu stellen, dass auch mit einer 
verlorenen, einer gestohlenen oder einer unbe-
rechtigt weitergegebenen Original-Zutrittskarte 
kein Missbrauch erfolgen kann. Für diesen Fall ist 
nach VdS-Richtlinie 2358 (ZKA Klasse C) eine so-
genannte Zwei-Faktor-Authentifizierung vorge-
schrieben, z.B. die Ausweiseingabe mit PIN und/
oder einem biometrischen Merkmal. Ansonsten 
sollte Folgendes beachtet werden: 

 • Transponder als Schlüsselanhänger sind ro-
buster, haben aber einen relativ geringen Le-
seabstand.

 • Als Klonschutz sollte der Ausweis in einem Vi-
sitenkarten-Etui aus Aluminium oder Edelstahl 
aufbewahrt werden. 

 • Zutrittswiederholkontrolle, damit nicht zwei-
mal die gleiche Karte eingesetzt wird. 

Das Smartphone als Ausweis
Smartphones sind im Alltag allgegenwärtig. Im-
mer häufiger werden diese mobilen, multifunk-
tionalen Geräte und Taschen-PCs auch für Zeit 
und Zutritt genutzt. Zum Datenaustausch können 
– abhängig vom Anbieter und der Systemlösung – 
verschiedene Kommunikationsarten, wie Blue-
tooth, WLAN, NFC (Near Field Communication) 
oder GSM/UMTS, genutzt werden. 

Ein NFC-fähiges Smartphone lässt sich so kon-
figurieren, dass es sich wie ein RFID-Aus-
weis/-Transponder verhält und kann somit die 
entsprechenden Funktionen übernehmen wie die-
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wesentlich zur Marktdurchdringung bei. Das Sen-
sormodul zeichnet sich besonders durch seine In-
tegrationsfähigkeit in mechatronischen Schließ-
systemen, Safes, Computermäusen, Tastaturen, 
Smartphones und anderen Eingabegeräten (z.B. 
für Zeit und Zutritt) aus. Die Gesichtserken-
nungs-Hardware besteht üblicherweise aus ei-
ner Kamera, einem Prozessor und einer externen 
Schnittstelle. Die Funktionalität wird außerdem 
über die eingesetzte, zugehörige Software be-
stimmt. Abhängig von der Aufgabenstellung und 
den Sicherheitsanforderungen werden Kameras 
für 2D-/3D-Bilddaten angeboten. Die Gesichts-
erkennung kommt insbesondere in Zutrittssys-
temen oder Smartphones zum Einsatz. Biometri-
sche Systeme erlauben einen sehr guten Komfort 
bei gleichzeitig sehr hoher Sicherheit.

Die Venenerkennung gilt als eines der sichersten 
biometrischen Verfahren in der Biometrie. Grund-
lage des zur Erkennung notwendigen Scans ist 
das Muster des Verlaufs der Venen in der Hand 
oder dem Finger eines Menschen. Die Verläufe 
der Venen stehen schon vor der Geburt fest. Die-
ses Muster ist selbst bei eineiigen Zwillingen ver-
schieden und bleibt, abgesehen von einer Grö-
ßenänderung, bis ins hohe Alter in seiner Struktur 
erhalten.

Bei der Handvenenerkennung wird das Muster 
des Verlaufs der Handvenen in der Handinnen-
fläche mit einer Kamera aufgenommen und ähn-
lich wie bei einem Fingerabdruck mit einem Refe-
renzmuster verglichen. Dieses Verfahren arbeitet 
optisch und ohne Berührung des Sensors, da es 
ausreicht, die Hand in einigem Abstand vor den 
IR-Sensor zu halten. Das menschliche Handflä-
chenvenenmuster ist äußerst komplex, innerhalb 
des Körpers vor Missbrauch und Manipulationen 
bestens geschützt. Es weist viele Gefäße auf und 
ist für jedes Individuum einzigartig. Ein weite-
rer wichtiger Pluspunkt ist die Tatsache, dass die 
Handvenenerkennung unempfindlich gegenüber 
Hautverunreinigungen, Hautfarbe, Haaren, Mut-
termalen oder oberflächlichen Verletzungen ist.

Akzeptanz von biometrischen 
 Identifikationssystemen
Das Hauptproblem bei der Planung und Einfüh-
rung von biometrischer Personenerkennung ist 
die Akzeptanz. Systeme, bei denen eine Berüh-
rung mit dem ID-System stattfindet, wie beim 
Fingerabdruck, haben den Nachteil der Ver-
schmutzung oder hygienischer Probleme des An-
wenders. Dagegen erfolgt die Handvenen-, Ge-
sichts- oder Iriserkennung kontaktlos.

flüsse (z.B. starke Magnetfelder) oder Beschädi-
gungen (z.B. Bruch der RFID-Antenne) unleserlich 
werden. Deshalb werden zunehmend Verfahren 
zur biometrischen Erkennung eingesetzt.

Fingerabdruck-, Gesichts-, Iris- und Venenerken-
nung sind zurzeit die bekanntesten Verfahren. 
Der Fingerprint hat aktuell einen Marktanteil von 
über 60 Prozent und ist damit die am weitesten 
verbreitete biometrische Identifikations-Techno-
logie. Dabei tragen Smartphones mit Fingerab-
drucksensoren und Systeme zur Grenzsicherung 

Bild 3: Personenidentifikation mittels Finger
abdruckerkennung (Foto: PCS Systemtechnik)

Bild 4: Zutrittssteuerung und Personenidentifikation mittels Handvenener
kennung (Foto: PCS Systemtechnik)
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Um eine Person identifizieren zu können, werden 
die biometrischen Merkmale mittels Kompressi-
on als Template (Referenzdaten) entweder in ei-
ner Datenbank oder auf einer Chipkarte (Tem plate 
on Card) zur Verifikation gespeichert. Daten-
schutzprobleme und lange Suchzeiten entfallen 
weitgehend, wenn die Benutzer über das Spei-
chermedium selbst verfügen und somit ein miss-
bräuchlicher Umgang durch Dritte ausgeschlos-
sen werden kann. Die zentrale Speicherung birgt 
ein erhebliches Missbrauchs- und Schadenspo-
zential, wenn – etwa durch Hacking – Daten in die 
Hände Unbefugter gelangen. 

Bei der Augenhintergrund- oder der Iris-Erken-
nung erfolgt oft die emotionale Ablehnung, weil 
viele Menschen überzeugt sind, Ihr Auge würde 
von – gefährlichen – Laserstrahlen abgescannt, 
auch wenn es sich quasi nur um eine Art von 
Foto aufnahme handelt und Laser schon lange 
nicht mehr eingesetzt werden. Bei der Gesichts-
erkennung kann es Probleme mit wechselnden 
Lichtverhältnissen, Kopfbedeckungen oder Bril-
len geben. Auch die erforderliche Positionierung 
zum Erkennungssystem reduziert die Akzeptanz 
solcher Systeme. Hier liegen weitere Vorteile der 
Handvenenerkennung: Durch unterschiedliche 
Montagehöhen des Systems und der Bewegungs-
möglichkeiten der Hand, sind solche negativen 
Einflussfaktoren bei der Personenidentifikation 
nicht bekannt. 

Dass negative Assoziationen sich im Laufe der 
Zeit, u.a. durch die Nutzung von Smartphones, 
neutralisieren, zeigt die Fingerabdruckerkennung, 
die in der Anfangszeit viele Anwender zu sehr an 
polizeiliche Erkennungsmaßnahmen erinnerte. 
Bei fehlender Akzeptanz finden Anwender genü-
gend Ablehnungsgründe für ein biometrisches 
Verfahren. Je einfacher eine biometrische Identi-
fikation ist, desto größer ist die Chance, ein Pro-
jekt erfolgreich durchzuführen.

Zutritt und Kontrolle

DIPL-ING.  
WERNER STÖRMER,  

Fachautor;  Delegierter 
der PCS im BHE und 

2. Vorsitzender im Fach-
ausschuss „Zutritt“

Kommentar von Herrn Störmer 
zur Zeiterfassung mittels bio-
metrischer Daten zum Beitrag 
von Frau Jana Schminder und 
Herrn Sascha Kremer (S. 42 f.)

„Neben der Beachtung der rechtlichen 
Aspekte sind auch aus technischer Sicht 
einige Aspekte für den Einsatz von Fin-
gerprintsystemen zu beachten: 

Für die objektive Aufklärung und Infor-
mation über den Einsatz biometrischer 
Identifikationssysteme können Herstel-
ler und Anwender nie genug tun. Wie die 
Autoren des Betrags auch beschreiben, 
regelt die DS-GVO, dass die Verarbeitung 
biometrischer Daten untersagt ist, wenn 
nicht bestimmte Voraussetzungen ge-
geben sind. Will ein Unternehmen also 
biometrische Verfahren einsetzen, muss 

es zuerst die datenschutzrechtlichen 
Vo raussetzungen klären. Außerdem 
kommt das Unternehmen um die Be-
stellung eines Datenschutzbeauftragten 
(der auch ein externer Dienstleister sein 
kann) in der Regel nicht herum. Oft wer-
den Zeit und Zutritt kombiniert und hier 
könnte, unter Beachtung der DS-GVO, 
mittels Erstellung und Verabschiedung 
einer Betriebsvereinbarung sowie dem 
Nachweis der Erforderlichkeit zum Ein-
satz des Fingerprints, eine Anwendung 
ermöglicht werden. Mitarbeiter, die eine 
Identifikation mittels Fingerabdruck ab-
lehnen, können sich alternativ mit einer 
kontaktlosen Chipkarte anmelden oder 
damit den Zutritt verschaffen. 

Um einem Stocken bzw. einem Schei-
tern des Projekts vorzubeugen, sollte 
ferner im Rahmen der vertrauensvol-

len Zusammenarbeit zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmervertretung der 
Betriebsrat von Anfang an in sämtliche 
Planungsgespräche und Projektaktivi-
täten eingebunden werden. In einem 
ersten Schritt müssen Arbeitgeber und 
Betriebsräte die möglichen Vor- und 
Nachteile des neuen Systems aus Sicht 
der jeweiligen Verhandlungsparteien 
besprechen, um ein gegenseitiges Ver-
ständnis zu erzielen. Dies schafft die Ba-
sis für eine gemeinsam akzeptierte Lö-
sung. (…)

Der komplette Kommentar ist online zu 
finden auf:

https://www.hrperformance-online.de/
blog/detail/sCategory/209/blogArtic-
le/3940
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gängen, sondern vielmehr um eine Regelung des 
Zutritts für verschiedene Gruppen. So können 
etwa über ein und dasselbe System verschiedene 
Zutrittsrechte für Mitarbeiter, externe Dienstleis-
ter und Besucher definiert und sowohl über die 
Software- als auch über die Hardwarekomponen-
ten sicher umgesetzt werden. 

Genauso ist inzwischen eine automatische Ver-
gabe von Zutrittsrechten möglich. Damit kön-
nen Unternehmen mehrere Dutzend, hundert 
oder auch tausend Zutrittsrechte verwalten. On-
line-Systeme erlauben eine zentrale Steuerung 
und Kontrolle – auch für sicherheitsrelevante Be-
reiche in Banken, in der Forschung und Entwick-
lung, bei Energieanbietern oder in Bereichen des 
öffentlichen Lebens.

Spätestens dann, wenn Firmen und Organisa-
tionen sich vor Szenarien wie Einbruch, Dieb-
stahl und Vandalismus oder auch Spionage 
und Wirtschaftskriminalität schützen müssen, 
wird deutlich, dass eine sichere Abschottung 
des IT-Firmennetzwerks und der dazugehöri-
gen Transaktionen längst nicht mehr ausreicht. 
Denn angesichts der zunehmenden Vernetzung 
rückt auch die physische Sicherung von Gebäu-
den, Firmengeländen und speziellen Sicherheits-
zonen in den Fokus. Rund 70 Prozent der Firmen 
in Deutschland setzen laut einer empirischen Un-
tersuchung bereits Zutrittssicherungssysteme 
für Gebäude und Maschinen ein.1 

Dabei geht es auf physischer Ebene weniger um 
die Abschottung gegenüber unerwünschten Zu-

Zutrittskontrolle im Zeichen  
der Digitalen Transformation 
Die digitale Transformation ermöglicht es Unternehmen, ihre Sicherheitskonzepte um ein vernetztes 
Zutrittskontrollsystem zu erweitern. Um alle Vorteile dieser Vernetzung nutzen zu können, sollte das 
System konsequent auf den Unternehmensbedarf zugeschnitten werden. Anbieter wie die deutsche 
Interflex Datensysteme GmbH bieten dazu ganzheitliche Leistungen von der Beratung über die Kon-
figuration maßgeschneiderter Sicherheitssysteme bis hin zur Integration nützlicher Zusatzfeatures 
wie etwa einer eigenen Besucherverwaltung an. Der folgende Überblick macht deutlich, welche Sze-
narien mit heutigen Zutrittskontrollsystemen bereits möglich sind.
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Einbruch- und Brandmeldeanlagen gekoppelt 
werden kann. Über diesen Sicherheitsleitstand 
können die Verantwortlichen auf Wunsch indivi-
duelle Warnszenarien definieren – beispielswei-
se das automatische Öffnen von Paniktüren im 
Brandfall oder die automatische Verriegelung von 
Sicherheitszonen bei einem Einbruchsversuch.

Dabei ist die Gestaltung für jeden Betreiber indi-
viduell möglich und lässt sich jederzeit flexibel 
an neue Unternehmensstrukturen anpassen. Bei 
der Auswahl eines passenden Systems profitie-
ren Unternehmen von erfahrenen Anbietern wie 
Interflex, die seit Jahrzehnten führende Zutritts-
kontrollsysteme entwickeln und zuverlässig be-
raten können. 

1 Bundesdruckerei (Hrsg.): „IT-Sicherheit im Rahmen der 
 Digitalisierung. Eine empirische Untersuchung in deutschen 
Unternehmen in Zusammenarbeit mit Bitkom Research“, 
 April 2018

2 Bundesdruckerei (Hrsg.): „IT-Sicherheit im Rahmen der 
 Digitalisierung. Eine empirische Untersuchung in deutschen 
Unternehmen in Zusammenarbeit mit Bitkom Research“, 
 April 2018

Organisation und Prävention
Laut der oben genannten empirischen Studie in 
deutschen Unternehmen sind organisatorische 
oder prozessbezogene IT-Sicherheitsmaßnah-
men erst unzureichend umgesetzt. Insbesondere 
umfassendere Maßnahmen wie Zertifizierungen 
sowie Beratung und Audits durch externe Spezia-
listen werden nur von einer Minderheit durchge-
führt.2 Allein der Zugang zu den Serverräumen, in 
denen Datensicherheit geboten ist, sei nur in der 
Hälfte der Unternehmen durch Zutrittsrechte ge-
regelt, so die Studie. Dabei ist es unter den Vor-
zeichen der Digitalen Transformation heute we-
sentlich komfortabler und sicherer geworden, 
Zutrittsrechte pro Gebäude, Sicherheitszone und 
Nutzergruppe zu definieren, diese über entspre-
chende Software zu vergeben und mit minimalem 
Aufwand zu steuern. 

Ein Höchstmaß an Sicherheit bieten beispiels-
weise die integrierten Zutrittskontrollsysteme 
von Interflex. Damit realisieren auch große Or-
ganisationseinheiten, wie Flughäfen, Universitä-
ten und Kliniken, Sicherheitskonzepte, die bis ins 
Detail auf ihre Ansprüche zugeschnitten sind. Mit 
den Terminals und der Software für Zutrittskon-
trolle lassen sich beispielsweise Türen und Zu-
gänge großer Gebäudekomplexe über mehrere 
Kontinente hinweg steuern – mobil und in Echt-
zeit. Geht es um hohe Sicherheitsanforderungen, 
gehört die biometrische Zutrittskontrolle bereits 
bei vielen Unternehmen zum Standard. 

So steuern Unternehmen und Organisationen un-
terschiedlicher Größe vom Multikonzern bis zum 
Mittelständler mithilfe einer Biometrie-Lösung 
den Zutritt und die Zeiterfassung. In ein solches 
System lassen sich je nach Unternehmensbedarf 
weitere Elemente wie eine systematische Besu-
cherverwaltung, Videoüberwachungsstationen, 
die Steuerung von Parkplatz- und Aufzugssyste-
men und vieles mehr integrieren.

Definition und Steuerung  
von Alarmfällen
Hat ein Unternehmen die Zutrittsrechte organi-
siert, lassen sich diese beispielsweise über Multi-
funktionsausweise oder auch über Zutrittsrechte 
via Smartphone komfortabel und zeitsparend in 
das Tagesgeschäfts integrieren. Updates sind da-
bei in Echtzeit möglich, sodass etwa ein zeitlich 
abgelaufener Besucherausweis nach der definier-
ten Endzeit keinen Zutritt mehr gewährt. Ergän-
zend dazu ermöglicht ein solches Zutrittskon-
trollsystem einen eigenen Sicherheitsleitstand, 
der problemlos an die gewünschten Gefahren-, 

BERNHARD SOMMER 
ist Geschäftsführer der 

Interflex Datensysteme 
GmbH, einem internatio-

nal führenden Anbieter 
integrierter Systeme für 
die Zutrittskontrolle und 

die Zeiterfassung.
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Anbieter

Zutritt/Kontrolle
GDI mbH
Klaus-von-Klitzing-Straße 1
76829 Landau
Tel.: 0 63 41/95 50-0
Fax: 0 63 41/95 50-10
E-Mail: info@gdi.de
www.gdi.de

GFOS mbH
Frau Vera Braun
Am Lichtbogen 9
45141 Essen
Tel.: 02 01/61 30 00
Fax: 02 01/61 93 17
E-Mail: info@gfos.com
www.gfos.com

1.       Name des Produkts

2.       Firmentyp (Systemhaus, Software-/Hardwarehersteller, Errichter)

3.      Hardware
         – Mechatronische Schließzylinder/Türterminals
         – Zutrittskontrollzentralen (ZKZ) für X-Leser
         – Netzwerk- und speicherfähige ZK-Terminals mit Display
         – Ausweisleser für Barcode (BC), RFID, Sonstige
         – Biometrie: Fingerprint (FP), Gesichtserk. (GE), Handvenenerk. (HV), Iriserk. (IE), Sonstige
         – Mobile Access (NFC, Bluetooth)
4.      Funktionen
         – Zutrittswiederholkontrolle
         – Aufzugssteuerung
         – Steuerung für Schleusen und Vereinzelung
5.      Schnittstellen und Zusatzfunktionen
         – Ausweiserstellung/Personalisierung/-verwaltung (Was wird geliefert: z.B. SW, Ausweise, Drucker etc.)
         – Besucherverwaltung
         – Zeiterfassung
         – Videoüberwachung
         – Schnittstelle zur Einbruchmeldetechnik
         – Kantinendaten
         – Zufahrtskontrolle (mit/ohne Kennzeichenerkennung (KZE)
         – Kombination: Offline- und Online-Zutrittskontrolle
         – Betriebsdatenerfassung (SW und/oder HW)
         – Weitere Schnittstellen und Zusatzfunktionen, z.B. mobile (ZE), Zugriffsschutz (ZS) etc.

6.      IT-Basis
         – Max. zu verwaltende Personenanzahl
         – Max. Zahl der Zutrittspunkte (ZP), Raumzonen (RZ), Zeitzonen (ZZ)

         – Unterstützte Betriebssysteme

         – Unterstützte Datenbanken

         – Sprachversionen

         – Verteilte Datenhaltung/-sicherung
         – Mehrplatzfähig (MPf)
         – Mandantenfähig (Mdf)
         – Installation, Schulung und Wartung durch Hersteller (H), Errichter (ER), Sonstige (S)
         – Komplett webfähige Anwendung?
7.       Sonstiges/Bemerkungen

8.      Referenzkunden

gfos.Security

Softwarehersteller

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

mobile ZE/ZUK, Evakuierungsliste, PEP

unbegrenzt
ZP: unbegrenzt, RZ: unbegrenzt, 

ZZ: unbegrenzt
Windows, Linux, Unix

MS SQL Server, Oracle

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch,
Polnisch u.v.m.

�

�

�

�

hardwareunabhängig,
Partnerschaften mit Hardware-

herstellern u.a. PCS, Datafox, Gantner,
dormakaba

Finanz Informatik GmbH & Co. KG,
MANN+HUMMEL GmbH,

Arthrex GmbH

GDI Zutritt

Softwarehersteller

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

unbegrenzt
ZP: unbegrenzt, RZ: unbegrenzt

Windows

Deutsch

�

�

(H), (ER)

Die GDI Zutrittskontrolle ist auf die
Hardware der Firma Datafox GmbH

abgestimmt.

Zutritt Kontrolle.qxp  17.02.20  16:26  Seite 18
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Anbieter

Zutritt/Kontrolle
GDI mbH
Klaus-von-Klitzing-Straße 1
76829 Landau
Tel.: 0 63 41/95 50-0
Fax: 0 63 41/95 50-10
E-Mail: info@gdi.de
www.gdi.de

GFOS mbH
Frau Vera Braun
Am Lichtbogen 9
45141 Essen
Tel.: 02 01/61 30 00
Fax: 02 01/61 93 17
E-Mail: info@gfos.com
www.gfos.com

1.       Name des Produkts

2.       Firmentyp (Systemhaus, Software-/Hardwarehersteller, Errichter)

3.      Hardware
         – Mechatronische Schließzylinder/Türterminals
         – Zutrittskontrollzentralen (ZKZ) für X-Leser
         – Netzwerk- und speicherfähige ZK-Terminals mit Display
         – Ausweisleser für Barcode (BC), RFID, Sonstige
         – Biometrie: Fingerprint (FP), Gesichtserk. (GE), Handvenenerk. (HV), Iriserk. (IE), Sonstige
         – Mobile Access (NFC, Bluetooth)
4.      Funktionen
         – Zutrittswiederholkontrolle
         – Aufzugssteuerung
         – Steuerung für Schleusen und Vereinzelung
5.      Schnittstellen und Zusatzfunktionen
         – Ausweiserstellung/Personalisierung/-verwaltung (Was wird geliefert: z.B. SW, Ausweise, Drucker etc.)
         – Besucherverwaltung
         – Zeiterfassung
         – Videoüberwachung
         – Schnittstelle zur Einbruchmeldetechnik
         – Kantinendaten
         – Zufahrtskontrolle (mit/ohne Kennzeichenerkennung (KZE)
         – Kombination: Offline- und Online-Zutrittskontrolle
         – Betriebsdatenerfassung (SW und/oder HW)
         – Weitere Schnittstellen und Zusatzfunktionen, z.B. mobile (ZE), Zugriffsschutz (ZS) etc.

6.      IT-Basis
         – Max. zu verwaltende Personenanzahl
         – Max. Zahl der Zutrittspunkte (ZP), Raumzonen (RZ), Zeitzonen (ZZ)

         – Unterstützte Betriebssysteme

         – Unterstützte Datenbanken

         – Sprachversionen

         – Verteilte Datenhaltung/-sicherung
         – Mehrplatzfähig (MPf)
         – Mandantenfähig (Mdf)
         – Installation, Schulung und Wartung durch Hersteller (H), Errichter (ER), Sonstige (S)
         – Komplett webfähige Anwendung?
7.       Sonstiges/Bemerkungen

8.      Referenzkunden

gfos.Security

Softwarehersteller

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

mobile ZE/ZUK, Evakuierungsliste, PEP

unbegrenzt
ZP: unbegrenzt, RZ: unbegrenzt, 

ZZ: unbegrenzt
Windows, Linux, Unix

MS SQL Server, Oracle

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch,
Polnisch u.v.m.

�

�

�

�

hardwareunabhängig,
Partnerschaften mit Hardware-

herstellern u.a. PCS, Datafox, Gantner,
dormakaba

Finanz Informatik GmbH & Co. KG,
MANN+HUMMEL GmbH,

Arthrex GmbH

GDI Zutritt

Softwarehersteller

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

unbegrenzt
ZP: unbegrenzt, RZ: unbegrenzt

Windows

Deutsch

�

�

(H), (ER)

Die GDI Zutrittskontrolle ist auf die
Hardware der Firma Datafox GmbH

abgestimmt.
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Interflex Datensysteme GmbH
Zettachring 16
70567 Stuttgart
Tel.: 07 11/13 22-0
E-Mail: interflex.info@allegion.com
www.interflex.de

ISGUS GmbH
Herr Klaus Wössner
Oberdorfstraße 18–22
78054 Villingen-Schwenningen
Tel.: 0 77 20/3 93-0
Fax: 0 77 20/3 93-1 84
E-Mail: info@isgus.de
www.isgus.de

PCS Systemtechnik GmbH
Herr Matthias Kleemeier
Pfälzer-Wald-Straße 36
81539 München
Tel.: 0 89/6 80 04-5 50
Fax: 0 89/6 80 04-5 55
E-Mail: intus@pcs.com
www.pcs.com

tisoware Gesellschaft für
 Zeitwirtschaft mbH
Herr Rainer K. Füess
Ludwig-Erhard-Straße 52
72760 Reutlingen
Tel.: 0 71 21/96 65-0
Fax: 0 71 21/96 65-10
E-Mail: info@tisoware.com
www.tisoware.com

IF-6040

Hersteller

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

unbegrenzt
ZP: unbegrenzt, RZ: unbegrenzt, 

ZZ: unbegrenzt
Microsoft Windows

Oracle, SQL

Deutsch, Englisch, Niederländisch,
Französisch, Italienisch, Spanisch etc.

�

�

(H)
�

ZEUS® Workforce Management

Systemhaus

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

20.000
ZP: unbegrenzt, RZ: unbegrenzt, 

ZZ: unbegrenzt
Windows Server 2012, 2016

MS SQL Server 2014, 2016, 2017

Deutsch, Englisch, Französisch, 
Polnisch, Tschechisch

�

�

�

(H)
�

Zutrittskontrolle, digitale Schließtechnik,
Besuchermanagement,

Betriebsdatenerfassung,
Personaleinsatzplanung, On-Premise 
und SaaS im eigenen Rechenzentrum

Referenzkunden gern auf Anfrage

DEXICON Enterprise/ 
INTUS Terminals

Software-/Hardwarehersteller

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

99.999
ZP: unbegrenzt, RZ: 200.000, 

ZZ: 200.000
akt. Windows-Server- u. 

Desktop-Version
MS SQL Server und Oracle

Deutsch und Englisch, 
weitere auf Anfrage

�

�

(H), (ER), (S)

Alarmierung über Feeds, E-Mail oder
Netzwerk-Lautsprecher bzw. 

-Scheinwerfer, Besuchermanagement mit
Lieferantenabwicklung, Selbstanmeldung,

Unterweisung

Endress + Hauser, 
Richard Wolf Medizintechnik, 

GfK

tisoware.ZUTRITT, -.AUSWEIS, 
-.BESUCHER, -.VIDEO u.a.

Softwarehersteller

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

keine Begrenzung
ZP: a.A., RZ: a.A., 

ZZ: a.A.
Windows 

Oracle, MS-SQL-Server 

Englisch, 
weitere auf Anfrage

�

�

�

(H)
�

Modular aufgebautes System, flexibel und
skalierbar. 

Installation und Beratung, 
Schulung und Service aus einer Hand. 

Über 2.500 Kunden im In- und Ausland.

Sanit,
Schmidbaur Unternehmensgruppe,

Walter AG

VEDA Zeit GmbH
Herr Alexander Kern
Okenstraße 23a
77652 Offenburg
Tel.: 0 24 04/55 07-17 00
E-Mail: alexander.kern@veda.net
www.veda.net

VEDA HR Zeit

Softwarehersteller

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

9.999.999.999
ZP: 4.096, ZZ: 1.296

iOS 5, Microsoft Windows 

DB2, MS-SQL-Server 

�

�

�

(H)

auf Anfrage

Zutritt Kontrolle.qxp  17.02.20  16:26  Seite 19
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4.  Personalmanagement- und Zutritts-
lösung auf Wunsch verknüpfen

Das System sollte zu einer kompletten Personal-
management- und Zutrittslösung ausbaubar sein. 
Ihr Unternehmen wird profitieren, wenn Zeiter-
fassung und Zutrittskontrolle miteinander ver-
knüpft sind.

Eine moderne Zutrittskontrolle sollte unter ande-
rem bieten:

 • Flexible Zutrittskontrolle durch einfache Zu-
weisung und Pflege von Zutrittsmodellen

 • Absicherung durch Online- und Offline-Kom-
ponenten je nach Sicherheitsbedarf

 • Sicheren Zutritt durch aktuelle RFID-Technolo-
gie oder Biometrie

Lassen Sie sich hierzu von Spezialisten beraten, 
sodass die Lösung perfekt zu Ihren Anforderun-
gen passt. Es empfiehlt sich eine integrierte Lö-
sung aus Zeit, Zutritt, Entgelt und Personalma-
nagement. So geben Sie Stammdaten nur einmal 
ein, nutzen die vorhandenen Daten. Zeichnet sich 
das Zutritts- und Zeiterfassungssystem durch 
Einfachheit aus, profitieren sämtliche Mitarbeiter, 
ob per Stempeluhr, Vertrauensarbeitszeit oder als 
Leiharbeiter.

5.  Betreuung nach Produkteinführung 
ist gesichert

Die Nachbetreuung sollte schon vor der Wahl des 
Anbieters geregelt und geprüft werden. Stellen 
Sie sicher, dass bei aufkommenden Fragen jeder-
zeit ein Fachmann beratend zur Seite stehen wird. 
Weitere Kriterien, die abgedeckt sein sollten:

 • Schulungen von Spezialisten, auch zu Fach-
themen

 • E-Learning-Plattformen
 • Einfache Zugänge zur Hotline
 • Spezialisten im Service, die Ihre Anliegen gut 

verstehen.

Quelle: www.veda.net/blog

1.  Das gesamte Dienstleitungspaket 
muss stimmig sein

Auf jeden Fall sollte die Software Ihrer Wahl ge-
wisse Must-haves bieten: einen modularen Auf-
bau, jederzeit erweiterbar und flexibel integrier-
bar, Self-Services, die Einhaltung gesetzlicher und 
tariflicher Arbeitszeitregelungen sowie ein Work-
flow-Management, das Führungskräfte und Mit-
arbeiter einbindet. Es muss aber vor allem eines 
stimmen: Das Gesamtpaket des Softwareanbie-
ters muss Sie persönlich komplett überzeugen. 
Fragen Sie sich, ob Sie dem Anbieter und der Kom-
petenz seiner Mitarbeiter vertrauen. Überzeugen 
Aspekte wie Vertrieb, Projektmanagement sowie 
Beratung und Schulung von Spezialisten, die Sie 
auch fachlich weiterbringen?

2.  Zuschläge werden automatisiert 
verarbeitet

Zeitwirtschaft ist elementar für effiziente Abläu-
fe bei Abrechnung und Gehaltsauszahlung: Das 
passende System berechnet beispielsweise Zu-
schläge automatisiert und fehlerfrei. Reibungs-
lose Prozesse sind so gewährleistet. Ganz ohne 
manuelle Berechnung gehen die erfassten Zeiten 
im Idealfall an das Entgelt-Abrechnungssystem. 
Solch ein automatisierter Prozess mindert Ihren 
Aufwand und eliminiert mögliche Fehlerquellen – 
die Verarbeitung erfolgt selbstverständlich nach 
den jeweils hinterlegten Regeln des Unterneh-
mens. Im Ergebnis hat Ihre Personalabteilung ei-
nen deutlichen Zugewinn an Zeit, weil umständli-
che Berechnungen obsolet werden.

3.  Auch Abwesenheiten und Krank-
heitsfälle werden automatisiert 
übergeben

Fehlerfrei, nachvollziehbar und effizient: Eine 
zeitgemäße Software für Zeitwirtschaft sorgt für 
maximale Aktualität durch sofortige Bearbeitung 
von Ausfallzeiten und Abwesenheiten. Achten Sie 
darauf, dass die Daten bei einem Krankheitsfall 
für Entgeltersatzleistungen täglich automatisiert 
an die entsprechende Stelle gemeldet werden.

Fünf Dinge, an denen Sie gute 
Zeitwirtschaft erkennen
Wir stellen Ihnen fünf Kriterien vor, die ein passendes IT-gestütztes Zeiterfassungssystem 
 kennzeichnen und erläutern, was eine Lösung leisten muss.
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eingeht, ist deren Motivation automatisch viel 
höher, ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg zu 
leisten.

HRP: Welchen Stellenwert wird Ihrer Meinung 
nach das „Lernen für die persönliche Entwick-
lung“ zukünftig einnehmen?
Förg: Ich denke, dass das Lernen für die persönli-
che Entwicklung künftig einen ganz entscheiden-
den Anteil am Erfolg sowohl von Mitarbeitern, als 
auch an dem von Unternehmen haben wird. Wenn 
man Talenten die Freiheit lässt, nicht nur Pflicht-
kurse zu absolvieren, sondern sich auch Inhalten 
zu widmen, die sie persönlich weiterbringen, hat 
das viele positive Effekte. Die Mitarbeiter fühlen 
sich stärker an das Unternehmen gebunden, da 
ihnen ihr Arbeitgeber das Erlernen von Kompe-
tenzen und Fähigkeiten ermöglicht, die sie viel-
leicht schon länger erwerben wollten. Dadurch 
sind sie automatisch motivierter, was schließlich 
auch dem Geschäftserfolg zugutekommt. Für Un-
ternehmen ist es wichtig, zu verstehen, dass sie 
mit der Förderung ihrer Talente letztlich in den ei-
genen Erfolg investieren. 

HRP: Wie ist Ihr Fazit von der Messe LEARNTEC, 
auf der Sie Ende Januar als Aussteller präsent 
waren?
Förg: Der Messeauftritt war überaus erfolgreich. 
In Gesprächen mit Unternehmen merken wir ganz 
deutlich, dass der Bedarf nach einer mitarbeiter-
gerechten Learning Experience steigt. Arbeitge-
ber verstehen zunehmend, dass der Erfolg ihrer 
Talente entscheidend davon abhängt, ob sie ger-
ne lernen. Außerdem waren die Workshops und 
Vorträge mit unserem Partner quofox und unse-
rem Kunden Siemens Healthineers sehr inspirie-
rend. 

HRP: Vielen Dank für das Gespräch.

Praxis

Eine maßgeschneiderte  
Talent Experience für Jeden
Mitarbeiter erwarten heute eine perfekt auf sie zugeschnittene Arbeitserfahrung. Mit Lernerlebnis-
sen verhält es sich nicht anders – auch diese müssen hochgradig personalisierbar sein. Christian Förg, 
General Manager EMEA beim Recruiting- und Talent-Management-Spezialisten Saba, erklärt, wie 
Unternehmen die besten Talente für sich gewinnen und durch die Berücksichtigung ihrer individuellen 
Bedürfnisse langfristig an sich binden.

HRP: SABA hat sich in den vergangenen Mona-
ten strategisch neu aufgestellt. Was bieten Sie 
Unternehmen?
Christian Förg: Wir bieten eine Talent-Manage-
ment-Strategie, die sowohl auf die Anforderungen 
von Arbeitgebern, als auch auf die individuellen 
Bedürfnisse und Karriereziele von Mitarbeitern 
eingeht. Unternehmen sollten die zunehmende 
Heterogenität ihrer Belegschaft respektieren und 
jeden Einzelnen gemäß seinen persönlichen Vor-
stellungen fördern. Saba unterstützt Arbeitge-
ber dabei, die passenden Talente schnell zu ent-
decken und sie langfristig an sich zu binden. Das 
erreichen wir, indem wir eine maßgeschneiderte 
Talent Experience bieten, die berücksichtigt, wie 
Mitarbeiter arbeiten und lernen wollen. 

HRP: Zuletzt haben Sie Ihr Angebot um den Con-
tent Partner quofox erweitert. Was ist das Ziel?
Förg: Durch unsere Partnerschaft mit quofox ge-
lingt es uns, Mitarbeitern ein hochgradig perso-
nalisiertes Lernerlebnis bereitzustellen. Aus ei-
nem umfassenden Angebot an Kursen können 
Talente genau die Inhalte auswählen, die sie inte-
ressieren und die ihnen in ihrem Arbeitsalltag tat-
sächlich weiterhelfen. Nur im Team und mit einer 
Mischung aus Präsenzkursen, online, informeller 
und selbstgesteuerter Weiterbildung wird Lernen 
zu einem wesentlichen Bestandteil der Entwick-
lung von Menschen.

HRP: Sie plädieren für das „Self Directed Lear-
ning“. Welche Botschaft steckt dahinter?
Förg: Self Directed Learning bedeutet ganz ein-
fach, dass jedes Talent selbst entscheidet, was 
und wann es lernen möchte. Natürlich braucht 
es auch obligatorische Kurse, um die Vermittlung 
aller relevanten Inhalte sicherzustellen. Darüber 
hinaus sollten Mitarbeiter aber auch nach ihren 
individuellen Interessen lernen dürfen. Möch-
ten sie beispielsweise eine Fremdsprache lernen, 
können Unternehmen ihnen das mit Saba über 
entsprechende Kurse ermöglichen. Indem man 
auf die persönlichen Bedürfnisse der Lernenden 

Christian Förg,  
General Manager 
EMEA bei Saba
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Verbesserte Teamarbeit: An- und 
 Abwesenheiten transparent im Blick 
Portalgestützte mobile Zeiterfassung ist aber nur 
einer von mehreren Vorteilen innovativer HR-Lö-
sungen, um Mitarbeitern und Führungsetage die 
Arbeit zu erleichtern. Hilfreich sind auch individu-
elle Mitarbeiterkalender, die Urlaubs- und Fehl-
zeiten anzeigen und wichtige Ereignisse wie Wei-
terbildungen, Dienstreisen, Geburtstage, Jubiläen 
und Mitarbeitergespräche abbilden. Eine Besu-
cherverwaltung informiert zudem tagesaktuell 
über erwartete Gäste. Sinnvoll ist darüber hinaus 
ein Teamkalender, mit dem sich die An- und Ab-
wesenheiten von Teamkollegen überprüfen sowie 
beantragte Abwesenheiten genehmigen lassen. 
Mit einem Korrekturdisplay können Führungs-
kräfte erfasste Arbeitszeiten überarbeiten. Hilf-
reich sind auch Informationen, in welchem Zeit-
korridor sich ein spezieller Mitarbeiter oder das 
Team befindet: Schwellenwerte für Unter- und 
Überstunden lassen sich konkret definieren und 
der jeweilige Status in Echtzeit anzeigen, sodass 
Teamleiter einen verlässlichen Überblick erhalten 
und besser planen können. 

Neue Workflows implementieren und 
automatisierte Reportings generieren
Geht es an die Implementierung neuer Personal-
systeme wünschen sich die meisten Unterneh-
men in Sachen Zeiterfassung eine Software, die 
zentrale Anforderungen bereits im Standard ab-
bildet, ohne dass zeitaufwendige und teure An-
passungen erforderlich sind. Neben standardi-
sierten Funktionen ist es aber auch wichtig, die 
Software an die individuellen Bedürfnisse des 
Anwenders anzupassen. Hierbei helfen IT-Syste-
me, die modular aufgebaut sind. Anwender haben 
damit die Möglichkeit, ihre Personalsoftware mit 
exakt den Funktionen auszustatten, die sie auch 
wirklich benötigen. Für den Fall steigender oder 
sich verändernder Anforderungen kann die Lö-
sung dann nach Bedarf erweitert werden. 

Zudem lassen sich mithilfe von Schnittstellen 
zu anderen IT-Systemen eines Betriebs Infor-
mationsfluss und Datentransparenz optimieren, 
wenn etwa produktionsbezogene Daten aus dem 
ERP-System mit den HR-seitig erfassten Arbeits-
zeiten konsolidiert werden. Planungsverantwort-

Moderne Personalarbeit steht in Zeiten der Di-
gitalisierung und des mobilen Arbeitens vor der 
Herausforderung, flexibler zu werden. Unterneh-
men, die HR-Abläufe modernisieren wollen, fas-
sen deshalb vermehrt Tools ins Auge, welche die 
mobile Erfassung von Mitarbeiterdaten wie Ar-
beitszeiten unterstützen und greifen in diesem 
Zusammenhang zunehmend auf portalgestütz-
te Systeme zurück, um die Verarbeitung von per-
sonalbezogenen Informationen zu flexibilisieren. 
Diese Entwicklung belegt auch eine Studie des 
„Center for Leadership and Behavior in Organi-
zations“, wonach sich 22,2 Prozent der Befragten 
insbesondere eine vereinfachte Zeiterfassung 
wünschen. 

Integrierte HR-Lösungen, die beispielsweise Per-
sonalabrechnung und Zeitmanagement ohne 
großen administrativen Aufwand zusammen-
führen, leisten darüber hinaus wertvolle Unter-
stützung und punkten zugleich bei Planungs- und 
Datentransparenz. Moderne HR-Software be-
zieht neben Schichtplaner und Funktionen für Ur-
laubsbeantragung und -genehmigung auch neue 
Arbeitszeitmodelle, Stichwort Homeoffice, auto-
matisch mit ein. Mitarbeiter haben hierüber auch 
die Möglichkeit, ihre Arbeitszeiten unabhängig 
von Zeit und Ort zu erfassen.

Mehr als nur Zahlenkolonnen
So unterstützen moderne Zeiterfassungslösungen Kollaboration, Reporting und Zukunftsprognose.
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ner bestimmten Aufgabe betraut sind oder ob es 
empfehlenswert ist, das Team-Setup anzupas-
sen. 

Ein weiteres Beispiel KI-basierter Technologien im 
HR-Bereich sind Chatbots, die Managern gleich-
sam auf Zuruf mitteilen, wie das Zeitkonto von 
Team A oder Mitarbeiter B aussieht. Die Beleg-
schaft wiederum kann Chatbots für Krankmel-
dungen nutzen, die dann automatisch im System 
erfasst und hinterlegt werden. Optical Charac-
ter Recognition (OCR) ermöglicht darüber hinaus 
das automatische Auslesen und Umwandeln von 
Dokumenten mittels Scanner oder Digitalkamera 
innerhalb weniger Minuten in digitale Formate. 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen können Mit-
arbeiter mithilfe von OCR und Chatbot beispiels-
weise wesentlich schneller und effizienter als zu-
vor übermitteln.

liche erhalten hierüber wichtige Erkenntnisse zur 
Profitabilität und Effizienz von Fertigungs- oder 
Entwicklungsprojekten. Die Implementierung und 
Konfiguration derartig modularer Systeme ge-
stattet es darüber hinaus, unterschiedliche Lohn-
arten, Lohnkonten und Projekte mit den jeweili-
gen Zeitarten, beispielsweise den angefallenen 
Produktivstunden, zu verknüpfen. Dies ermög-
licht eine monetäre Bewertung der Arbeitszeiten 
ohne separate Schnittstelle.

Neben Standardauswertungen wie Saldenlisten 
und Zeitjournalen stellen einige neue HR-Lösun-
gen firmenspezifische, regelmäßige Berichte zur 
Verfügung, unter anderem zu Themen wie Pau-
sen- oder Kernzeitverletzung und beantragte 
Korrekturen. Dashboards ermöglichen es auch, 
Auswertungen über alle Ebenen und Geschäfts-
bereiche hinweg zu fahren, die nicht nur Entwick-
lungen der Vergangenheit oder den aktuellen Sta-
tus quo abbilden, sondern aus denen sich auch 
Prognosen für die Zukunft ableiten lassen. 

Kollege KI: „Was-wäre-wenn“- 
Szenarien und Chatbots
Hier helfen im Personalwesen und damit auch im 
Umfeld der Zeiterfassung zunehmend Zukunfts-
technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und 
Machine Learning (ML). Im HR-Bereich geht es 
diesbezüglich vor allem um die Automatisierung 
von Workflows und darum, Daten aus verschiede-
nen Quellen zueinander in Korrelation setzen zu 
können. Mithilfe von KI lassen sich beispielswei-
se Daten aus unterschiedlichen Abteilungen und 
Funktionen automatisiert konsolidieren und unter 
konkreten Fragestellungen gezielt auswerten – 
beispielsweise zur Frage, ob Teams entsprechend 
ihrer Workload optimal aufgestellt sind. Analy-
sen zu Über- oder Unterstunden können hier Auf-
schluss geben, ob zusätzlicher Mitarbeiterbedarf 
besteht oder Überkapazitäten vorliegen. 

Wenn diese Zeiterfassungsdaten zudem mit In-
formationen zum jeweiligen Skillset der für be-
stimmte Aufgaben eingesetzten Mitarbeiter kor-
reliert werden, lässt sich zudem erkennen, ob die 
Arbeitskräfte auch entsprechend ihrer Fähigkei-
ten optimal eingesetzt sind. Daten zu Über- oder 
Unterstunden können, wenn sie derart holistisch 
analysiert werden, auch ein Gradmesser für Über- 
oder Unterforderung sein. So kann etwa aus dem 
Abgleich der Kennzahl „Summe Überstunden“ mit 
dem Anforderungsprofil eines bestimmten Pro-
jekts und dem systemseitig erfassten Skillset 
der eingesetzten Mitarbeiter im Rahmen eines 
„Was-wäre-wenn“-Szenarios abgelesen werden, 
ob auch tatsächlich die richtigen Personen mit ei-

OLIVER HENRICH  
ist Vice President  Product 

Engineering Central 
 Europe bei Sage und 

 verantwortet die Pro-
duktstrategie und -ent-

wicklung in Europa.
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Anbieter

Personaleinsatz -
planung/
Workforce Management

GFOS mbH
Frau Vera Braun
Am Lichtbogen 9
45141 Essen
Tel.: 02 01/61 30 00
Fax: 02 01/61 93 17
E-Mail: info@gfos.com
www.gfos.com

ATOSS Software AG
Frau Elke Jäger
Rosenheimer Straße 141h
81671 München
Tel.: 0 89/4 27 71-3 45
Fax: 0 89/4 27 71-1 00
E-Mail: internet@atoss.com
www.atoss.com

1.       Name des Produkts
2.      Stammdatenverwaltung

a) Können alle relevanten Stammdaten im System hinterlegt und gepflegt werden?
– Mitarbeiter-Stammdaten
– Tagesarbeitszeitmodelle
– Schichtfolgen
– Qualifikationen
– Zu planende Aktivitäten
– Abwesenheitsgründe
– Sollbedarf je Planungseinheit

b) Berechtigungsverwaltung
3.      Personalbedarfsermittlung

            – Aus Vergangenheitsdaten
            – Prognosen erstellen
            – Visualisierung des Bedarfs
            – Manuelle Anpassung

4.      Generierung Arbeitszeiten/Optimierter Planungsvorschlag
5.      Planungsfunktionen

a) Jahresurlaubsplanung
b) Unterstützung der manuellen Planung

– Visualisierung
– Auswahlfunktion
– Anzeige Ist- und Soll-Zustand
– Zoomfunktionen
– Alternative Sichten
– Warnhinweise
– Zeitkontenprognose
– Fairnesskriterien

6.      Integration mit der Zeitwirtschaft
– Zeitwirtschaftssystem integriert?
– Identische Datenbanktabellen

7.      Self Service Funktionen für Mitarbeiter und Vorgesetzte
8.      Reporting
9.1    Technische Grundlagen

– PC-Einzelplatz
– Netzwerkfähige Multi-User-Lösung
– Citrix
– Zugriff über Browser
– Integration in Web-Portal
– Cloud-Lösungen/SaaS

            Ist die Installation von Software-Komponenten erforderlich?
9.2   Mobile Handling

            – iPad/iPhone
            – Android
            – Sonstige

9.3   Unterstützte Betriebssysteme

9.4   Folgende Zeiterfassungs-/Zutrittskontroll-Terminals können angebunden werden:

9.5   Zeitdatenerfassung über
            – Terminal
            – Telefon/Handy
            – PC-Applikation
            – Mobile Erfassungsstationen
            – Browser-Applikation

9.6   Identifizierungsverfahren
            – Magnetleser
            – Barcode
            – RFID
            – Biometrische Verfahren
            – Sonstige

9.7   Verfügbare Zusatzmodule
            – BDE
            – Kantinendaten
            – Tankdaten
            – Reisekosten
            – Sonstige
10.       Referenzkunden

ATOSS Staff Efficiency Suite
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Windows, Unix, Linux, Solaris,
weitere auf Anfrage

PCS, dormakaba, Datafox, 
weitere auf Anfrage
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PBE, PEP, Mobile WFM, Mgmt.analysen
Douglas, Lufthansa, 
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Windows, Unix, Linux

hardwareunabhängig, u.a. PCS, 
Datafox, Gantner, dormakaba
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Zeiterfassung, Zutrittskontrolle, MES
Flughafen München GmbH, Netto Mar ken-

Discount, Krüger GmbH & Co. KG
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Anbieter

Personaleinsatz -
planung/
Workforce Management

GFOS mbH
Frau Vera Braun
Am Lichtbogen 9
45141 Essen
Tel.: 02 01/61 30 00
Fax: 02 01/61 93 17
E-Mail: info@gfos.com
www.gfos.com

ATOSS Software AG
Frau Elke Jäger
Rosenheimer Straße 141h
81671 München
Tel.: 0 89/4 27 71-3 45
Fax: 0 89/4 27 71-1 00
E-Mail: internet@atoss.com
www.atoss.com

1.       Name des Produkts
2.      Stammdatenverwaltung

a) Können alle relevanten Stammdaten im System hinterlegt und gepflegt werden?
– Mitarbeiter-Stammdaten
– Tagesarbeitszeitmodelle
– Schichtfolgen
– Qualifikationen
– Zu planende Aktivitäten
– Abwesenheitsgründe
– Sollbedarf je Planungseinheit

b) Berechtigungsverwaltung
3.      Personalbedarfsermittlung

            – Aus Vergangenheitsdaten
            – Prognosen erstellen
            – Visualisierung des Bedarfs
            – Manuelle Anpassung

4.      Generierung Arbeitszeiten/Optimierter Planungsvorschlag
5.      Planungsfunktionen

a) Jahresurlaubsplanung
b) Unterstützung der manuellen Planung

– Visualisierung
– Auswahlfunktion
– Anzeige Ist- und Soll-Zustand
– Zoomfunktionen
– Alternative Sichten
– Warnhinweise
– Zeitkontenprognose
– Fairnesskriterien

6.      Integration mit der Zeitwirtschaft
– Zeitwirtschaftssystem integriert?
– Identische Datenbanktabellen

7.      Self Service Funktionen für Mitarbeiter und Vorgesetzte
8.      Reporting
9.1    Technische Grundlagen

– PC-Einzelplatz
– Netzwerkfähige Multi-User-Lösung
– Citrix
– Zugriff über Browser
– Integration in Web-Portal
– Cloud-Lösungen/SaaS

            Ist die Installation von Software-Komponenten erforderlich?
9.2   Mobile Handling

            – iPad/iPhone
            – Android
            – Sonstige

9.3   Unterstützte Betriebssysteme

9.4   Folgende Zeiterfassungs-/Zutrittskontroll-Terminals können angebunden werden:

9.5   Zeitdatenerfassung über
            – Terminal
            – Telefon/Handy
            – PC-Applikation
            – Mobile Erfassungsstationen
            – Browser-Applikation

9.6   Identifizierungsverfahren
            – Magnetleser
            – Barcode
            – RFID
            – Biometrische Verfahren
            – Sonstige

9.7   Verfügbare Zusatzmodule
            – BDE
            – Kantinendaten
            – Tankdaten
            – Reisekosten
            – Sonstige
10.       Referenzkunden

ATOSS Staff Efficiency Suite
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Sage GmbH
Franklinstraße 61–63
60486 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/5 00 07-0
Fax: 0 69/5 00 07-1 10
E-Mail: info@sage.de
www.sage.de

tisoware Gesellschaft für
 Zeitwirtschaft mbH
Herr Rainer K. Füess
Ludwig-Erhard-Straße 52
72760 Reutlingen
Tel.: 0 71 21/96 65-0
Fax: 0 71 21/96 65-10
E-Mail: info@tisoware.com
www.tisoware.com

MPDV Mikrolab GmbH –
We create Smart Factories
Herr Jürgen Petzel
Römerring 1
74821 Mosbach
Tel.: 0 62 61/92 09-0
Fax: 0 62 61/1 81 39
E-Mail: info@mpdv.com
https://www.mpdv.com

plano. Vertrieb GmbH
Herr Michael Meinhold
An der Schloßmauer 2c
98693 Ilmenau
Tel.: 0 36 77/6 89 78 -0
E-Mail: vertrieb@planopunkt.de
www.planopunkt.de

Sage HR Suite Cloud Plus
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dem Zutrittsmanagement gespeichert und ar-
chiviert. Obwohl seriöse Cloud-Anbieter umfas-
sende Maßnahmen für die Sicherheit von Daten 
und Kommunikation treffen, bleibt laut der mind-
square-Studie „Softwaretrends im Personalwe-
sen“ die Autorisierung oft eine Schwachstelle. 
Umso mehr steht es im Verantwortungsbereich 
des Anbieters, den nicht autorisierten Zugriff zum 
Beispiel durch eine differenzierte Berechtigungs-
steuerung oder eine Zwei-Faktor-Authentifizie-
rung zu verhindern. 

Compliance lässt sich auch durch hochgradig in-
dividualisierbare Konfigurationen sowie para-
metrierbare Dialoge und Ansichten sicherstellen. 
Verschiedene Reporting-Formate, ein umfassen-
des Änderungsprotokoll sowie direkte Löschbe-
fehle sichern außerdem die Betroffenenrechte, 
die in Artikel 13 bis 21 DS-GVO normiert sind. Digi-
tales Workforce Management unterstützt Unter-
nehmen dabei, gesetzliche Vorgaben, sei es in Be-
zug auf Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetze oder 
den Datenschutz, abzubilden. 

Cloud-First 
Ein Fünftel der von Lünendonk befragten Unter-
nehmen setzt bereits auf eine Cloud-First-Stra-
tegie, ein Viertel plant sie. Personalstammdaten 
und Informationen rund um die Arbeitszeit sind 
jedoch äußerst sensibel. Gerade im Personalbe-
reich ist es deshalb von Vorteil, wenn Software 
und Hosting aus einer Hand kommen. Der gewähl-
te Anbieter sollte in jedem Fall mit einem zertifi-
zierten deutschen Rechenzentrum zusammenar-
beiten. Erfüllt die Software alle Anforderungen an 
Sicherheit, Datenschutz, Skalierbarkeit und Hoch-
verfügbarkeit, steht auch dem Fachbereich Hu-
man Resources der Weg in die Cloud offen. 

Es gibt viele Argumente, die für ein Hosting von 
Unternehmenssoftware sprechen. Laut der 
 Lünendonk-Studie „Fit für die digitale Transfor-
mation“ ist ein schlagendes Kriterium pro Cloud 
die Tatsache, dass On-Premises-Systeme viele 
neue Technologien, zum Beispiel KI oder Big Data 
Analytics, gar nicht unterstützen. Fakt ist auch: 
Das Human Resources Management kommt um 
die Cloud nicht mehr herum.

Integration ist alles
Die gute Nachricht ist, dass inzwischen jede Un-
ternehmenssoftware in einer anderen Public oder 
Private Cloud laufen kann. Das gilt auch für Work-
force Management Lösungen, die Zeiterfassung, 
Arbeitszeitmanagement und Personaleinsatzpla-
nung kombinieren. Der Begriff für diesen bunten 
Mix an verschiedenen Cloud-Lösungen und An-
bietern ist die Multi Cloud. Die Voraussetzung ist 
allerdings, dass die Integration dieser Systeme 
einfach und nach gängigen Standards möglich ist. 
Das ist ein äußerst komplexer Prozess, der vie-
le Unternehmen abschreckt. Bei einer Workforce 
Management Software sollte auf jeden Fall die 
reibungslose Anbindung an cloudbasierte HCM- 
Systeme, wie SAP SuccessFactors Employee Cen-
tral, oder bestehende ERP-, Lohn- und Zeitwirt-
schaftssysteme gesichert sein. 

Compliance im Mittelpunkt
Eine Workforce Management Software muss 
aber nicht nur über Standardschnittstellen ver-
fügen, sondern auch den immer strengeren An-
forderungen an Compliance gerecht werden. Mit 
neuen Arbeitszeitgesetzen oder dem EuGH-Urteil 
zur systematischen Zeiterfassung stellt der Ge-
setzgeber den Schutz des Arbeitnehmers an ers-
te Stelle. Auch Tarifänderungen, zum Beispiel bei 
der IG Metall, und die Pflegepersonaluntergren-
zen-Verordnung (PpUGV) im Gesundheitswesen 
sollen die Work-Life-Balance und damit auch die 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbei-
ter verbessern bzw. erhalten. 

Im Workforce Management werden vor allem 
Mitarbeiterstammdaten, zeitwirtschaftliche In-
formationen wie An- und Abwesenheiten so-
wie Daten aus der Personaleinsatzplanung und 

Workforce Management:  
Mit Sicherheit in die Cloud

MARKUS WIESER,  
Executive Director 

 Product Management  
bei ATOSS

Fragt man Unter-
nehmen,  welche 
Bedenken sie 
gegen über einer 
cloudbasierten 
 Human Resources 
Software haben, 
nennt die Mehrheit 
vermutlich „Sicher-
heit und Daten-
schutz“. Das ist ver-
ständlich, denn HR 
arbeitet überwie-
gend mit Informa-
tionen, die hochsen-
sibel und deshalb 
besonders schüt-
zenswert sind. 
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Änderung der Zutrittsprofile übernimmt der digi-
tale Schließplan. Alle Zutrittsereignisse werden 
revisionssicher dokumentiert. 

Unter den Anwendern der ISGUS-Lösung sind un-
ter anderem auch eine Vielzahl namhafter Logis-
tik-Unternehmen. 

Auch beim Besuchermanagement von ISGUS pro-
fitiert der Anwender von einem durchgängigen 
digitalen Prozess, der von der Einladung und An-
meldung bis zur Dokumentation alle Anforderun-
gen hinsichtlich Sicherheitsunterweisung, Be-
suchersteuerung und Unternehmenssicherheit 
automatisiert und unternehmensweit, einheitlich 
und DS-GVO-konform managt.

Ziel ist es, Prozesse miteinander in Verbindung 
zu setzen und zu automatisieren. Aber nicht nur 
Prozesse an sich werden so vereinfacht und be-
schleunigt, sondern auch da, wo die Kommuni-
kation durch Fragen und Bestätigungen komplex 
und zeitraubend war, schafft die digitale Kommu-
nikation zwischen Mensch und System eine neue 
Qualität. Jeder am Prozess beteiligte Mitarbeiter 
hat immer denselben, aktuellen Status und ent-
scheidet auf der Basis transparenter Informatio-
nen und Anforderungen.

Die Personal- und Schichtplanung wird zum Bei-
spiel denkbar vereinfacht, da alle Informationen 
wie Arbeitszeitmodelle, Zeitkonten, Qualifikatio-
nen, persönliche Präferenzen und die Fehlzeitpla-
nung zur Verfügung stehen und in einem automa-
tisierten Prozess zur Plangestaltung verdichtet 
werden.

Eine Lösung für alle Beschäftigte
Vom Wunschdienst, zu dem sich Beschäftigte 
selbst per Workflow-Antrag melden können, ent-
steht so in weiteren Stufen ein Planentwurf, der 
am Ende des Prozesses als genehmigter Plan al-
len Beteiligten bekannt gegeben wird. Die Kom-
munikation innerhalb des Planungsprozesses 
verläuft digital. Dies bewerkstelligen integrier-
te Workflows und ein Benachrichtigungssystem, 
das die intelligenten ISGUS-Terminals genauso 
mit einbezieht wie Smartphones und Tablets.

Automatisierte Prozesse und die 
 digitale Kommunikation entlasten das 
Workforce Management nachhaltig
Was für die Personaleinsatzplanung, die Zeiter-
fassung, und die Zeitwirtschaft gilt, gilt unisono 
auch für die integrierten ZEUS® Module Betriebs-
datenerfassung und Unternehmenssicherheit. 
Neben der klassischen Zutrittskontrolle mit al-
len denkbaren Varianten von Zutrittslesern für 
den Innenbereich, die Außenhaut und zum Einbau 
in alle gängigen Schalterprogramme, sichern wir 
auch, nicht oder nur teuer zu verkabelnde Siche-
rungsbereiche mit digitalen Schließeinheiten off-
line. Die jederzeit transparente Verwaltung und 

Workforce Management  
und Unternehmenssicherheit
Lösungen im Trend der Digitalisierung des Personalwesens 

KLAUS WÖSSNER  
ist seit vielen Jahren  

bei der ISGUS GmbH  tätig 
und seit 1996 verant-

wortlich für Vertrieb und 
Marketing.

Advertorial
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Arbeitsalltag agiler gestalten
Die Generation Z dringt immer weiter auf den Ar-
beitsmarkt vor, während andere Generationen, 
wie die Babyboomer, in Rente gehen. Generation Z 
lässt sich ungefähr ab dem Geburtsjahr 1995 ein-
ordnen. Mitglieder dieser Gruppe sind bereits in 
der digitalen Welt großgeworden, wodurch sich 
die Herangehensweise an das Thema Digitalisie-
rung maßgeblich von anderen Generationen un-
terscheidet. Dazu kommen Werte wie Flexibilität 
und Mobilität. Generation Z wünscht sich einen 
flexiblen Arbeitgeber, der mobile Arbeitsorte er-
möglicht und moderne Arbeitstechnologie ein-
setzt. Verschließen sich Unternehmen vor diesen 
Neuerungen, wird es zunehmend schwierig, bei 
Mitgliedern der Generation Z zu punkten. Arbeit-
geber müssen verstehen, dass neue Denkweisen 
immer Bewegung in klassische Strukturen brin-
gen und positive Veränderungen erst möglich 
machen. Mit der neuen Generation kommen zu-
dem die frischen Ideen, welche für die digitalen 
Herausforderungen zwingend notwendig sind. 

Der Fokus liegt 2020 also ganz auf dem Arbeit-
nehmer. Wenn Arbeitgeber lernen, dessen Be-
dürfnisse besser einzuschätzen und sich stärker 
auf diese auszurichten, wird es möglich, beste-
hende Potenziale nachhaltig zu nutzen und Mit-
arbeiter stärker an das Unternehmen zu binden.

1 https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/
Arbeitsmarktberichte/Fachkraeftebedarf-Stellen/
Fachkraefte/Regionale-Engpaesse-Landkarten.pdf

Business Analytics nutzen
Auch im Personalbereich lässt sich Business Ana-
lytics nachhaltig nutzen, um Erkenntnisse rund 
um die wichtigste Ressource des Unternehmens 
zu gewinnen. Denn oftmals offeriert die beste-
hende Situation schon Potenziale, die bisher un-
genutzt sind. Aus dem CRM-, ERP- oder Workfor-
ce Management System können Unternehmen 
wertvolle Daten generieren. Zeit- und Abwesen-
heitskonten sowie Planungsübersichten aus der 
Personaleinsatzplanung bieten wichtige Daten-
grundlagen für HR-Leute. Diese Daten, wie Krank-
heitstage, Anzahl an Wochenendschichten, An- 
und Abwesenheiten, Fluktuationsrate pro Team, 
Überstunden und Co., geben Rückschlüsse auf die 
Zufriedenheit und Auslastung der Mitarbeiter. Die 
anschließende Auswertung ermöglicht es, Ver-
besserungen einzuführen, um das Arbeitsklima 
und die Mitarbeiterzufriedenheit nachhaltig zu 
steigern.

Das eigene Image stärken
Durch den arbeitnehmerzentrierten Markt müs-
sen Arbeitgeber den bestmöglichen Eindruck bei 
potenziellen Kandidaten hinterlassen. Doch auch 
für bereits bestehende Arbeitsverhältnisse ist 
das Image des Arbeitgebers enorm wichtig. Die 
Imagepflege sowie, falls nötig, ein durchdachtes 
Krisenmanagement dürfen nicht fehlen. Bewer-
tungen aus Arbeitgeberportalen spielen bei der 
Jobsuche eine wichtige Rolle. Man sollte als Ar-
beitgeber also darauf achten, ausscheidende Mit-
arbeiter mit einem professionellen Offboarding 
zu begleiten. Ein schlechter Nachgeschmack kann 
auf diesen Portalen nämlich einen Imageschaden 
„anzetteln“. Mitarbeiterbefragungen helfen zu-
dem, Brennpunkte innerhalb der Belegschaft auf-
zudecken, um an bestehenden Schwachstellen zu 
arbeiten. Denn das Abwerben von Mitarbeitern 
ist ebenfalls ein Trend, der die Mitarbeiterzufrie-
denheit im eigenen Unternehmen umso wichtiger 
macht. So entgeht man dem Risiko, geschätzte 
Arbeitskräfte an den Konkurrenten zu verlieren.

HR-Trends für 2020:  
Erfolgreich ins neue Jahr starten
Der Bereich Human Resources steht niemals still. Im Jahr 2020 geht es vor allem darum, den Arbeit-
nehmer an das Unternehmen zu binden, um diverse Potenziale besser auszuschöpfen. 

GUNDA CASSENS- 
RÖHRIG,  

Geschäftsführerin 
 Produkte & Services, 

GFOS mbH 

Die Entwicklungen 
im Bereich HR sind 
eng an den Arbeits-
markt gekoppelt. 
Dieser richtet sich 
momentan stark 
nach dem Arbeit-
nehmer, da der 
Fachkräftemangel 
in einigen Branchen 
schon deutlich spür-
bar ist, wie Statis-
tiken der Bundes-
agentur für Arbeit1 
deutlich zeigen. 
Daher konzentrie-
ren sich Unterneh-
men mehr und mehr 
auf den Menschen 
hinter der Fach-
kraft, was Trends im 
Personalbereich für 
2020 erklärt.
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Online-Tool berechnet 
 Energieaufwand und Treib-
hausgas-Emissionen
Als wesentliche Erweiterung des On-
line-Kostenrechners des VDI Zentrum 
Ressourceneffizienz (VDI ZRE) können 
Unternehmen mit einem neuen Modul 
den kumulierten Energie- sowie Roh-
stoffaufwand und deren Treibhaus-
gas-Emissionen auf Basis des betrieb-
lichen Material- und Energieverbrauchs 
berechnen. Mit dem Kostenrechner kön-
nen kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) anschaulich ihre Kostenstruktur 
sowie ihre Produktion analysieren und 
so Ressourceneffizienzpotenziale auf-
spüren.

Der Kostenrechner steht als Webver-
sion kostenfrei unter www.ressour-
ce-deutschland.de/instrumente/kos-
tenrechner-tool/ zur Verfügung. Er kann 
auch als ZIP-Datei heruntergeladen und 
offline genutzt werden.

Quelle: VDI Zentrum Ressourceneffizienz

tisoware agiert zukünftig  
mit proALPHA
tisoware ist seit mehr 30 Jahren als in-
novatives Unternehmen und erfolgrei-
cher Lösungsanbieter für HR, Security 
und MES bei derzeit über 2.500 Kunden 
bekannt. Mit Wirkung zum 1.8.2019 ging 
das Reutlinger Unternehmen in die wirt-
schaftliche Verantwortung der pro-
ALPHA-Gruppe über, um dadurch noch 
erfolgreicher wachsen und agieren zu 
können. proALPHA ist seit über 25 Jah-
ren am Markt tätig mit derzeit über 
1.000  Mitarbeitenden und richtet sich 
mit seiner ERP-Software vor allem an 
mittelständische Unternehmen aus Fer-
tigung und Handel. Rund 2.000 Kunden 
setzen die Lösungen von proALPHA ein.

Beide Unternehmen bleiben heute 
und in Zukunft eigenständig auf dem 
Markt tätig und arbeiten gleichzeitig 
enger zusammen. Auch alle anderen 
 tisoware-Zielmärkte und dafür geschaf-
fene Lösungen werden kontinuierlich 
weiterentwickelt. 

Das Management besteht unverändert 
weiter mit Sabine Dörr und Michael Gru-
ber als Geschäftsführer sowie auch den 
Prokuristen Füess, Hagedorn und Harrer.

Quelle: www.tisoware.com
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Big Data in HR
Welchen Nutzen kann Big Data in HR bringen und welche Risiken bestehen?

Beim Arzt, am Telefon, am Smartphone, beim Einkaufen oder 
im Supermarkt: Jede Bewegung, jeder Kontakt, jedes Geräusch, 
jedes Foto erzeugt maschinenlesbare Daten. Diese können ge-
speichert, ausgewertet, verbreitet und selbstverständlich auch 
vermarktet werden. Neu ist, dass diese unfassbar große Menge 
der heute verfügbaren Daten (Big Data) durch immer bessere 
technische Erfassungs- und Speichermöglichkeiten verarbeitet 
werden kann. Dies geschieht mit einer hohen Geschwindigkeit.

Internet der Dinge (IoT)
Nach der Revolutionierung der zwischenmenschlichen Kom-
munikation durch das Internet kommt es nun zu einem wei-
teren Entwicklungssprung: zu einem Internet der Dinge. Über 
50 Milliarden Geräte (Maschinen, Anlagen, Roboter, Einrichtun-
gen der Haustechnik usw.) werden durch die Zuweisung von 
IP-Adressen digital ansprechbar und vernetzbar. Gleichzeitig 
entstehen riesige Mengen an Daten. So entsprach im Jahr 1998 
eine Datenmenge von 1.350 Petabyte – ein Petabyte entspricht 
1015 Byte – der Größenordnung „menschlichen Wissens“, heu-
te sind es geschätzt mehrere Hundert Exabyte (1 Exabyte ent-
spricht 1018 Byte). Die NSA speichert angeblich Datenmengen 
von mehreren Zettabyte (= 1 Zettabyte entspricht 1021 Byte). Die 
Auswertung von solch großen Datenmengen bietet gleicher-
maßen Steuerungschancen wie Gefährdungspotenziale. Ge-
sundheitsbezogene Daten sind sicher zu schützen. Neue tech-

nische Entwicklungen sind nicht ohne Weiteres aufzuhalten. 
Angesichts agiler Strukturen ist es umso wichtiger, keine un-
ausgereiften Produkte zu nutzen und ausgiebige Tests vor der 
Markteinführung vorzuschreiben. 

Chancen von Big Data
Bei Big Data geht es wie erwähnt um ein gigantisches Volumen 
unstrukturierter Massendaten, das sich aus zahlreichen de-
zentralen Quellen speist und dessen Umfang rapide wächst. 
Die Datenmengen sollen bis 2025 auf 175 Zettabyte wachsen, 
das sind achtmal so viel wie 2017. Durch Computer und ent-
sprechend programmierte Algorithmen, können unterschiedli-
che Datenbestände – auch in Echtzeit – miteinander in Bezie-
hung gesetzt, abgeglichen und so bislang unbekannte Muster 
erkannt werden. Im Fall von personenbezogenen Daten kann 
die Auswertung helfen, Einzelpersonen oder Menschengrup-
pen zu identifizieren, auf die bestimmte Merkmale zutreffen 
oder die sich in bestimmter Weise verhalten, um daraus Rück-
schlüsse auf ihr künftiges Verhalten zu ziehen: auf die Wahr-
scheinlichkeit, mit der sie angebotene Produkte oder Dienst-
leistungen kaufen, bestimmte Entscheidungen treffen und in 
definierten Fallkonstellationen handeln werden.

Viele neuere Geschäftsmodelle beruhen darauf, dass Men-
schen ihre personenbezogenen Daten bei der Nutzung digitaler 
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Serie: HR und Unternehmenserfolg

Teil 1: Big Data in HR
Teil 2: Elektronische Dokumentensteuerung
Teil 3: Einsatz von Fremdpersonal
Teil 4: Plattformökonomie
Teil 5: Datenschutz und KI
Teil 6: Führen durch Coaching

Dienstleistungen im Internet freiwillig zur Verfügung stellen, 
etwa beim Gebrauch eines Navigationssystems, einer Gesund-
heits-App, einer Rabattkarte oder beim Besuch von Plattfor-
men, über die Handel getrieben, kommuniziert oder Arbeit ver-
mittelt wird. Nicht nur die User selbst speisen ihre Daten in das 
Netz ein, sondern zunehmend auch die von ihnen benutzten 
und über das Internet vernetzten Geräte in ihrem Besitz: ne-
ben Smartphones oder Fitnessarmbändern können auch Autos, 
Heizungen oder elektrische Haushaltsgeräte Daten erfassen 
und aussenden.

Bei kommerziellen Big-Data-Anwendungen geht es sowohl da-
rum, die Präferenzen einzelner Personen zu erkennen, als auch 
darum, Planungen auf eine bessere und möglichst breite Da-
tenbasis zu gründen. Das ist etwa die Organisation von Mas-
senkommunikation oder die Steuerung komplexer technischer 
Prozesse in der industriellen Produktion, in der Energieversor-
gung oder im Verkehr. 

Operatives 
 Personalmanagement

Strategisches 
 Personalmanagement 

Personalentwicklung  
planen

Workforce strategisch planen

Personalbeschaffung 
 stärken

Talentpool aufbauen und pflegen

Prozesse verbessern Ermöglichen von Agilität

Je mehr Wirtschaft und Verwaltung digitalisiert werden, des-
to mehr Daten werden auch gesammelt und gespeichert, die 
sich unmittelbar auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer be-
ziehen oder auf diese bezogen werden können. Einerseits wird 
in der Regel das gesamte Personalmanagement – vom Bewer-
bungsverfahren über die Zeiterfassung und das Beurteilungs-
wesen bis hin zur Gehaltsabrechnung – mittlerweile digital 
verwaltet, andererseits produzieren Menschen, die mit digita-
len Anwendungen arbeiten, kontinuierlich Daten.

Spannungsfelder im Workforce Management
Hinzu kommt, dass das gesamte Arbeitsverhalten beobachtet, 
erfasst oder nachvollzogen werden kann. Bei Büroarbeitsplät-
zen kann – zumindest theoretisch – jeder Anschlag auf der Tas-
tatur, jede Erfassung, Speicherung oder Löschung, jeder Such-
verlauf im Internet sowie die gesamte Kommunikation z.B. 
per E-Mail, komplett dokumentiert und ausgewertet werden. 
Je mehr digitale Anwendungen in industriellen Prozessen, im 
Handel und in der Logistik Einzug halten, desto mehr Daten fal-
len auch in diesen Bereichen an: Mit der RFID-Technologie (Ra-
dio-Frequency Identification) lassen sich Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über ihre Firmenausweise, in die Berufskleidung 
eingenähte Chips oder entsprechend ausgestattete Werkzeu-
ge auf dem Betriebsgelände orten und identifizieren. Über GPS 
sind externe Lieferanten, z.B. in der Baubranche, jederzeit lo-
kalisierbar. Mobile, vom Unternehmen gestellte Endgeräte 
(devices) ermöglichen eine Erfassung aller Nutzeraktivitäten. 

Datenbrillen, Datenhandschuhe und intelligente Werkzeuge 
zeichnen alle Arbeitsschritte auf. Maschinen kontrollieren die 
korrekte Ausführung von Arbeiten, etwa bei der Wartung. 

Herausforderungen für den Datenschutz
Die Herausforderungen für den Beschäftigtendatenschutz sind 
vor dem Hintergrund von Big Data nicht zu verkennen. Die Ge-
fahr des Datenmissbrauchs steigt in der digitalen Arbeitswelt. 
Aus diesem Grund muss der Beschäftigtendatenschutz – ins-
besondere im Zuge der Internationalisierung – auch außer-
europäisch modifiziert werden. Der Schutz der Persönlichkeits-
rechte sowie die informationelle Selbstbestimmung haben 
auch in der digitalen Arbeitswelt hohe Priorität. Während viele 
dieser personenbezogenen Daten quasi Nebenprodukte sind, 
die während der Arbeit mit entstehen, gibt es zunehmend auch 
Anwendungen, die nur dann gut funktionieren können, wenn 
sie auf ein vorhandenes persönliches Nutzerprofil zugreifen 
können. Solche Anwendungen (Apps) können der Unterstüt-
zung des Menschen dienen, wie etwa digitale Assistenzsyste-
me, die sich auf Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen 
einstellen, auf körperliche Fehlhaltungen aufmerksam machen 
können oder auch Lokalisierungssysteme, die helfen, unnötige 
Wegzeiten auf dem Betriebsgelände oder im öffentlichen Stra-
ßenverkehr zu vermeiden.

Wie jeder technische Fortschritt ist auch die Digitalisierung 
ambivalent. Das zeigt die Debatte um Big Data besonders ein-
drücklich: Auf der einen Seite steht der hohe Nutzen für Unter-
nehmen, aber auch für Verwaltungen, im Gesundheitswesen 
und für die Gesellschaft insgesamt. Auf der anderen Seite er-
geben sich dagegen Risiken aus der Technik selbst, neue ethi-
sche und rechtliche Fragen sowie neue Herausforderungen für 
Datensicherheit und Datenschutz. Auch alte Ängste vor Total-
überwachung und dem Verlust von Privatsphäre und Freiheit 
erhalten neue Nahrung. Big Data basiert auf Modellen und Al-
gorithmen, mit denen die Daten der Vergangenheit analysiert, 
Zusammenhänge hergestellt und daraus Prognosen abgeleitet 
werden. Derartig komplexe Modelle sind fehleranfällig, kön-
nen also beispielsweise falsche Zusammenhänge unterstel-
len, Variablen falsch deuten oder eine falsche Eindeutigkeit 
vorspiegeln. Ebenso besteht die Gefahr, dass die Ergebnisse 
fehlgedeutet werden. Risiken ergeben sich auch dann, wenn 
Menschen und soziale Beziehungen Gegenstand von Durch-
leuchtung, Bewertung und Prognostik sind: Einerseits können 
Menschen leichter manipuliert werden, wenn man ihre Präfe-
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renzen kennt und ihr Verhalten vorhersagbar ist. Andererseits 
können Rückkopplungseffekte entstehen, wenn Menschen be-
ginnen, ihr Verhalten an den Analyse-Tools auszurichten, bei-
spielsweise um zu möglichst guten Bewertungen zu kommen. 

Zu einem zentralen Problem für Unternehmen und Gesellschaft 
wird die Datensicherheit. In der klassischen Datenverarbei-
tung von Banken, Versicherungen, öffentlichen Verwaltungen 
oder Unternehmen wurden Kundendaten in Datenbanken ge-
speichert, die separat auf lokalen Servern lagen, heute wer-
den Massendaten in großem Umfang durch internetbasierte 
Kommunikation generiert und in Clouds abgelegt. Die Automa-
tisierung der Warenströme wird mithilfe von RFID und MEMS 
(Microelectromechanical Systems) Transparenz im Material-
fluss des gesamten Wertstromes in Echtzeit schaffen. Auf-
wendige Kontroll- und Nachverfolgungsarbeiten entfallen für 
die Beschäftigten. Werkzeuge und Anlagen werden durch sys-
tematische Analysen ihre optimale Standzeit kennen und vo-
rausschauend (predictive maintenance) gewartet werden. Der 
Einsatz der Produktionsmittel und die Arbeitsabläufe der Be-
schäftigten erfolgen mit größtmöglicher Effizienz. Diese Vor-
gehensweise erleichtert das Einspeisen von Daten aus dem 
Netz, das Zusammenführen aus unterschiedlichen Quellen und 
den ortsunabhängigen Zugriff. Zugleich erhöhen sich damit die 
Anforderungen an die Datensicherheit, um die Gefahren unbe-
rechtigter Zugriffe und des Datenmissbrauchs effektiv abzu-
wehren.

Viele Unternehmen müssen in kostspielige Netzsicherheits-
architekturen investieren, um ihre Firmengeheimnisse, ihr 
Know-how sowie Kunden- und Beschäftigtendaten vor Indus-
triespionage, Hackerangriffen oder Sabotage zu schützen. Auch 
der Staat muss sich wappnen: Je mehr und je zentraler zivile 
oder militärische Infrastruktur elektronisch gesteuert wird, 
desto verletzlicher wird das Gemeinwesen. Die Cyberangriffe 
auf Informationsinfrastrukturen aus dem In- und Ausland sind 
in den vergangenen Jahren zahlreicher, komplexer und profes-
sioneller geworden. Im Zeitalter von Big Data ist eine sehr weit-

gehende Überwachung möglich. Durch die Digitalisierung erhö-
hen sich sowohl die Menge der gesammelten und verarbeiteten 
Daten (Big Data) als auch deren Qualität (Smart Data). Solche 
großen Datenmengen müssen zum einen organisiert und ge-
steuert werden, zum anderen werden Sicherheitsaspekte re-
levanter. Die zunehmende Digitalisierung macht es für viele 
kleine und mittelständische Freiberufler erforderlich, auf die 
Expertise externer IT-Dienstleister zurückzugreifen, anstatt 
hierfür eigene Personalressourcen bereitzuhalten. Die dadurch 
bestehende Möglichkeit zur Kenntnisnahme Dritter über die 
dem Freiberufler anvertrauten Mandanten- und Kundendaten 
sowie Patientengeheimnissen birgt ein hohes Konfliktpoten-
zial. 

Die Protagonisten aus dem Silicon Valley, in deren Unterneh-
men sehr viele der weltweit gesammelten Daten zusammen-
laufen, tun oft wenig, um Ängste zu zerstreuen. In Europa be-
steht weitgehend Einigkeit, dass Vertrauen in die Sicherheit 
und den Schutz von personenbezogenen Daten eine Grundvor-
aussetzung für eine friedliche und erfolgreiche digitale Trans-
formation ist. Ein erster wichtiger Schritt ist mit der Einführung 
der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) im 
Mai 2018 getan. Hierdurch besteht ein gleichwertiges rechtli-
ches Schutzniveau für die Erfassung und Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten in der ganzen Europäischen Union. Dies 
erleichtert den Umgang mit Daten und den Datenschutz im eu-
ropäischen Binnenmarkt, der bisher durch einen Flickenteppich 
aus 28 nationalen Datenschutzgesetzen verkompliziert wurde.

Personalmanagement
Diese Herausforderung wird manchmal als eine Falle bezeich-
net. Algorithmen brauchen auch Manager. Sie entwickeln diese 
und sind letztlich die Entscheider. Folglich besteht die Heraus-
forderung darin, die Risiken und Grenzen des Einsatzes von Al-
gorithmen zu verstehen und durch effektives Management ihr 
bemerkenswertes Potenzial freizusetzen. 

Beschaffung Vermeiden von Fachkräftemangel 

Entwicklung Identifizieren von Potenzialträgern

Führung Erkennen von Demotivation

Bindung Ermöglichen von Flexibilisierung

Doch was wird eine Organisation tatsächlich tun? Große Da-
ten innerhalb einer Organisation sind eine große Herausfor-
derung, aber es ist für jede Organisation notwendig geworden, 
mit großen Daten umgehen zu können. Der derzeitige Zustand 
im Personalmanagement ist der Folgende: Zahlen zu knacken 
ist leichter gesagt als getan. Einigen Personalabteilungen fehlt 
das statistische Know-how, beispielsweise eine multivariate 
Regressionsanalyse zu entwerfen und durchzuführen, welche 
die zahlreichen Datenströme untersucht. Eine Reihe von Anbie-
tern von Unternehmenssoftware sagt, dass sie Werkzeuge zur 
Automatisierung der Datenerfassung und Berechnungen be-
reitstellen. Doch die menschliche Intelligenz ist normalerweise 
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notwendig, um herauszufinden, welche Daten aussagekräftig 
sind. Es ist offensichtlich, dass das Personalmanagement eine 
Schlüsselrolle bei der Umsetzung spielen wird. Im Zusammen-
hang mit der Verarbeitung von großen Daten in Unternehmen 
wird die Personalabteilung vor einer grundlegenden Verän-
derung stehen. Dies wird Auswirkungen auf deren Rollenver-
ständnis haben. Zunächst wird das Personalmanagement in 
der Lage sein müssen, große Datenmengen zu verstehen und 
mit ihnen umzugehen.

Dabei wird es nicht ausreichen, eine Reihe von Datenwissen-
schaftlern (Data scientists) einzustellen, denn diesen fehlt oft 
der fachliche Hintergrund. Daher benötigt die Personalabtei-
lung eine große Kompetenz, bestehend aus rechnerischem Ver-
ständnis, statistischem Wissen und eine Portion Skepsis. Dies 
muss gepaart sein mit dem Business-Know-how, den Fähigkei-
ten und Fertigkeiten der Mitarbeiter und dem organisationalen 
Wissen. Im Übrigen wird jede technologische Entwicklung von 
Widerstand begleitet. Dieser Widerstand wird auch im Perso-
nalmanagement auftreten und zu einer emotionalen Diskus-
sion führen. Folglich kann es Menschen geben, die sich einem 
solchen Wandel widersetzen und sich mit diesem Widerstand 
auseinandersetzen müssen, um die Akzeptanz für eine solche 
Veränderung zu schaffen. Das Personalmanagement muss den 
Rest des Unternehmens überzeugen. Das Verständnis großer 
Daten als technologischer Treiber kann zu einem Rückzug des 
Personalmanagements führen hin zu größerer Verantwortung 
durch die IT. Big Data wird die Art und Weise, wie Unternehmen 
aufgebaut sind und wie Menschen arbeiten, verändern. Intelli-
gente Fabriken werden ohne Big Data nicht funktionieren, sie 
werden bereits durch Daten gesteuert. 

Die größte Veränderung bringt sie für Menschen und deren 
Platz in modernen Organisationen. Viele Arbeitsplätze werden 
durch Digitalisierung verändert und erfordern neue Fähigkei-
ten. Heute gibt es mehr Sekretärinnen als vor zehn Jahren. Big 
Data wird die Geschwindigkeit der Veränderung erhöhen. Die 
Auswirkungen sind weitaus umfassender, weil Entscheidungen 
aus großen Datenmengen abgeleitet werden. Nur wenn das 
Personalmanagement vom Nutzen des Big Data überzeugt und 

Teil der Implementierung ist, kann es Big Data innerhalb der Or-
ganisation fördern. Das Personalmanagement wird Treiber der 
Veränderungen sein und überzeugende Argumente liefern, es 
trägt Mitverantwortung, versteht die Bedeutung von Big Data 
und erkennt deren Auswirkungen auf die Mitarbeiter. Andere 
Abteilungen, wie die IT-Abteilung, werden bestimmte Hinder-
nisse nicht sehen, da sie eine andere Ausrichtung haben, um 
die Aufgabe der Implementierung großer Datenmengen zu be-
wältigen. Das Personalmanagement ist bisher eher verhaltens-
orientiert als algorithmisch orientiert. Es konzentriert sich auf 
die Mitarbeiter. 

Fazit
Big Data wird die Arbeit des Personalmanagements ergänzen 
und die Komplexität erhöhen. Sie wird künftig sehr stark von 
rein operativen und einfachen Aufgaben entlastet und wird sich 
verstärkt auf strategische Aufgaben konzentrieren. Dies wird 
die Bedeutung des Personalmanagements stärken und einher-
gehen mit einer zunehmenden Wertschätzung. Das Personal-
management benötigt eine umfassende Expertise und relevan-
tes sowie aktuelles Wissen über Big Data und aktuelle Trends 
bei Big Data im Personalmanagement. Ebenfalls an Bedeutung 
gewinnen wird der Aspekt der Governance. Dies wird unweiger-
lich zu Konflikten zwischen dem Personalmanagement und der 
Compliance-Abteilung führen. 

MBA DIPL.-ING.
RASCHID BOUABBA,

Geschäftsführer der MCGB
GmbH Unternehmensberatung,

www.mcgb.de

Wir machen die Arbeitswelt einfach und sicher.
www.interfl ex.de

Unique Solutions 
for unique people. 
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Rundum-Sorglos-Paket
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daher – zu Recht – klare Kriterien fordern, unter 
welchen Bedingungen Zugang zu diesen Schich-
ten gewährt wird: sodass hierfür z.B. die Betreu-
ung eines/einer bereits 16-Jährigen grundsätz-
lich nicht ausreicht. Dies setzt eine regelmäßige 
(z.B. jährliche) Überprüfung der jeweiligen per-
sönlichen Betreuungs-Lage voraus, die stark in 
die Privatsphäre hineinreicht (Immer noch allein-
erziehend? Was ist mit dem/der Partner*in? etc.) 
und sicherlich nicht jedem/jeder schmecken wird. 
Amazon zieht dies offenbar konsequent durch: 
„An den meisten Standorten bedeutet dies, dass 
zum Beispiel Alleinerziehende Anspruch haben 
oder Kollegen, deren Partner keine Möglichkeit 
zur Kinderbetreuung hat. Das müssen die Mitar-
beiter nachweisen“.1

Ich plädiere gegen Elternschichten
Noch deutlich schwieriger wird es, wenn der be-
triebliche Besetzungsbedarf – und nur der ist ja 
Anlass für entsprechend disponierte Arbeitszeit-
systeme – nicht zum Eltern-Bedarf passt: Dann 
stellt sich nicht nur das oben behandelte Ver-
teilungsproblem, sondern es müssen zusätzlich 
auch die übrigen Schichten angepasst werden. 
Ist zum Beispiel industrietypisch eine bestimmte 
Anzahl von Arbeitsplätzen montags bis freitags 
rund um die Uhr zu besetzen, kann das Auswei-
sen von Elternschichten dazu führen, dass z.B. 
Nacht- und Spätschichten entsprechend verlän-
gert werden müssen – was die Arbeitszeit-Quali-
tät für die betreffenden Mitarbeiter*innen weiter 
verschlechtern kann.

Vor diesem Hintergrund plädiere ich gegen El-
ternschichten – und für im Rahmen einer fami-
lienfreundlichen Unternehmenskultur von den 
Mitarbeiter*innen selbstorganisierte und von den 
Führungskräften unterstützte Einzelfall-Lösun-
gen. Zu einer solchen Unternehmenskultur gehört 
für mich grundlegend, dass Mitarbeiter*innen 
ihre Vertragsarbeitszeitdauer lebensphasen- und 
-ereignisbezogen innerhalb bestimmter Gren-
zen und Regeln immer wieder neu wählen kön-
nen („Wahlarbeitszeit“), was wiederum mit den 
daraus resultierenden differenzierten Vertrags-
arbeitszeitdauern verträgliche flexible Arbeits-
zeitsysteme voraussetzt. Hierfür sprechen die 
folgenden Gründe:

Angesichts der in Deutschland noch vorherr-
schenden Kindergarten- und Schulzeiten geht es 
also um Schichten, Dienste bzw. Einsatzzeiten 
mit Schwerpunkt Werktage Montag bis Freitag 
ca. 8.00 bis 13.00 Uhr. Bei Amazon beispielsweise 
sind dies „in der Regel … permanente Frühschich-
ten oder sogenannte Mittelschichten, oft verbun-
den mit Teilzeit“1. Solche Arbeitszeiten anzubie-
ten, liegt auch im betrieblichen Interesse an der 
längerfristigen Bindung von Mitarbeiter*innen 
auch über Familienphasen hinweg. Eine von mir 
aktuell (Januar 2020) durchgeführte Google-Re-
cherche zeigte allerdings, dass der Begriff „El-
ternschicht“ derzeit vorrangig von Arbeitgebern 
eingesetzt wird, die ansonsten eher weniger Ar-
beitsplatz-Qualität anzubieten haben.

Solche Elternschichten sind aus wirtschaftlicher 
Sicht dann unproblematisch oder sogar vorteil-
haft, wenn in der betreffenden Zeit tatsächlich 
erhöhter Arbeitsanfall vorliegt – wie dies etwa in 
Callcentern, Logistikunternehmen, Krankenhäu-
sern und Betreuungseinrichtungen der Fall sein 
kann. Und auch in klassischen Industrie-Schicht-
systemen können sie interessant sein, weil hier-
mit z.B. vormittägliche Pausenvertretungen über-
nommen werden können. Selbst unter diesen 
positiven Vorzeichen aber bringt es ihre Einfüh-
rung mit sich, dass die Kolleg*innen der dadurch 
bevorzugten Mitarbeiter*innen weniger häu-
fig (wenn überhaupt noch) in den Genuss dieser 
auch sozial besonders günstigen Arbeitszeit-La-
gen kommen, sodass sich ihre Arbeitszeit-Quali-
tät verschlechtert. 

Dieser Effekt kann übrigens auch im flexiblen 
Tagdienst (einer Gleitzeit ohne Kernzeit, in der es 
bei entsprechendem Bedarf teamorientierte Ser-
vicezeiten gibt) beobachtet werden: Wenn Eltern 
hierin wunschgemäß am Vormittag arbeiten, was 
wegen der hier vorliegenden, überwiegend zeit-
unkritischen Aufgaben zunächst erst einmal kein 
Problem darstellt, bleiben nachmittägliche Ser-
vicezeiten bei den übrigen Mitarbeiter*innen hän-
gen. In Bereichen mit hohen Teilzeit-Quoten stellt 
dies ein erhebliches Hemmnis für die weitere Ar-
beitszeit-Flexibilisierung dar.

Die außerhalb der Elternschichten Beschäftig-
ten (und ggf. auch ihre Vertretungen) werden 

Berücksichtigung familiärer 
Belange statt „Elternschichten“!
Unter Elternschich-
ten werden dis-
ponierte – also 
nicht durch die 
Mitarbeiter*innen 
selbst eigenverant-
wortlich gesteu-
erte – Arbeitszei-
ten verstanden, die 
den betreffenden 
Mitarbeiter*innen 
die Betreuung ihrer 
Kinder ermöglichen 
oder zumindest er-
leichtern. 



1. „Jeder Fall liegt anders“, weshalb standardisierte Lösungen nie optimal sein kön-
nen. Das liegt auch daran, dass sich die jeweils abzudeckenden Betreuungszeiten 
und verfügbaren Betreuungsoptionen naturgemäß kurz-, mittel- und/oder lang-
fristig ändern.

2. In einer familienfreundlichen Unternehmenskultur haben Teams ein besonders gu-
tes Gespür dafür, was Betreuende jeweils leisten können und wo sie Unterstützung 
benötigen (wobei es sich auch einmal anbieten kann, solche Prozesse professionell 
zu moderieren). Wenn sich dann auch die Betreuenden im Rahmen ihrer Möglich-
keiten flexibel zeigen, nimmt bei den übrigen Teammitgliedern die Akzeptanz von 
für sie zeitweise objektiv verschlechterten Arbeitszeiten zu.

3. Der/Die Betreuende bleibt in seinem/ihrem Team, das durch die gegenseitige Un-
terstützung sozial noch stärker wird.

Dieser Lösungsansatz kann jedoch nur im Rahmen flexibler Schichtsysteme, Dienst- 
und Einsatzpläne funktionieren. Am wichtigsten ist dabei die Kopplung des jeweiligen 
disponierten Arbeitszeitsystems mit einem begleitenden Arbeitszeitkonto, die jedoch 
im Schichtbetrieb überwiegend noch nicht gegeben ist. Dies möchte ich nun am Bei-
spiel eines klassischen Dreischichtsystems für den Fünftagebetrieb demonstrieren. 
Hier wird bei Schichtzeiten 06.00–14.00–22.00 und 30 Minuten gesetzlicher Pausen-
zeit pro Schicht die Regelarbeitszeit von 37,5 Wochenstunden im Drei-Wochen-Zyklus 
genau erreicht. 

Reduziert ein Mitarbeiter nun seine Vertragsarbeitszeit auf z.B. 30 Wochenstunden, 
um mehr Zeit für die Kinderbetreuung zu haben, bleibt er in diesem Schichtplan – al-
lerdings nur noch auf Basis einer Tages-Vertragsarbeitszeit von sechs Stunden. Leis-
tet er dann weiterhin volle Schichten, baut er in seinem Arbeitszeitkonto pro tat-
sächlichem Arbeitstag ein Guthaben von 1,5 Stunden auf. Kann er dann z.B. in einer 
bestimmten Frühschicht oder auch stets nur von 07.30–13.00 Uhr arbeiten (bei ent-
sprechender Belastung des Arbeitszeitkontos), können Kolleg*innen dies bei entspre-
chendem betrieblichem Bedarf dadurch auffangen, dass jemand aus der Nachtschicht 
bis 07.30 Uhr bleibt (und damit in dieser Schicht neun Stunden Arbeitszeit leistet, also 
1,5 Stunden Arbeitszeit-Guthaben erwirbt) und jemand aus der Spätschicht bereits um 
13.00 Uhr kommt (und damit eine Stunde Arbeitszeitkonto-Guthaben erwirbt). Ebenso 
können Kinder betreuende Mitarbeiter*innen in diesem Schichtsystem durch Schicht-
tausch z.B. von den diesbezüglich besonders ungünstigen Spätschichten befreit wer-
den, ohne dadurch ihre grundsätzliche Team-Zugehörigkeit zu verlieren.

Vor diesem Hintergrund erscheinen Elternschichten eher als Instrument zur Verteidi-
gung starrer Arbeitszeitsysteme als zu deren bedarfs- und bedürfnisgerechter Flexi-
bilisierung. Damit könnten dann Möglichkeiten zur Selbstorganisation eröffnet wer-
den, die von den Mitarbeiter*innen selbst auch zur Unterstützung von Kolleg*innen 
mit Betreuungspflichten genutzt werden können.

1 Vgl. „Was steckt hinter den Elternschichten bei Amazon?“ Interview mit Katja Wilhelm, Personalleiterin bei 
Amazon in Deutschland, Haufe Online 26.11.2019
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Begriff „Herzlichkeitsbeauftragte“ aufgegriffen, 
da wir möglichst keine Anglizismen nutzen wol-
len. Den Begriff des „Feel-Good-Managers“ woll-
ten wir unter anderem auch deshalb nicht, da 
nach unserem Verständnis nur Zahlen gemanagt, 
Menschen jedoch immer nur geführt werden. 

Bei Upstalsboom bin ich derzeit die einzig offi-
ziell benannte Herzlichkeitsbeauftrage. Ich weiß 
jedoch, dass viele meiner Kollegen/innen in den 
anderen Standorten auch viel für ihre Mitarbei-
ter tun! Ich habe aber das große Privileg, dass ich 
100 Prozent meiner Zeit und Energie in das Thema 
Mitarbeiterzufriedenheit stecken kann. 

HRP: Was unterscheidet Sie von einer Persona-
lerin?
Gleue: Mich unterscheidet sehr viel von einer 
„klassischen“ Personalerin. So habe ich mit ad-
ministrativen Tätigkeiten, Vertrags-Erstellun-
gen, Kündigungen, Lohnabrechnungen keine Be-
rührungspunkte. Meine Verbindung zum Human 
Potenzial, so nennen wir unser HR, sind vor al-
lem die Vorstellungsgespräche. Daran nehme ich, 
wenn möglich, immer Teil, um mit einem ande-
ren Blickwinkel den Menschen kennenzulernen. 
Ich schaue mir im Vorfeld keine Bewerbung an, 
da mich der Mensch als Persönlichkeit interes-
siert und nicht sein bisheriges Leben. Gern stel-
le ich die Frage: „Was ist für Dich wirklich wich-
tig?“. Bestenfalls geschieht das, während wir eine 
Hausführung machen. Im Gehen ist der/ die Be-
werber/in meist lockerer und mehr „sich selbst“ 
als im Bewerbungsgespräch.

HRP: Welche Tipps geben Sie Unternehmen, die 
ihre Mitarbeiter mehr begeistern und ihre Po-
tenziale freisetzen möchten?
Gleue: Da gibt es wirklich ganz viel und das Beste 
ist, dass das meiste schon in uns liegt: Höre Dei-
nen Mitarbeitern zu, höre hin und nicht dran vor-
bei und sei selbst offen. Begegne den Menschen 
tatsächlich auf Augenhöhe. Sei an dem Menschen 
interessiert und sieh nicht nur die Arbeitskraft. 
Für mich bedeutet es, dass ich wirklich viel Zeit 
in Gespräche mit Mitarbeiter investiere, und die-
se können auch vom letzten Wochenende han-

HRP: Frau Gleue, Sie sind Herzlichkeitsbeauf-
tragte. Was sind Ihre Aufgaben und sind diese 
mit denen von Feel-Good-Managern vergleich-
bar?
Daniela Gleue: Ja, ich würde schon sagen, dass 
meine Aufgaben als Herzlichkeitsbeauftragte 
viele Parallelen zu den Aufgaben von ausgebil-
deten Feel-Good-Managern haben. Allerdings 
wird heutzutage oft nach Feel-Good-Managern 
gesucht, die am Ende Geschäftsführer-Assis-
tenzen sind. Somit ist es wichtig, zu prüfen, ob 
Feel-Good-Manager auch wirklich entsprechende 
Aufgaben innehaben. 

Meine Aufgaben und mein Verständnis meiner 
Tätigkeit umfassen die eines Coaches. Ich neh-
me Stimmungen im Team bzw. im Unternehmen 
wahr, versuche, Mitarbeiterbedürfnisse zu erken-
nen und fordere diese aktiv ein. Ich spreche zwi-
schenmenschliche Herausforderungen an, um als 
unparteiische Dritte bei Gesprächen unterstüt-
zend anwesend zu sein, und gemeinsam mit al-
len Beteiligten versuchen wir Lösungen zu finden. 
Ein zentrales Thema ist für mich immer wieder 
die Frage: „Was kann ich tun, damit die Leute sich 
trauen, Dinge anzusprechen?“. Vertrauen in mich, 
meine Aufgabe und vor allem auch an meine Ver-
schwiegenheit und Loyalität sind die Basis meiner 
Arbeit. Mein Ziel dabei ist immer, Menschen darin 
zu unterstützen, in und mit ihrer Arbeit zufriede-
ner zu werden.

HRP: Wie häufig gibt es diesen Job bereits in 
anderen Unternehmen und schaut er überall 
gleich aus?
Gleue: Ich glaube, dass der Job etwas ganz In-
dividuelles innehat. So wie jedes Unternehmen, 
jedes Team individuell ist, so sind auch die Tä-
tigkeiten von Herzlichkeitsbeauftragten oder 
Feel-Good-Managern verschieden. Die Grundidee 
ist jedoch überall gleich: Menschen befähigen 
und Menschen unterstützen, wieder zu sich und 
ihren Potenzialen zu finden, um an Ende glückli-
cher zu sein.

Die Idee der Herzlichkeitsbeauftragte kommt aus 
dem Schindlerhof. Wir haben ganz bewusst den 

Höre Deinen Mitarbeitern zu und 
begegne ihnen auf Augenhöhe!
Ein Interview mit der Herzlichkeitsbeauftragten Daniela Gleue bei Upstalsboom Hotelresidenz & SPA 
zu neuen Wegen in der Mitarbeiterbindung und -gewinnung

Daniela Gleue, 
Herzlichkeitsbeauf
tragte bei Upstals

boom Hotelresidenz 
& SPA
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Jobrotation ist in solchen Situationen ein span-
nender Weg für alle Beteiligten, darf aber nicht 
zu einer vorgeschriebenen Maßnahme werden. 
Potenziale können bestmöglich genutzt werden, 
wenn genügend Mitarbeiter da sind. Da der Fach-
kräftemangel tatsächlich auch bei uns spürbar 
wird, setzen wir auf Quereinsteiger. Wenn Men-
schen sich für ein Unternehmen interessieren, 
haben wir eine unglaublich gute Basis – das Fach-
liche kann nachgeschult werden.

Momentan haben wir zudem einige Kombi-Stel-
len geschaffen. Dort werden neue Mitarbeiter di-
rekt für zwei Bereiche eingestellt, sodass zwei 
Teams Unterstützung erfahren und der Mitarbei-
ter ein extra hohes Maß an Abwechslung hat. Zu-
dem führt solch eine Kombistelle dazu, dass das 
Verständnis für die Arbeit der jeweiligen Berei-
che deutlich höher wird. Häufig „zerdenken“ wir 
mögliche Lösungen und so lautet eines unserer 
Credos: Erst mal machen! Auch mal über den Tel-
lerrand schauen und genau hinhören, welchen 
Menschen ich vor mir habe und was vorstellbar 
ist.

HRP: Was können aus Ihrer Sicht Strategien ge-
gen den Fachkräftemangel sein?
Gleue: Wie schon gesagt: Neues ausprobieren, 
einfach mal machen, sich darauf einlassen. Quer-
einsteiger werden nicht nur uns, sondern auch 
noch vielen anderen Unternehmen in den nächs-
ten Jahren noch stark begleiten und wichtiger 
werden. Und ein Unternehmen wird für einen 
Quereinsteiger interessant, wenn es eine für ihn/ 
sie passende Unternehmenskultur gibt. 

HRP: Was sind für Sie spannende HR-Themen 
2020?
Gleue: Wie jedes Jahr wird auch 2020 seine Über-
raschungen für uns bereithalten. Eines der wich-
tigsten Themen wird wohl die Mitarbeiter-Gewin-
nung sein und bleiben. Herausfordernd ist zudem 
die langfristige Bindung, welche nur möglich ist, 
wenn wir weiter hinhören, denn: „Nur wem zuge-
hört wird, der kann sich auch zugehörig fühlen.“ 
Bei uns wird auch die klassische Hierarchie als 
Pyramide immer weiter abnehmen und wir be-
schäftigen uns schon heute mit neuen Lösungen 
und Ideen, um möglichst viele Ansprüche zu ver-
einen. 

HRP: Frau Gleue, wir bedanken uns für das Ge-
spräch.

deln. Zudem habe ich die Geduld und die nötige 
Zeit, bereits bestehende Upstalsboom-Angebote 
immer wieder vorzuschlagen und die Teilnahme 
anzubieten, um auch die Kollegen zu erreichen, 
die vielleicht erst noch Zweifeln oder sich vor He-
rausforderungen und Schulungen eher scheuen. 

Mitarbeiterentwicklung und Unternehmenskul-
tur ist kein Punkt auf einer To-do-Liste. Deshalb 
macht es eben auch Sinn, dass sich eine Person 
im Unternehmen genau dafür in Vollzeit einsetzt 
und immer wieder von Neuem Mitarbeiter einbe-
zieht, Angebote wiederholt, Meetings öffnet und 
Transparenz für alle (fernab von Funktion und Po-
sition) schafft. Erst mit diesem Verständnis, kann 
auch die Lust entstehen, gemeinsam mit am Un-
ternehmen zu arbeiten. 

HRP: Wann ist für Unternehmen der geeignete 
Zeitpunkt, ihre bisherige Unternehmensstrate-
gie zu überdenken und neue Wege einzuschla-
gen?
Gleue: Jetzt!! Denn egal wann Du damit anfängst, 
die Hauptsache ist, dass die Unternehmensstra-
tegie und -kultur stetig angepasst wird. Bei uns 
war eine Krise der Auslöser, damit wir uns mit 
unserer Kultur auseinandergesetzt haben. Doch 
braucht es immer eine Krise? Der, der schon vor-
her anfängt, ist gut beraten. 

HRP: Wie kann Software/IT dabei unterstützen?
Gleue: Die Digitalisierung und die damit verbun-
denen Kanäle, helfen uns dabei, Informationen 
noch breiter zu streuen, und für alle zugänglich zu 
machen. Gerade bei dezentral organisierten Un-
ternehmen dient es der Vernetzung untereinan-
der. Hier sind wir aber noch am Anfang. Wir nut-
zen seit knapp drei Jahren ein Intranet, welches 
nun nach und nach immer belebter und beliebter 
wird. Doch unserer Meinung nach stärkt nichts so 
sehr, wie persönliche Gespräche und persönliche 
Kontakte, um unsere Beziehungen zu stärken. 

HRP: Seine Potenziale bestmöglich auszunut-
zen, steht und fällt auch mit der Anzahl der Mit-
arbeiter. Wie gelingt es daher, insbesondere in 
Zeiten des Fachkräftemangels, zukunftsgerich-
tet zu agieren?
Gleue: Auch auf die Gefahr hin, dass es zu einfach 
klingt: „Wir machen es einfach trotzdem.“ Natür-
lich ist es eine Herausforderung, wenn es Perso-
nalengpässe gibt, sich auch noch mit der kulturel-
len Weiterentwicklung zu beschäftigen. Und doch 
ist es gerade in diesen Zeiten so wichtig und ent-
scheidend. Mit einer Unternehmenskultur wächst 
auch das Verständnis der Mitarbeiter/innen zu ih-
rer Arbeit, zu ihren Kollegen/innen und es greift 
ein ungeschriebenes Gesetz der Unterstützung. 

Die stille 
 Revolution
Der Film zeigt im 
dokumentarischen 
Stil am Beispiel von 
Upstalsboom, wie der 
Wandel von der Res-
sourcenausnutzung 
hin zur Potenzialent-
faltung gelingen kann. 
Er beleuchtet, wie das 
Thema „Kulturwan-
del in der Arbeitswelt“ 
gesellschaftlich zu 
verankern ist und gibt 
dem Zuschauer indi-
viduelle Impulse und 
Mut, etwas zu ver-
ändern.

https://vimeo.
com/231351580
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Arbeitszeit muss erfasst werden
Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) im Mai 2019 hat eingeschlagen: Eine Wel-
le von Spekulationen und Interpretationen zog 
durch das Land. Die Arbeitgeber- und die Arbeit-
nehmerseite appellierten über ihre Verbände an 
die Politik, es in ihrem Sinne zu richten. Die Regie-
rung gab ein Gutachten in Auftrag und die Mona-
te verstrichen. Das Gutachten liegt nun vor. Am 
11. Dezember 2019 leitete das Bundesarbeitsmi-
nisterium das Gutachten von Rechtsprofessor 
Dr. Frank Bayreuther von der Universität Passau 
an den Vorsitzenden des Bundestagsausschus-
ses für Arbeit und Soziales weiter. Obwohl das 
Gutachten für die Öffentlichkeit nicht zugäng-
lich ist, pfeifen es die Spatzen schon von den 
Dächern. Bayreuthers Urteil scheint eindeutig. 
Das deutsche Arbeitsrecht genügt den Vorgaben 
der Arbeitszeitrichtlinie, wie sie das EuGH-Urteil 
fordert, derzeit nicht. Jetzt liegt es am Bundes-
gesetzgeber, entsprechende Änderungen vorzu-
nehmen.

Einrichtung eines Systems  
der Arbeitszeiterfassung
Professor Dr. Bayreuther hat im Nachgang zum 
Gutachten in der NZA (Neue Zeitschrift für Ar-
beitsrecht) 1/2020 einen Artikel unter der Über-
schrift. „Einrichtung eines Systems der Arbeits-
zeiterfassung“ veröffentlicht. Im Artikel heißt es 
auf Seite 2: „Dass § 16 ArbZG in seiner geltenden 
Fassung den Anforderungen des EuGH nicht ge-
nügt, zeigt sich schließlich auch daran, dass der 
Gerichtshof die ihm zur Beurteilung vorgelegte 
Regelung, nämlich Art. 35 des spanischen Arbeits-
vertragsrechts in der bis zum 13.5.2019 geltenden 
Fassung, als unzureichend verwirft. Dieser aber 
ist mit § II ArbZG weitgehend deckungsgleich.“

Das Gutachten selbst enthält Vorschläge, wie das 
Arbeitszeitgesetz angepasst werden könnte. In 
seinem Artikel in der NZA 1/2020 schreibt Bayreu-
ther auf S. 9 zum Schluss: „5. Das alles mündet in 
folgenden Regelungsvorschlag: § 16 Arbeitszeit-
nachweis (Ohne Berücksichtigung der in § 16 I, II 
1 Hs. 2 ArbZG geregelten Sachverhalte und eines 
gegebenenfalls notwendigen, gesonderten Nach-
weises von Ausgleichszeiträumen nach §§  3,6 II, 
11 II ArbZG) 

§ 16. (1) 1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Beginn, 
Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit (sowie 
die nach § 4 zu gewährenden Ruhepausen) bis 

zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeits-
leistung folgenden Kalendertages (jeweils am Tag 
der Arbeitsleistung) aufzuzeichnen.

(2) 1) Der Arbeitgeber kann die Arbeitnehme-
rin oder den Arbeitnehmer mit der Aufzeichnung 
der Arbeitszeit beauftragen (soweit dessen un-
geachtet eine zuverlässige Erfassung der Ar-
beitszeit gesichert ist (oder: soweit sich die täg-
liche Arbeitszeit nur auf diesem Wege erfassen 
lässt). 2)  In diesem Fall hat der Arbeitgeber die 
Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer zur ord-
nungsgemäßen Führung der Aufzeichnungen an-
zuleiten. 3) Der Arbeitgeber hat sich die Aufzeich-
nungen spätestens bis zum Ablauf des siebten 
auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Ka-
lendertages aushändigen zu lassen, diese in an-
gemessenem Umfang zu kontrollieren und die 
übermittelten Daten innerhalb einer Woche nach 
ihrem Erhalt so aufzubereiten, dass sie den An-
forderungen des Abs. 1 genügen.

(3) Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer hat 
das Recht, in die über ihn geführte Zeiterfassung 
in angemessenem Umfang Einblick zu nehmen.

(4) Nachweise sind mindestens zwei Jahre aufzu-
bewahren.

(5f.) Eventuell: Verordnungsermächtigung oder 
Öffnung für Kollektivvertragsparteien.“ (Ende des 
Zitats.)

Da die aktuelle DIW-Analyse (Deutsches Institut 
für Wirtschaftsforschung e.V.) zeigt, dass 3,8 Mil-
lionen Beschäftigte weniger verdienen als den 
Mindestlohn, plädieren die Forscher auch aus 
diesem Blickwinkel für eine strengere Arbeitszeit-
erfassung.

Es lohnt sich, für alle, die noch keine Zeiterfas-
sung praktizieren, sich nach einer technischen 
Lösung umzusehen, wenn sie nicht im eigenen 
Papier untergehen wollen. (Fla.)

Vielleicht hoffen 
noch viele Arbeit-
geber, dass der 
Kelch der Arbeits-
zeiterfassung an 
 ihnen vorbeigeht. 
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Zeiterfassung – besser als ihr Ruf

Produkte/Dienstleistungen: DEXICON Enterprise/INTUS Terminals
im Einsatz seit: 1990 

Kurzbeschreibung:
Keine Angst vor der Dokumentationspflicht der Arbeitszeit. Mit PCS 
Zeiterfassung schaffen Sie eine Lösung ohne Administrationsauf-
wand: Die Software DEXICON nutzt die SAP-Stammdaten als Basis 
für die Zeiterfassung. Per RFID-Karte oder mit Fingerprint werden die 
Arbeitszeiten an den aktuellen INTUS-Terminals erfasst. Mitarbeiter im 
Homeoffice oder im Außendienst buchen die Arbeitszeiten über eine 
mobile Lösung. Ein breites Partnernetzwerk sorgt für leistungsstarke 
Workforce-Management-Lösungen für mehr Transparenz, Work- Life-
Balance und Zufriedenheit.

Unsere Pläne für die Zukunft:
Nach dem EuGH-Urteil zur Arbeitszeitdokumentation empfiehlt PCS 
die Einführung einer elektronischen Zeiterfassung: als Basis für flexible 
Arbeitszeitmodelle und Transparenz über geleistete Arbeitsstunden.

Wer wir sind:
Innovation, Design und Qualität – so positioniert sich PCS Systemtech-
nik GmbH als einer der führenden deutschen Hersteller von Hard- und 
Software für Zeiterfassung, Zutrittskontrolle, Biometrie und Video.

PCS Systemtechnik GmbH
Herr Matthias Kleemeier
Pfälzer-Wald-Straße 36 
81539 München
Tel.: 0 89/6 80 04-5 50
E-Mail: intus@pcs.com
www.pcs.com

Weniger arbeiten als (Klima-)Protest
Zur Dauer und Festsetzung der Arbeitszeit gibt es viele Meinun-
gen, da das Thema uns alle betrifft. Einen Großteil unseres Le-
bens verbringen wir auf der Arbeit. Doch die Vereinbarkeit mit 
privater Zeit wird immer wichtiger, da Lebenssituationen indi-
vidueller und verpflichtender mit zunehmendem Alter werden. 
Die eine richtige Antwort auf die Frage, wie lange wir arbeiten 
sollen/können/dürfen, gibt es daher nicht. Wohl aber Vorschlä-
ge, wie verschiedene Modelle aussehen können.

Ein Vorschlag ist die wöchentliche Arbeitszeit auf sechs Stun-
den zu verkürzen – und das alles aus Klima-Gründen: ein ra-
dikaler Kürzungsvorschlag eines Thinktanks, veröffentlicht auf 
heise.de. Jeder Deutsche darf einer Studie des britischen Think 
Tanks Autonomy zufolge nur sechs Stunden pro Woche arbei-
ten, um die Klimaerwärmung aufzuhalten. Denn Arbeit erzeugt 
CO2.

Die Veröffentlichung ist als Denkanstoß gedacht und als Pro-
test gegen die 996-Arbeitswoche, die derzeit in China diskutiert 
wird. 996 steht für das Arbeiten von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr 
abends – und das sechs Tage die Woche.

Wie der Großteil der fast 600 Kommentare unter dem Beitrag 
auf heise.de zeigt, geht der Vorschlag für viele Menschen an der 
Praxis vorbei. Sei es in der Pflege, in der Forschung, auf dem 
Bau oder bei der Polizei/Feuerwehr. Unter den Kommentaren 
finden sich dann bereits Vorschläge zu beispielsweise routie-
renden Arbeitsschichten: Eine Verkürzung der Arbeitswoche 
auf vier Tage und 30 h. Je nach Art der Beschäftigung arbeiten 
die Mitarbeiter jeweils unterschiedliche vier Tage die Woche, 
zum Beispiel Behörden Dienstags bis Freitags, Dienstleistungs-
branchen von Montags bis Donnerstags und das Produktivge-
werbe von Montag bis Freitag (mit einem freien Mittwoch). Für 
die sozialen Dienste gibt es gesonderte Regelungen.

Andere Nutzer schlagen vor, im Hinblick auf CO2 erstmal in 
puncto Dienstwagen und Geschäftsflügen zu sparen. Wieder 
andere bemängeln, dass die Arbeitszeit lieber effektiver ge-
nutzt werden sollte, da viele schlecht vorbereitete Meetings sie 
unnötig aufblähen. … Es gibt also noch einiges in der täglichen 
Jobroutine zu verbessern, ohne dass man direkt zu radikalen 
Modellen greifen muss. Man sollte sie allerdings als dringend 
notwendige Denkanstöße verstehen. (LB)

Quelle: https://www.heise.de/newsticker/meldung/
Arbeitszeit-Sechs-Stunden-Arbeitswoche-fuer-die-
Umwelt-4434680.html
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Leute das alles in der Zwischenzeit beherrschen, 
fragt er sich. Auch klassische Präsentationstrai-
nings, bei denen alle Teilnehmer ein super Feed-
back von den Kollegen und dem Trainer erhalten, 
finden sich nur noch punktuell und unterschreiten 
das Budget zu stark. Das geht nicht. Hannes will 
den Obolus ausreizen.

Die Trends sind mannigfaltig
Er versucht, die aktuellen Trends zu erfassen. Da 
stechen ihm Affiliate-Marketing-Webinare ins 
Auge, die versprechen, in nur 30 Tagen zum Mil-
lionär zu werden mit bloß einem raffinierten On-
line-Business. „Millionär in 30 Tagen ist ja gut, 
aber was ist ‚Online-Business‘?“, fragt sich Han-
nes. Er stolpert über die Fachbegriffe, die wohl so 

Das Weiterbildungsbudget  
ist kein Zufall 
Dieses Jahr ist Hannes wieder an der Reihe, sich 
eine bezahlte Weiterbildung gönnen zu dürfen. 
Das Reglement ist klar: Anzahl Dienstjahre x Le-
bensjahre in Euro darf sie kosten. Die mathema-
tische Wurzel aus dieser Zahl dividiert durch 10 
ergibt die Anzahl der Tage, die er dafür abwesend 
sein darf. Konkret: 20 Dienstjahre x 50 Lebensjah-
re = 1.000 Euro. Die Quadratwurzel aus 1.000 ist 
31, dividiert durch 10 = gerundet 3 Tage. Passt.

Wie bereits mal vor einigen Jahren macht sich 
Hannes hinter die landläufigen Seminarangebote. 
Er merkt, dass er schon länger nicht mehr danach 
gesucht hat. Altbackene „Verkaufstrainings“ und 
„Führen mit Zahlen“ findet er kaum noch. Ob die 

Sei dein eigener Coach!
„Hannes managt“ ist eine Geschichten-Serie mit feinsinniger Satire aus den und über die 
 Management-Etagen. 
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selbstverständlich sind, dass alle sie kennen und 
keine Erklärung brauchen. Er blättert beziehungs-
weise scrollt weiter. 

Nach drei Stunden Recherche-Aufwand stellt er 
fest: Heute ist Selbstoptimierung gefragt. The-
men rund um „Achtsamkeit“ haben Verhaltens-
trainings und Wissenskurse abgelöst. Mit solchen 
Themen katapultiert er sich endlich auch preislich 
in die Regionen, die er ausnutzen darf. „Wie gehe 
ich mit meiner Seele um?“ ‚ und in der Fortsetzung 
„Energietankstelle Wald“ wird angeboten. Faszi-
niert ist er aber auch vom Modul „Coaching-Spa-
ziergang“. Da erhält man online eine Karte, auf der 
schöne Wege verzeichnet sind, die gemäß des 
Feelgood-Coaches eine besonders hohe Ener-
gie aufweisen. Wer das Paket „Energietankstel-
le Wald“ dazu bucht, erhält dann zusätzlich er-
mäßigte Tipps, welche Bäume man in welcher 
Kadenz in welchem Wald umarmen soll, um den 
Draht zum Universum direkt herzustellen. 

Ein paar Ideen aus dem Universum, wie wir uns 
gegenüber der chinesischen Innovations-Lawine 
schlagkräftig verhalten sollen, scheinen Hannes 
überlegenswert zu sein. 

Lesen als Vorbereitung ist immer gut
Als Vorbereitungslektüre schlägt ein Popup-call-
to-action-Button nach zehn Lesesekunden des 
Angebots bereits ein Buch vor: „The chicken the-
orie“. Hier wird analysiert, was eine geschundene 

Führungskraft in Europa von Leben eines Huhns 
lernen kann. Eierlegen ohne Stress. Ein Hahn 
reicht, es braucht keine Teamleiter. Faszinierende 
Thesen, die Hannes in dieser Ausprägung noch nie 
gelesen hat. Aber einleuchtend sind sie allemal. 
Kurz, bevor die Leseprobe in erklärende Seiten 
fließt, erscheint gleich der Bestell-Button: „Wenn 
Sie jetzt erfahren möchten, warum Hühner defi-
nitiv glücklich sein könnten, nutzen sie das first- 
read-Angebot und bestellen Sie gleich hier.“ 

Es beginnt mit dem ersten Schritt
Hannes resigniert. Soll er nun doch zuerst die di-
gitale Welt verstehen, bevor er sich selbst ken-
nenlernt? Er klickt auf „Volkshochschule“ und 
„PC-Kurse“ und überlegt, wie er die restlichen 
800  Euro ausgeben kann.

„Wie wäre es mit einem Lehrgang ‚Werde Coach!‘? 
Dann schreibe ich danach ein Buch und organisie-
re Waldspaziergänge.“

STEFAN HÄSELI,
Keynote-Speaker, 

 Kommunikationstrainer 
und Kabarettist,

E-Mail: stefan.haeseli@
stefanhaeseli.ch,

www.stefanhaeseli.ch

Das Recht auf ein würdevolles Leben gilt von Anfang an. 
Darum setzen wir uns in Ländern wie Bangladesch dafür ein, 
dass Kinder Lesen und Schreiben lernen statt arbeiten zu 
müssen. brot-fuer-die-welt.de/bildung

Machen Sie 
Kinder arbeitslos.
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scheiden, der auf gerichtlichem Wege von seiner 
Arbeitgeberin verlangte, die Abmahnungen aus 
seiner Personalakte zu entfernen. Diese Klage 
hatte Erfolg.

Datenverarbeitung  
im Arbeitsverhältnis zulässig?
Die Datenverarbeitung im Arbeitsrecht unterliegt 
speziellen nationalen Regelungen in Deutschland 
(§ 26 BDSG), welche die Regelungen der europäi-
schen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
konkretisieren. § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG sieht insbe-
sondere die Verarbeitung von Beschäftigtenda-
ten als zulässig an, wenn sie für die Begründung, 
Durchführung oder Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses erforderlich ist oder zur Ausübung 
oder Erfüllung der sich aus dem Gesetz, Tarifver-
trag oder einer Kollektivvereinbarung ergebenden 
Pflichten erfolgt. 

Strenger sieht der Gesetzgeber die Verarbeitung 
von sogenannten besonderen Kategorien per-
sonenbezogener Daten an. Hierunter fallen ins-
besondere auch biometrische Daten gem. Art. 4 
Nr. 14 DS-GVO, wenn diese zur eindeutigen Iden-
tifizierung einer Person geeignet sind. Biome-
trische Daten meint dabei alle „mit speziellen 
technischen Verfahren“ erlangten Daten „zu den 
physischen, physiologischen oder verhaltens-
typischen Merkmalen einer natürlichen Person“. 
§  26 Abs. 3 BDSG konkretisiert insoweit Art. 9 
Abs.  1 DS-GVO, der jegliche Verarbeitung beson-
derer Kategorien personenbezogener Daten als 
unzulässig ansieht; es sei denn, ein in Art. 9 Abs. 2 
DS-GVO genannter Erlaubnistatbestand liegt vor.

§ 26 Abs. 3 BDSG erweitert die Zulässigkeit der 
Datenverarbeitung von besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten im Arbeitsverhältnis. 
Demnach kann die Verarbeitung dann zulässig 
sein, wenn eine Einwilligung des Beschäftigten 
in die Datenverarbeitung der besonderen Kate-
gorien personenbezogener Daten vorliegt oder 
die Datenverarbeitung zur Ausübung von Rechten 
oder der Erfüllung von Pflichten aus dem Arbeits-
recht, dem Recht der sozialen Sicherheit und des 
Sozialschutzes erforderlich ist. Daneben kann 
eine Verarbeitung – auch von besonderen Kate-
gorien personenbezogener Daten – zulässig sein, 

Die Arbeitszeiterfassung eines Beschäftigten mit 
einem Fingerabdruck ist in der Regel keine erfor-
derliche Verarbeitung von biometrischen Daten 
im Sinne des § 26 BDSG. Liegen weder Einwilli-
gung noch Kollektivvereinbarung vor, soll die Da-
tenverarbeitung deshalb unzulässig sein, so je-
denfalls das Arbeitsgericht Berlin mit Urteil vom 
16.10.2019 (Az. 29 Ca 5451/19). Dieser Beitrag geht 
auf die datenschutzrechtlichen Aspekte der Zeit-
erfassung mittels biometrischer Daten ein.

Zeiterfassung mit Fingerabdruck: 
 Hintergrund des Rechtsstreits
Vor der Einführung eines neuen Zeiterfassungs-
systems pflegte die beklagte Arbeitgeberin zur 
Dokumentation der Arbeitszeiten ihrer Arbeit-
nehmer folgende Vorgehensweise: Die Beschäf-
tigten waren verpflichtet, ihre Arbeitszeiten inkl. 
Mehrarbeitsstunden sowie Eintragungswünsche 
händisch auf dem ausliegenden und ausgefüllten 
Dienstplan einzutragen. Die Eintragungen wurden 
nicht kontrolliert.

Das neu eingeführte Zeiterfassungssystem er-
fasste die Arbeitszeiten so, dass sich der Ar-
beitnehmer nun durch Abgleich seines Finger-
abdrucks mit den im Zeiterfassungsterminal 
gespeicherten Daten an- und abmelden musste. 
Hierzu wurden sogenannte Minutien (individu-
elle und unvererbliche Fingerlinienverzweigun-
gen) aus dem Fingerabdruck des Beschäftigten 
mittels eines speziellen Algorithmus extrahiert, 
gespeichert und für den Abgleich benutzt. Nicht 
gespeichert wurde der Fingerabdruck selbst. Der 
Fingerabdruck war auch nicht anhand des Minu-
tiendatensatzes reproduzierbar. Der Grund der 
Einführung des neuen Zeiterfassungssystems 
war, dass ein händisches System leicht manipu-
lierbar sei, indem Mitarbeiter gegenseitig Arbeits-
zeiten eintragen und es so leichter zu einem Ar-
beitszeitbetrug kommen könne.

Der Kläger, ein Beschäftigter, weigerte sich, das 
neu eingeführte Zeiterfassungssystem zu be-
nutzen und wurde hierfür von seiner Arbeitgebe-
rin zweimalig abgemahnt. Insbesondere erteilte 
der Kläger für die Nutzung des Zeiterfassungs-
systems keine Einwilligung. Das Arbeitsgericht 
musste nun über die Klage des Beschäftigten ent-

Zeiterfassung mittels Fingerprint: 
In der Regel unzulässig?
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nischen Alternativsystemen vorgenommen, wäre 
der Rechtsstreit gegebenenfalls zugunsten der 
Arbeitgeberin entschieden worden.

Interessenabwägung: Geheimhaltung 
vs. Verarbeitung
Im Rahmen einer umfassenden Interessenabwä-
gung zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
interessen muss im zweiten Schritt festgestellt 
werden, ob das Interesse des Arbeitgebers an der 
Verarbeitung der Daten das Interesse des Arbeit-
nehmers überwiegt, eine Beeinträchtigung seines 
Persönlichkeitsrechts zu vermeiden. Hierbei gab 
das Arbeitsgericht folgende Regel zu bedenken: 
Je weiter der Eingriffscharakter der Maßnahme 
ist, desto schwerer müsse der vom Arbeitgeber 
mit dem eingesetzten Verfahren verfolgte Zweck 
wiegen.

Das Arbeitsgericht erkannte, dass in bestimm-
ten Fällen ein gesteigertes Interesse des Arbeit-
gebers an der Verarbeitung von biometrischen 
Daten besteht. Dies könne zum Beispiel dann an-
genommen werden, wenn mittels biometrischer 
Daten eine Zugangssicherung von speziellen Si-
cherheitsbereichen erfolgen soll. Der Einsatz 
von biometrischen Daten sei aber dann nicht er-
forderlich, wenn „normale Büroräume“ gesichert 
werden oder aber Arbeitszeiten erfasst werden 
sollen. Die Arbeitgeberin hätte also zusätzlich do-
kumentieren müssen, ob es gegebenenfalls noch 
andere Gründe neben der Zeiterfassung gab, um 
ein Verfahren mit biometrischen Merkmalen ein-
zusetzen.

Fazit
Die Verarbeitung von biometrischen Daten kann 
im Einzelfall zulässig sein (z.B. für die Zutritts-
kontrolle zu speziellen Bereichen). Bei der Erfas-
sung von Arbeitszeiten ist dies nur der Fall, wenn 
es keine gleichwertige Alternative gibt, die ohne 
biometrische Merkmale auskommt. Hier ist insbe-
sondere an die Ausgabe persönlicher Token (z.B. 
Chipkarte) zu denken, mit denen der Beschäftigte 
die Zeiterfassung starten oder beenden kann.

sofern eine Kollektivvereinbarung über die Da-
tenverarbeitung geschlossen wurde.

Erforderlichkeit der 
 Datenverarbeitung 
Mangels Kollektivvereinbarung sowie Einwilli-
gung des klagenden Beschäftigten (die wohl auch 
nicht freiwillig i.S.d. § 26 Abs. 2 BDSG erteilt wor-
den wäre) musste sich das Gericht lediglich mit 
der Frage der Erforderlichkeit der Verarbeitung 
des Minutiendatensatzes befassen. Erforderlich 
ist eine Datenverarbeitung dann, wenn 

 • sie den Zwecken des Beschäftigungsverhält-
nisses dient, nämlich der Erfüllung von Rech-
ten und Pflichten sowie der sozialen Sicherheit 
oder dem Sozialschutz,

 • und kein vergleichbares, gleich wirksames Mit-
tel vorhanden ist, das dem Zweck gleicherma-
ßen dient und den Beschäftigten weniger be-
einträchtigt.

Das Arbeitsgericht sah den Vortrag der Arbeit-
geberin zur Erforderlichkeit der biometrischen 
Zeiterfassung mit einem Fingerabdruck als nicht 
ausreichend an. Die Arbeitgeberin habe nicht vor-
getragen, inwiefern bei dem zuvor genutzten 
händischen Zeiterfassungssystem Arbeitszeit-
betrug begangen wurde oder der Beschäftigte 
in Bezug auf die Eintragung seiner Arbeitszeiten 
negativ aufgefallen wäre. Zudem habe sie auch 
nicht vorgetragen, warum bei einem weniger be-
einträchtigenden Mittel – nämlich einem Zeiter-
fassungssystem ohne die Verarbeitung von bio-
metrischen Daten – die Gefahr des Missbrauchs 
des Zeiterfassungssystems größer sein sollte als 
bei dem streitgegenständlichen Zeiterfassungs-
system. 

Damit hat die Arbeitgeberin den Rechtsstreit des-
halb verloren, weil sie die Gründe für die Einfüh-
rung der neuen Zeiterfassung mit Fingerabdruck 
nicht beweisen konnte. Hätte die Arbeitgeberin 
hier den von ihr behaupteten Arbeitszeitbetrug 
bei der manuellen Fassung dokumentiert und ei-
nen Vergleich der neuen Zeiterfassung mit tech-

SASCHA KREMER,
Fachanwalt für IT-Recht, 

externer Datenschutz-
beauftragter, 

 Datenschutzexperte,
KREMER 

 RECHTSANWÄLTE, Köln

JANA SCHMINDER,
LL.M., Support Lawyer,

KREMER 
 RECHTSANWÄLTE, Köln



44 HR Performance 1/2020

Anbieter

Zeitwirtschaft
ATOSS Software AG
Frau Elke Jäger
Rosenheimer Straße 141h
81671 München
Tel.: 0 89/4 27 71-3 45
Fax: 0 89/4 27 71-1 00
E-Mail: internet@atoss.com
www.atoss.com

AZS System AG
Herr Jorrit Fabricius
Mühlendamm 84a
22087 Hamburg
Tel.: 040/226611
Fax: 040/2276753
E-Mail: anfrage@azs.de
www.azs.de
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PCS, dormakaba, Datafox,

Honeywell, Primion, AZZ, eigene

�
�
�
�
�

�
�
�
�

BDE, Tankdaten, Personaleinsatz planung,
Kantinendaten, Reisekosten, offene

Integration
Hansapark Sierksdorf, 

Softship AG, 
Stadtverwaltung Bad Schwartau

ATOSS Staff Efficiency Suite
> 500

�
�
�
�
�

Schulungen, Support, Customizing

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

Schnittstellen zu allen gängigen Lohn- und
Gehaltssystemen vorhanden

�
�
�
�

�

�
�
�
�

�
�
�
�

ja

�
�

Windows, Unix, Linux, Solaris
weitere auf Anfrage

PCS, dormakaba, Datafox,
weitere auf Anfrage

�
�
�
�
�

�
�
�
�

PEP, PBE, Mobile WFM, 
Managementanalysen

Fressnapf, 
SIXT SE,

W. L. Gore & Associates
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Anbieter

Zeitwirtschaft
ATOSS Software AG
Frau Elke Jäger
Rosenheimer Straße 141h
81671 München
Tel.: 0 89/4 27 71-3 45
Fax: 0 89/4 27 71-1 00
E-Mail: internet@atoss.com
www.atoss.com

AZS System AG
Herr Jorrit Fabricius
Mühlendamm 84a
22087 Hamburg
Tel.: 040/226611
Fax: 040/2276753
E-Mail: anfrage@azs.de
www.azs.de

1.       Name des Produkts
2.       Anzahl Ihrer Mitarbeiter
3.      Wir bieten an
         – Software
         – Cloud
         – Implementierung
         – Erfassungs-Terminals
         – Beratung
         – Sonstige
4.1    Stammdatenverwaltung
         a)    Können alle relevanten Stammdaten im System hinterlegt und gepflegt werden?
  – Kalender
  – Mitarbeiter-Stammdaten
  – Tagesarbeitszeitmodelle
  – Schichtfolgen
  – Qualifikationen
  – Zu planende Aktivitäten
  – Abwesenheitsgründe
  – Sollbedarf je Planungseinheit

         b)    Berechtigungsverwaltung
4.2    Zeitkonten-Verwaltung
4.3   Lohnarten-Generierung
4.4   Bearbeitungs-Workflow
4.5   Rückrechnungssicherheit
4.6   Auswertungen

4.7    Schnittstellen zu den folgenden Lohn- und Gehaltssystemen sind vorhanden:

4.8   Employee Self Service
         – Urlaubsantrag
         – Korrekturbuchungen
         – Online-Auskünfte
         – Apps für Tablet/Smartphone
5.1     Stammdatenverwaltung/-pflege
         – Relevante Daten
5.2    Protokoll- und Alarmfunktionen
         – Protokollierung
         – Zugangsüberwachung
         – Alarmmeldung
         – Videoüberwachung
6.1    Technische Grundlagen
         – PC-Einzelplatz
         – Netzwerkfähige Multi-User-Lösung
         – Citrix
         – Zugriff über Browser
         – Integration in Web-Portal
         Ist die Installation von Software-Komponenten erforderlich?
6.2    Mobile Handling
         – iPad/iPhone
         – Android
         – Sonstige
6.3    Unterstützte Betriebssysteme

6.4   Folgende Zeiterfassungs-/Zutrittskontroll-Terminals können angebunden werden:

6.5    Zeitdatenerfassung über
         – Terminal
         – Telefon/Handy
         – PC-Applikation
         – Mobile Erfassungsstationen
         – Browser-Applikation
6.6   Identifizierungsverfahren
         – Magnetleser
         – Barcode
         – RFID
         – Biometrische Verfahren
6.7    Verfügbare Zusatzmodule

7.       Referenzkunden

Time 3010
60

�
�
�
�
�

Schulung

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

SAP, DATEV, Sage, Hansalog, LOGA, Lexware,
Mega L, Kidicap, Varial Lohn,

SP-Expert, zu allen marktgängigen Lösungen

�
�
�
�

�

�
�
�
�

�
�
�
�
�

ja, möglich

�
�

Windows, Oracle

hardwareunabhängig (auch ältere Terminals),
PCS, dormakaba, Datafox,

Honeywell, Primion, AZZ, eigene

�
�
�
�
�

�
�
�
�

BDE, Tankdaten, Personaleinsatz planung,
Kantinendaten, Reisekosten, offene

Integration
Hansapark Sierksdorf, 

Softship AG, 
Stadtverwaltung Bad Schwartau

ATOSS Staff Efficiency Suite
> 500

�
�
�
�
�

Schulungen, Support, Customizing

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

Schnittstellen zu allen gängigen Lohn- und
Gehaltssystemen vorhanden

�
�
�
�

�

�
�
�
�

�
�
�
�

ja

�
�

Windows, Unix, Linux, Solaris
weitere auf Anfrage

PCS, dormakaba, Datafox,
weitere auf Anfrage

�
�
�
�
�

�
�
�
�

PEP, PBE, Mobile WFM, 
Managementanalysen

Fressnapf, 
SIXT SE,

W. L. Gore & Associates
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Bürk Mobatime GmbH
Steinkirchring 46
78056 Villingen-Schwenningen
Tel.: 0 77 20/85 35-23
Fax: 0 77 20/85 35-11
E-Mail: 
buerk@buerk-mobatime.de
www.buerk-mobatime.de

GDI mbH
Klaus-von-Klitzing-Straße 1
76829 Landau
Tel.: 0 63 41/95 50-0
Fax: 0 63 41/95 50-10
E-Mail: info@gdi.de
www.gdi-zeit.de

            

BÜRK ZWS Web
20

�
�
�
�
�

�
�
�
�

�

�
�

�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

Datev LuG, Datev Lodas, 
weitere auf Anfrage

�
�
�
�

�

�
�

Windows, Unix, Mac

BÜRK ZWS Pro.40.10 in verschiedenen
Ausführungen mit verschiedenen

Leseverfahren

�
�
�
�
�

�
�

auf Anfrage

GDI Zeit Profi
45

�
�
�
�
�

Schulung, Support

�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

GDI Lohn & Gehalt, 
DATEV Lohn und Gehalt, 

DATEV LODAS

�
�
�
�

�

�
�

�
�
�
�
�
ja

�
�

Webterminal über Browser
Windows

Zeiterfassungsterminals der DATAFOX GmbH
und PCS Systemtechnik GmbH

�
�
�
�
�

�
�
�
�

RTZ GmbH, 
Krieg GmbH & Co. KG, 

F. W. Langguth Erben GmbH & Co. KG

gfos.Workforce
> 200

�
�
�
�
�

Schulungen, Webinare, Support

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

SAP, ADP/PAISY, Sage, P&I LOGA, 
HR Access, VEDA, Exact, DATEV, BRZ sowie zu

weiteren L+G-Systemen 

�
�
�
�

�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
ja

�
�

BlackBerry, Wind.Phone, Palm WebOS
Windows, Unix, Linux

hardwareunabhängig;
u.a. PCS, Datafox, Gantner, dormakaba

�
�
�
�
�

�
�
�
�

BDE, Kantinendaten, Tankdaten, Reisekosten,
Personaleinsatzplanung, MES

VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH,
Marquardt Service GmbH, Sennheiser

electronic GmbH & Co. KG

GFOS mbH
Frau Vera Braun
Am Lichtbogen 9
45141 Essen
Tel.: 02 01/61 30 00
Fax: 02 01/61 93 17
E-Mail: info@gfos.com
www.gfos.com

HANSALOG Zeitwirtschaft
200

�
�
�
�
�

als voll integrierte Lösung möglich

�
�
�
�

�

�
�

�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit
HANSALOG Entgeltabrechnung 

und weitere

�
�
�
�

�

ja

�
�

Windows, Unix, Macintosh

Bürk ZWS Pro,
Datafax Terminals

�
�
�
�
�

�
�

HANSALOG GmbH & Co.KG
Herr René Burat
Am Lordsee 1 
49577 Ankum
Tel.: 0 54 62/7 65-0
Fax: 0 54 62/7 65-4 43
E-Mail: info@hansalog.de
www.hansalog.de

Interflex Datensysteme GmbH
Zettachring 16
70567 Stuttgart
Tel.: 07 11/13 22-0
Fax: 07 11/13 22-1 11
E-Mail: interflex.info@allegion.com
www.interflex.de

IF-6040
500

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

Anpassbare Schnittstellen,
z.B. zur Übergabe an DATEV, ADP, 

LOGA etc.

�
�
�
�

�

�
�
�
�

�

�
�

Standard HTML 5
Windows

freie Anbindung von 3rd-Party-
Zeiterfassungsgeräten über offene

Schnittstellen möglich

�
�

�
�

�
�

Personaleinsatzplanung
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Anbieter

Zeitwirtschaft
ISGUS GmbH
Herr Klaus Wössner
Oberdorfstraße 18–22
78054 Villingen-Schwenningen
Tel.: 0 77 20/3 93-0
Fax: 0 77 20/3 93-1 84
E-Mail: info@isgus.de
www.isgus.de

MPDV Mikrolab GmbH –
We create Smart Factories
Herr Jürgen Petzel
Römerring 1
74821 Mosbach
Tel.: 0 62 61/92 09-0
Fax: 0 62 61/1 81 39
E-Mail: info@mpdv.com
https://www.mpdv.com

1.       Name des Produkts
2.       Anzahl Ihrer Mitarbeiter
3.      Wir bieten an
         – Software
         – Cloud
         – Implementierung
         – Erfassungs-Terminals
         – Beratung
         – Sonstige
4.1    Stammdatenverwaltung
         a)    Können alle relevanten Stammdaten im System hinterlegt und gepflegt werden?
  – Kalender
  – Mitarbeiter-Stammdaten
  – Tagesarbeitszeitmodelle
  – Schichtfolgen
  – Qualifikationen
  – Zu planende Aktivitäten
  – Abwesenheitsgründe
  – Sollbedarf je Planungseinheit

         b)    Berechtigungsverwaltung
4.2    Zeitkonten-Verwaltung
4.3   Lohnarten-Generierung
4.4   Bearbeitungs-Workflow
4.5   Rückrechnungssicherheit
4.6   Auswertungen

4.7    Schnittstellen zu den folgenden Lohn- und Gehaltssystemen sind vorhanden:

4.8   Employee Self Service
         – Urlaubsantrag
         – Korrekturbuchungen
         – Online-Auskünfte
         – Apps für Tablet/Smartphone
5.1     Stammdatenverwaltung/-pflege
         – Relevante Daten
5.2    Protokoll- und Alarmfunktionen
         – Protokollierung
         – Zugangsüberwachung
         – Alarmmeldung
         – Videoüberwachung
6.1    Technische Grundlagen
         – PC-Einzelplatz
         – Netzwerkfähige Multi-User-Lösung
         – Citrix
         – Zugriff über Browser
         – Integration in Web-Portal
         Ist die Installation von Software-Komponenten erforderlich?
6.2    Mobile Handling
         – iPad/iPhone
         – Android
         – Sonstige
6.3    Unterstützte Betriebssysteme

6.4   Folgende Zeiterfassungs-/Zutrittskontroll-Terminals können angebunden werden:

6.5    Zeitdatenerfassung über
         – Terminal
         – Telefon/Handy
         – PC-Applikation
         – Mobile Erfassungsstationen
         – Browser-Applikation
6.6   Identifizierungsverfahren
         – Magnetleser
         – Barcode
         – RFID
         – Biometrische Verfahren
6.7    Verfügbare Zusatzmodule

7.       Referenzkunden

ZEUS® Workforce Management
300

�
�
�
�
�

Schulungen, Support

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

AKDB, DATEV, P&I, SAP 
und ca. 100 weitere

�
�
�
�

�

�
�
�
�

�
�
�
�
�

nein

�
�

Windows

ISGUS-eigene Hardware 
und weitere auf Anfrage

�
�
�
�
�

�
�
�

Zutrittskontrolle, Betriebsdatenerfassung,
Personaleinsatzplanung

Referenzkunden gern auf Anfrage

HYDRA MES
> 480

�
�
�
�
�

Trainings, Support, Customizing u.v.m.

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

SAP (HR), CSS (eGecko), IBM Lohn und Gehalt,
DATEV, ADP (PAISY), ABACUS, P&I (LOGA, 

LOGA 400), Sage (Sage Lohn XL), Hansalog
u.v.m.

�
�
�
�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
ja

�
�

auf Anfrage
Windows, Linux

alle gängigen Hersteller

�
�
�
�
�

�
�
�
�

BDE, Personaleinsatzplanung, Leistungslohn,
Kennzahlen, 

BDE, MDE, CAQ u.v.m.
Diehl Metall, 

Loacker, 
Schmidt + Clemens
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Anbieter

Zeitwirtschaft
ISGUS GmbH
Herr Klaus Wössner
Oberdorfstraße 18–22
78054 Villingen-Schwenningen
Tel.: 0 77 20/3 93-0
Fax: 0 77 20/3 93-1 84
E-Mail: info@isgus.de
www.isgus.de

MPDV Mikrolab GmbH –
We create Smart Factories
Herr Jürgen Petzel
Römerring 1
74821 Mosbach
Tel.: 0 62 61/92 09-0
Fax: 0 62 61/1 81 39
E-Mail: info@mpdv.com
https://www.mpdv.com

1.       Name des Produkts
2.       Anzahl Ihrer Mitarbeiter
3.      Wir bieten an
         – Software
         – Cloud
         – Implementierung
         – Erfassungs-Terminals
         – Beratung
         – Sonstige
4.1    Stammdatenverwaltung
         a)    Können alle relevanten Stammdaten im System hinterlegt und gepflegt werden?
  – Kalender
  – Mitarbeiter-Stammdaten
  – Tagesarbeitszeitmodelle
  – Schichtfolgen
  – Qualifikationen
  – Zu planende Aktivitäten
  – Abwesenheitsgründe
  – Sollbedarf je Planungseinheit

         b)    Berechtigungsverwaltung
4.2    Zeitkonten-Verwaltung
4.3   Lohnarten-Generierung
4.4   Bearbeitungs-Workflow
4.5   Rückrechnungssicherheit
4.6   Auswertungen

4.7    Schnittstellen zu den folgenden Lohn- und Gehaltssystemen sind vorhanden:

4.8   Employee Self Service
         – Urlaubsantrag
         – Korrekturbuchungen
         – Online-Auskünfte
         – Apps für Tablet/Smartphone
5.1     Stammdatenverwaltung/-pflege
         – Relevante Daten
5.2    Protokoll- und Alarmfunktionen
         – Protokollierung
         – Zugangsüberwachung
         – Alarmmeldung
         – Videoüberwachung
6.1    Technische Grundlagen
         – PC-Einzelplatz
         – Netzwerkfähige Multi-User-Lösung
         – Citrix
         – Zugriff über Browser
         – Integration in Web-Portal
         Ist die Installation von Software-Komponenten erforderlich?
6.2    Mobile Handling
         – iPad/iPhone
         – Android
         – Sonstige
6.3    Unterstützte Betriebssysteme

6.4   Folgende Zeiterfassungs-/Zutrittskontroll-Terminals können angebunden werden:

6.5    Zeitdatenerfassung über
         – Terminal
         – Telefon/Handy
         – PC-Applikation
         – Mobile Erfassungsstationen
         – Browser-Applikation
6.6   Identifizierungsverfahren
         – Magnetleser
         – Barcode
         – RFID
         – Biometrische Verfahren
6.7    Verfügbare Zusatzmodule

7.       Referenzkunden

ZEUS® Workforce Management
300

�
�
�
�
�

Schulungen, Support

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

AKDB, DATEV, P&I, SAP 
und ca. 100 weitere

�
�
�
�

�

�
�
�
�

�
�
�
�
�

nein

�
�

Windows

ISGUS-eigene Hardware 
und weitere auf Anfrage

�
�
�
�
�

�
�
�

Zutrittskontrolle, Betriebsdatenerfassung,
Personaleinsatzplanung

Referenzkunden gern auf Anfrage

HYDRA MES
> 480

�
�
�
�
�

Trainings, Support, Customizing u.v.m.

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

SAP (HR), CSS (eGecko), IBM Lohn und Gehalt,
DATEV, ADP (PAISY), ABACUS, P&I (LOGA, 

LOGA 400), Sage (Sage Lohn XL), Hansalog
u.v.m.

�
�
�
�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
ja

�
�

auf Anfrage
Windows, Linux

alle gängigen Hersteller

�
�
�
�
�

�
�
�
�

BDE, Personaleinsatzplanung, Leistungslohn,
Kennzahlen, 

BDE, MDE, CAQ u.v.m.
Diehl Metall, 

Loacker, 
Schmidt + Clemens
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Sage GmbH
Franklinstraße 61–63
60486 Frankfurt am Main
Tel.: 069/50007- 0
Fax: 069/50007- 110
E-Mail: info@sage.de
www.sage.de

tisoware Gesellschaft für
 Zeitwirtschaft mbH
Herr Rainer K. Füess
Ludwig-Erhard-Straße 52
72760 Reutlingen
Tel.: 0 71 21/96 65-0
Fax: 0 71 21/96 65-10
E-Mail: info@tisoware.com
www.tisoware.com

VEDA Zeit GmbH
Herr Alexander Kern
Okenstraße 23a
77652 Offenburg
Tel.: 0 24 04/55 07-17 00
E-Mail: alexander.kern@veda.net
www.veda.net

            

Sage HR Suite Cloud Plus
780

�
�
4
�
4

Priv. Cloud Hosting, Managed Service

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

4
Monatsübersicht, Fehltageübersicht,

Zeitkontenstand, Anwesenheit
integrierte Lösung zum hersteller -

eigenen Modul Sage HR Personal abrechnung;
Standard-API zu Fremdsystemen

4
4
4
4

4

4
4
4
4

4
4
4
4
4
ja

4
4

native App direkt bei Sage erhältlich
Windows

dormakaba, luma, CTI, PCS

4
4
4

4

4
4
4
4

Reisekosten

Feser Graf Gruppe,
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke,

Regionalbus Leipzig

tisoware.ZEIT, -.PEP, -.WORKFLOW u.a.
165

�
�
4
�
4

Finanzierung

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

DATEV, SAP, VRG HR, CSS, BRZ, ADP/PAISY,
profibu, P&I, Sage, SAP usw.

4
4
4
4

4

4
4
4
4

4
4
4
4
4
ja

4
4

Windows, Unix

dormakaba (Kaba), PCS, Datafox

4
4
4
4
4

4
4
4
4

BDE, Kantinendaten, Reisekosten,
Personaleinsatzplanung, Vorgangs verwaltung,

Projektzeiterfassung u.a.
Erbe Elektromedizin,

Burger Gruppe,
Ziehl-Abegg

VEDA HR Zeit
150

�
�
�
�
�

Schulung

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

SAP, Sage, DATEV, ADP/Paisy, P&I LOGA, 
Veda, Lexware, ADDISON

�
�
�
�

�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
ja

�
�

Windows Phone
Windows, Unix, Linux, IBM i

Kaba, PCS, Datafox

�
�
�
�
�

�
�
�
�

BDE, Kantinendaten, Reisekosten,
Personaleinsatzplanung, offene Integration

u.a.
auf Anfrage
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VORGESTELLT
Raschid Bouabba

Profil: 
Vorname, Name: Raschid Bouabba
Firma, PLZ/Ort: MCGB GmbH, 10961 Berlin
Position/Tätigkeit: Geschäftsführer
Kontaktdaten: raschid.bouabba@mcgb.de

Zum Beruf
Wie sind Sie zu dem gekommen, was Sie heute machen? 
Mich haben immer Menschen begeistert, die einen Raum be-
traten, und alles war anders. Wir kennen das von Film, Kon-
zert und Theater. Es ist eine Gabe, und alle sind davon fas-
ziniert. Doch was spielt sich im Hintergrund ab, wenn alles 
reibungslos funktioniert. Veränderungen müssen frühzei-
tig erkannt und die daraus resultierenden Chancen ergrif-
fen werden. Mich hat immer beides interessiert. Wie wirken 
Menschen auf Menschen und was sind die Voraussetzungen, 
dass Menschen sich bewegen, anderen Menschen begegnen 
und auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren können. 

Was schätzen Sie an Ihrem Job am meisten?
Die ständigen neuen Herausforderungen der Aufgabenstel-
lung und die Notwendigkeit, ständig neue Partner für unser 
MCGB-Netzwerk zu gewinnen. Es ist vor allem die Lust an 
der Lösungsfindung und besonders, die wichtige Fähigkeit 
zu entwickeln, die zunehmende Komplexität einfach zu er-
klären.

Was sollte in Ihrem Tätigkeitsbereich noch erfunden wer-
den? 
Es sollte vielmehr interdisziplinär gearbeitet werden. Fach-
leute bleiben gerne unter sich. Ich habe immer davon pro-
fitiert, mich übergreifend über Themen auszutauschen oder 
einfach nur zuzuhören, wenn neue Entwicklungen etwa in 
der Medizin vor dem Hintergrund der Digitalisierung entwi-
ckelt werden. Und ich finde die Offenheit der Politik und aller 
staatlichen Organe für Beratung sehr erfrischend. Das muss 
noch viel bekannter werden, damit mehr Akteure einen Nut-
zen davon haben. 

Ihre Botschaft an unsere Leser? 
Wir haben bereits die Technologie, um alles Wissen der Welt 
dort zu sammeln. Und dennoch gehen die Menschen in Bib-
liotheken und lesen gedruckte Bücher. Wir müssen uns da-
rauf konzentrieren, Kontakte zu knüpfen und über längere 
Zeiträume zu pflegen. Stellen Sie jeden Tag Fragen. Denken 
Sie fachübergreifend. Haben Sie keine Angst vor „großen Tie-
ren“.

Entweder … oder:
Tee oder Kaffee? Tee
Hund oder Katze? Hund
Berge oder Meer? Beides
Sommer oder Winter? Alle vier Jahreszeiten
Fahrrad oder Auto? Fahrrad
(Nacht-)Eule oder Lerche? Lerche
Kino oder DVD? Kino

Persönliches
Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Ich wollte Pfarrer werden. Faszinierend, dass jemand eine hal-
be Stunde völlig frei reden kann.

Ein guter Tag beginnt …
… mit einem Lächeln und der Vorfreude auf diesen und die 
kommenden Tage. Dadurch erlebe ich alles zweimal, in der Vor-
stellung und in der Realität.

Am liebsten beschäftige ich mich mit …
…meiner reizenden Frau.

Wenn Sie einen persönlichen Wunsch frei hätten, würden Sie …
… darum bitten, dass sich alles ständig verändert.

Beschreiben Sie sich mit drei Worten: 
Direkt – loyal – unterhaltsam.

Was schätzen Ihre Freunde/Ihr/e Partner/in an Ihnen?
Meine direkte Art, meine Zuverlässigkeit und die gute Laune.

Was würden Sie gern in Ihrem nächsten Leben machen? 
Alles wieder genauso.

Was ist für Sie im Leben wichtig?
Begegnungen mit Menschen.

Was ist der beste Ratschlag, den Sie je erhalten haben? 
Den eigenen Blick nach vorne richten. Nicht zu lange über Feh-
ler oder Verpasstes ärgern.

Service
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Worüber können Sie lachen? 
Über mich selbst.

Wobei können Sie am besten abschalten?
Beim Bügeln mit Kopfhörer und Electric Light Orchestra. 

Langes Wochenende. Kurztrip. Wohin und mit wem? 
Lago d’Iseo mit meiner lieben Frau.

Sie bekommen 1.000 Euro geschenkt. Was machen Sie damit?
Geht in die Urlaubskasse.

Was bedeutet Ihnen Sport? 
Entspannen, abschalten.

Welche Musik hören Sie gern? 
Abba bis Zappa und man kann auf alles tanzen.

Hier können Sie ein Buch empfehlen: 
Hardy Krüger „Junge Unrast“
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Jetzt spenden, Hunger beenden!
DE15 3705 0198 0000 0011 15 · Stichwort: „Wir gegen Hunger“ · welthungerhilfe.de/zukunft
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Prüfen Sie statt spritschluckender SUV und Li-
mousinen den Einsatz von E-Autos oder setzen 
Sie auf Carsharing. Mitarbeitern, die nicht sonder-
lich mobil sind und beispielsweise auf dem Land 
wohnen, spendieren Sie einen Shuttle-Service, 
der sie stressfrei zur Arbeit und wieder zurück-
bringt. Richten Sie außerdem eine Mitfahrgele-
genheitsbörse für Ihre Mitarbeiter ein.

Anreisen zum Vorstellungsgespräch können kli-
mafreundlich erfolgen, indem Sie Bewerbern das 
Bahnticket spendieren. Meetings, Dienstreisen 
und (Vorstellungs-)Gespräche können durch Vi-
deokonferenzen ersetzt werden, die so manchen 
gefahrenen oder geflogenen Kilometer überflüs-
sig machen. Darüber hinaus können Sie Dienst-
reisen CO2-neutral kompensieren. Etwa in Form 
von CO2-Zertifikaten, indem Sie Bäume pflanzen 
oder ökologische Projekte unterstützen. Auch für 
jeden neuen Mitarbeiter oder jeden neuen Bewer-
ber können Sie einen Baum pflanzen. Oder pach-
ten Sie anderweitig ein Grundstück und lassen Sie 
dieses z.B. im Rahmen eines Azubi-Projektes be-
wirtschaften.

Company Gardening: Geben Sie der 
 Natur mehr Raum!
Viele Unternehmen verfügen über große unge-
nutzte Flächen. Hier lassen sich beispielsweise 
Wildblumenwiesen oder Bäume anpflanzen. So 
wird vielerlei Insekten, die aufgrund von Klima-
wandel vom Aussterben bedroht sind, eine neue 
Heimat geboten. Auch Flachdächer oder Dach-
terrassen eignen sich zum Bepflanzen. Selbst 
Gemüse könnten Sie anpflanzen. Das kann dann 
nicht nur beim gemeinsamen Kochen verzehrt 
werden, diese „Gemeinschaftsgärten“ bieten da-
rüber hinaus viel Potenzial für Teamwork und in-
neren Zusammenhalt. Ganz abgesehen von der 
enormen Strahlkraft für Ihre Arbeitgebermarke!

Nachhaltigkeit im Büro
Der Verzicht auf einen Teil der Büroarbeitsplätze 
und das Forcieren von Homeoffice spart nicht nur 
wertvolle Lebenszeit und reduziert den CO2-Aus-
stoß beim Pendeln zwischen Zuhause und Ar-
beitsstätte, sondern zahlt auch auf die Work- 
Love-Balance Ihrer Mitarbeiter ein. 

Seit Monaten gehen jeden Freitag Tausende (nicht 
nur) junge Menschen auf die Straße. Sie protestie-
ren für mehr Klimaschutz und fordern CO2-Neut-
ralität bis 2035. Viele Unternehmen verkennen, 
dass all diese Menschen potenzielle Bewerber 
darstellen. Und immer mehr entscheiden sich für 
Arbeitgeber, die nachhaltig und gesellschaftlich 
verantwortlich handeln. Nicht ohne Grund liegen 
solche Unternehmen in der Gunst potenzieller 
Mitarbeiter aller Generationen weit vorn. 

Seinen Beitrag zum Klimaschutz kann jeder Ein-
zelne von uns leisten. Und wer, wenn nicht HR, 
sollte in Unternehmen der Treiber in Sachen 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz sein?

Förderung des ÖPNV, von Job-Rädern 
und Carsharing
Zwei der Hauptverursacher von CO2 sind das Auto 
und das Flugzeug. Schaffen Sie innerdeutsche 
Dienstreisen mit dem Flugzeug und ineffiziente 
Fahrten mit dem Auto ab und setzen Sie stattdes-
sen auf die Bahn. Sie schützen auf diese Weise nicht 
nur das Klima; Bahnreisen ermöglichen stressfrei-
ere Dienstreisen und entspanntes Arbeiten im Zug. 
Diverse Unternehmen haben das erkannt und bie-
ten ihren Mitarbeitern anstatt Dienstwagen eine 
Bahncard 100, private Nutzung inklusive.

Durch Monats- und Jahreskarten, die Sie Ihren 
Mitarbeitern zur Verfügung stellen, fördern Sie 
die Nutzung des ÖPNV. Zudem können Sie Ihren 
Mitarbeitern Fahrräder, E-Bikes oder sogar Las-
tenfahrräder spendieren und von steuerlichen 
Vergünstigungen profitieren. Denken Sie auch 
über die Anschaffung mehrerer Räder nach, die 
dann gleich im Sinne eines Bike-Sharings von 
mehreren Mitarbeitern genutzt werden können. 
Und da diese nun überwiegend mit dem Rad kom-
men, können Sie zudem Parkplätze in Grünflä-
chen umwandeln.

Dank flexibler Arbeitszeiten oder Vertrauens-
arbeitszeit können Mitarbeiter die Arbeitszeit 
so wählen, dass ihnen das Pendeln in Stoßzei-
ten und somit Zeit in Staus verbringend, erspart 
bleibt. Das spart nicht nur Sprit und sorgt für we-
niger CO2-Ausstoß, das sorgt auch für zufriede-
nere Mitarbeiter.

HR for Future: HR als Treiber von 
nachhaltigem Handeln
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insbesondere aus Massentierhaltung, sollte also 
tabu sein. Abgesehen von allen Fleischskanda-
len bedeutet die Fleischproduktion eine massi-
ve Ressourcenverschwendung und Raubbau an 
der Natur. Setzen Sie zudem auf regionale, loka-
le und saisonale Produkte und Anbieter sowie fair 
gehandelten Tee und Kaffee. Kaffeekapseln sind 
ebenfalls tabu. Der Ressourcenverbrauch (Alu-
minium, Plastik) ist unverhältnismäßig, die Müll-
berge sind es auch. Einweg-Geschirr hat in der 
Kantine/Küche ebenso wenig zu suchen, wie Ein-
weg-Getränkeflaschen. Mehrweg ist das Stich-
wort. Wasser in einer hervorragenden Qualität 
gibt‘s in der Leitung. Für alle, die es lieber spru-
delnd mögen, gibt es Soda stream & Co.

Mitarbeiter-Tauschbörse
In einer unternehmenseigenen Tauschbörse kön-
nen Mitarbeiter untereinander Dinge und Pro-
dukte tauschen, die nicht unbedingt (neu) ange-
schafft werden müssen, etwa Kinderbekleidung, 
Bohrmaschinen, Bücher, Autos oder dergleichen. 

Nachhaltigkeit vorleben
Es gibt viele Möglichkeiten, den Klimaschutz im 
Unternehmen zu fördern. Wirklich nachhaltig 
wird das Ganze aber nur funktionieren, wenn das 
Bekenntnis zum Klimaschutz sowohl in der Un-
ternehmensstrategie als auch in den Köpfen der 
Mitarbeiter verankert – und auch vorgelebt wird. 
Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter mit ein und festigen 
Sie das Bewusstsein auch durch einzelne Aktio-
nen, beispielsweise durch einen „Cleaning day“, 
bei dem ein Wald, ein Park oder dergleichen von 
Müll befreit oder besagte Blumenwiese bepflanzt 
wird. Über regelmäßige „Umwelt-News“ im Fir-
men-Newsletter beziehungsweise der Mitarbei-
terzeitung können diese Themen ebenfalls dau-
erhaft verankert werden. Jeder ist aufgefordert, 
alles in seiner Macht Stehende zu tun, sich gegen 
den Klimawandel zu stemmen. Packen wir’s an!

Den ganzen Beitrag finden Sie auf:
https://personalmarketing2null.de/2019/10/14/
hrforfuture-hr-klimaschutz/

Viele Unternehmen setzen auf das papierfreie 
Büro. Bei diesem Ansatz wird allerdings verkannt, 
dass auch digitale Anwendungen ihren Tribut zol-
len: etwa 33 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr – so viel, 
wie der innerdeutsche Flugverkehr verursacht – 
werden durch den Betrieb des Internets und in-
ternetfähiger Geräte ausgestoßen. Wer also auf 
Papier setzt, bedruckt es beidseitig und achtet 
darauf, dass es entweder Umwelt- oder FSC-zer-
tifiziert ist und die Stärke von 80 Gramm nicht 
übersteigt. 

Wer noch keine Mülltrennung im Büro bzw. Un-
ternehmen praktiziert, sollte jetzt damit anfan-
gen. Den Biomüll können Sie bspw. auf dem un-
ternehmenseigenen Komposthaufen entsorgen, 
der dann wiederum Einzug in Ihr Company Gar-
dening findet. Auch Plastiktüten gehören nicht in 
den Papierkorb. 

Bei der Büroausstattung setzen Sie beispielswei-
se auf Ecoline-Stifte oder auf Möbel aus nach-
haltiger und möglichst regionaler Fertigung. Ihre 
Visitenkarten drucken Sie auf Umweltpapier oder 
recycelte Baumwolle. Nutzen Sie Firmenhandys 
und Laptops möglichst lange und verzichten Sie 
auf jährlichen Austausch. Achten Sie zudem auf 
die Anschaffung möglichst stromsparender Ge-
räte. Den Energieverbrauch reduzieren Sie auch 
mit Bewegungsmeldern für die Beleuchtung oder 
indem Sie Ihre Klimaanlage stromsparend so ein-
richten, dass niemand schwitzen, aber auch nie-
mand frieren muss. Eine Reduktion Ihrer internen 
digitalen Kommunikation (E-Mails, Messenger 
u.a.) spart nicht nur wertvolle Ressourcen, son-
dern stärkt obendrein die Gesundheit und das so-
ziale Gefüge Ihrer Mitarbeiter: Kein Messenger, 
kein Emoji wird jemals direkte, persönliche Ge-
spräche ersetzen.

Dienstkleidung gibt es auch aus recycelten Kla-
motten. So fertigt beispielsweise das Start-up 
solostücke stylische Bekleidung nicht nur aus Up-
cycling-Materialien, sondern in Deutschland! Mit 
dieser Bekleidung setzen Sie ein klares Statement 
und stärken damit sogar Ihre Employer Brand.

Bei der Internetrecherche nutzen Sie statt Google 
die deutsche Suchmaschine ecosia. Hier wird jede 
Suchanfrage in Form von gepflanzten Bäumen 
(über 60 Millionen sind es mittlerweile!) kompen-
siert. 

Kantine und Ernährung
Vegane oder vegetarische Kost ist nicht nur deut-
lich gesünder, sie ist auch nachhaltiger und res-
sourcenschonender in der Produktion. Fleisch, 
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darf es neuer Modelle, die die erforderliche Fle-
xibilität bereitstellen und mehr planbar machen.

Auf der anderen Seite erleben wir nach wie vor, 
dass Gleitzeitmodelle eher zur Freizeitoptimie-
rung einiger Mitarbeiter denn zum Ausgleich per-
sönlicher und betrieblicher Interessen genutzt 
werden. Da werden dann gezielt Zeiten auf Kon-
ten aufgebaut, unabhängig ob Arbeit da ist oder 
nicht, um dann beispielsweise regelmäßig Gleit-
tage nehmen zu können. 

HRP: Niemand kann acht Stunden konzentriert 
durcharbeiten. Könnte das Zerlegen von Ar-
beitszeit in Lernzeit, Sinnzeit, Aufgaben erledi-
gen etc. einen Ausweg bieten?
Zander: Definitiv. Meines Erachtens kann und 
sollte man das aber nicht kleinteilig vorgeben, 
im Sinne von „am Mittwoch musst Du zwei Stun-
den lernen“. Ich denke man sollte eher in Budgets 
denken: wie viel Fortbildung, wie viel individuel-
les Lernen, wie viel Freiraum für kreatives Arbei-
ten haben Beschäftigte – und diese sollten dies 
dann je nach Bedarf selbst einteilen können. Al-
lerdings muss man auch sagen, dass die Mög-
lichkeiten hier abhängig von der ausgeübten Tä-
tigkeit sehr unterschiedlich sind. Gerade auch in 
Blue-Collar-Bereichen, wo Maschinen oft kon-
tinuierlich durchlaufen, ist das sicherlich deut-
lich schwieriger bis gar nicht umzusetzen. Wenn 
es dort extrem konzentrationsintensive Arbeiten 
gibt, müsste man eher mit zusätzlichen Kurzpau-
sen arbeiten.

HRP: Können mehr Software, mehr KI und mehr 
Analytics den Unternehmen weiterhelfen?
Zander: Unbedingt, zumindest was Analytics und 
Optimierung angeht. Bei KI (Künstliche Intelli-
genz) bin ich etwas vorsichtig, da werden mir mo-
mentan zu viele klassische Optimierungsalgorith-
men oder statistische Verfahren als KI verkauft. 
Viele Unternehmen haben eine gute Datenbasis 
aus Produktionszahlen, Umsätzen, Auftragsda-
ten, Bearbeitungsvorgängen sowie Arbeits- und 
Fehlzeiten. Auf Basis dieser Daten können wir bei-
spielsweise mit unserem Produkt Workforce Ana-
lytics Plus herausfinden, wie die Bedarfsverläufe 

HRP: Stecken die Themen Arbeitszeit und Ar-
beitszeitmodelle in einer Erfolgskrise? Viele 
Menschen wollen weniger arbeiten, obwohl die 
Wirtschaft brummt.
Guido Zander: Gerade deshalb ist der Bedarf 
an neuen, flexiblen Arbeitszeitmodellen enorm 
hoch. Denn durch Fachkräftemangel und Teilzeit-
wünsche muss die Arbeitszeit eher noch effek-
tiver eingesetzt werden, um die Bedarfe zu de-
cken. Wenn das dann nicht einseitig zu Lasten der 
Mitarbeiter gehen soll, das heißt für Beschäftig-
te eine Leistungsverdichtung und eine einseitige, 
höhere Flexibilität bedeutet soll, dann muss man 
beim Thema Arbeitszeit neue Wege gehen. 

Beispielsweise kann man auch in einem flexiblen 
Umfeld durch bessere Forecast-Mechanismen 
Planungssicherheit für die Mitarbeiter herstel-
len und durch geeignete Wunschdienstplanungs-
prozess oder Gruppenarbeit den Einfluss auf die 
eigene Arbeitszeit erhöhen. Beide Faktoren sind 
wichtig für die Mitarbeiterzufriedenheit. Und der 
verstärkte Wunsch nach Teilzeit bietet für die 
Unternehmen durchaus auch Chancen, denn be-
stimmte Teilzeitmodelle können die Flexibilität 
eines Unternehmens eher erhöhen.

HRP: Kann man sagen, dass in vielen Flex-Mo-
dellen die betrieblichen Interessen dominieren 
und individuelle Bedürfnisse oft zu kurz kom-
men?
Zander: Das kommt auf die Modelle an. In vie-
len operativen Bereichen gibt es nach wie vor 
Schichtpläne, die von einem konstanten Bedarf 
ausgehen. Leider wird der Bedarf in der Regel 
aber immer volatiler. Viele Unternehmen haben 
die Anzahl der Varianten ihrer Produkte deutlich 
erhöht, wodurch weniger auf Lager liegt und die 
Nachfrageschwankungen immer öfter direkt auf 
die Produktion durchschlagen. Dadurch kann es 
sein, dass von Woche zu Woche oder sogar von 
Tag zu Tag größere Schwankungen im Personal-
bedarf entstehen. Wenn diese Schwankungen 
jetzt auf einen starren Schichtplan treffen, dann 
entsteht „Guerilla-Flexibilität“, ein ungeplanter, 
kurzfristiger Flexibilitätsbedarf, der auf dem Rü-
cken der Mitarbeiter ausgetragen wird. Hier be-

„Der Umgang mit der Zeit ist immer 
noch verschwenderisch“
Interview mit Guido Zander, Geschäftsführender Partner, SSZ Beratung,  
Dr. Scherf Schütt & Zander GmbH

Guido Zander, 
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Partner, SSZ Beratung, 
Dr. Scherf Schütt & 
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80-prozentigen Wahrscheinlichkeit prognostizie-
ren kann, kann man 80 Prozent der Arbeitszeiten 
für diesen Zeitraum festlegen und sich 20 Prozent 
Flexibilitätspuffer einplanen. 

Grundsätzlich würde für alle Branchen folgen-
der Metaprozess funktionieren: Die Bedarfe, zum 
Beispiel die benötigte Anzahl Kapazitätsstun-
den, werden je Zeitintervall oder Schicht prog-
nostiziert. Dann fragt man von den Mitarbeitern 
Wunscharbeitszeiten beziehungsweise Verfüg-
barkeiten per APP ab und anschließend errechnet 
ein Optimierungsalgorithmus einen optimierten 
Personaleinsatzplan, der die Bedarfe deckt und 
möglichst viele Mitarbeiterwünsche berücksich-
tigt. Danach könnten die Mitarbeiter per APP noch 
unpassende Schichten tauschen. In einem regulä-
ren Schichtplan mit z.B. wöchentlich rollierender 
Früh- und Spätschicht können Beschäftigte, die 
z.B. jeden Donnerstagabend um 18.00 Uhr im Ver-
ein Sport machen, immer nur jede zweite Woche, 
also in der Frühschichtwoche, teilnehmen. Im be-
schriebenen Wunschdienstplanverfahren könnte 
dies durchaus öfter der Fall sein. Dennoch sehen 
gerade ältere Mitarbeiter diese Form der Einsatz-
planung leider immer noch eher skeptisch.

HRP: Der Unternehmer Lasse Rheingans setzt 
mit Erfolg auf den Fünf-Stunden-Arbeitstag bei 
vollem Lohn. Sind Personalverantwortliche da 
zu zaghaft?
Zander: Das muss man sehr differenziert be-
trachten. Sämtliche mir bekannte erfolgreiche 
Versuche in dieser Richtung waren ausschließ-
lich Unternehmen aus White-Collar-Branchen 
und dort insbesondere Marketingagenturen oder 
IT-Unternehmen. Dort funktioniert dies darüber, 
dass man ausufernde Meetingkulturen einge-

sind, ob es saisonale, wöchentliche oder tägliche 
Muster gibt, wie groß der Flexibilitätsbedarf ist, 
mit welchen Faktoren man aus den Bedarfstrei-
bern benötigte Kapazitätsstunden ableiten kann, 
welchen Einfluss Events oder Ereignisse auf ei-
nen Bedarf haben und vieles mehr. Darauf auf-
bauend kann man dann ein Prognoseverfahren 
anwenden, um die benötigten Personalbedarfe 
besser vorherzusehen. Natürlich kommt es auch 
vor, dass der Flexibilitätsbedarf sehr groß und 
die Forecastmöglichkeit eher gering sind. Hier be-
nötigt man dann unterschiedliche, darauf ange-
passte Flexibilitätsmodelle, um dennoch reakti-
onsfähig zu sein.

HRP: Wie könnte das für verschiedene Branchen 
wie Logistik, Gesundheitswesen oder Produkti-
on aussehen?
Zander: Aktuell sehen die Arbeitszeitmodelle die-
ser Branchen sehr unterschiedlich aus. In der Pro-
duktion gibt es die starren Schichtpläne, die teil-
weise ein Jahr oder länger ausgerollt werden, das 
heißt den Mitarbeitern zumindest auf dem Papier 
eine hohe Planungssicherheit suggerieren, was 
aber immer seltener der Fall ist. Dies habe ich 
vorhin als Guerilla-Flexibilität beschrieben. 

In Krankenhäuser wiederum wird sehr oft von 
Monat zu Monat geplant, hier gibt es jenseits 
der nächsten vier Wochen in der Regel wenig bis 
gar keine Planungssicherheit für die Mitarbeiter. 
Und die Logistik schwankt zwischen flexibler Pla-
nung und Schichtplänen. Grundsätzlich glaube ich 
aber, dass man in der Produktion flexibler werden 
muss und man im Gesundheitswesen über Fore-
casts den Mitarbeitern durchaus mehr Planungs-
sicherheit geben könnte. Wenn man zum Beispiel 
für die nächsten drei Monate den Bedarf mit einer 
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Zander: Ja. Es gibt nach wie vor viele Unterneh-
menskulturen, in denen lange Anwesenheitszei-
ten durch Führungskräfte vorgelebt und sowohl 
durch Lob als auch finanzielle Anerkennung ho-
noriert werden.

HRP: Wie kann der Ausstieg aus der Präsenzkul-
tur gelingen?
Zander: Es fängt bei der Unternehmensleitung 
an. Wenn man sich einmal vor Augen geführt hat, 
dass es in dem immer flexibler werdenden Um-
feld laufend Zeiten mit mehr oder weniger Arbeit 
gibt, dann muss es auch normal sein, dass man 
mal mehr und mal weniger arbeitet. Wenn man 
permanent lange da ist, egal ob gerade viel oder 
wenig zu tun ist, dann führt das zwangsläufig zu 
Leerzeiten. 

Im nächsten Schritt muss man dann die Bedar-
fe analysieren und einen Forecast aufbauen und 
gerade auch den Mitarbeitern aufzeigen, wann es 
die Phasen mit weniger Arbeit gibt, in welchen sie 
sich erholen können. Und schließlich muss man 
das Anerkennungssystem sowohl monetär als 
auch im Führungsverhältnis ändern. Held ist zu-
künftig nicht der oder die Beschäftigte mit den 
meisten Anwesenheitsstunden, sondern der oder 
die, die am flexibelsten mit Mehr- oder gerade 
auch Minderarbeit auf den Bedarf reagiert.

HRP: Sowohl Leistungs- als auch Zeitpotenziale 
bleiben vielfach ungenutzt. Können wir uns das 
leisten?
Zander: Unsere gegenüber dem asiatischen Raum 
nach wie vor sehr hohen Gehälter können bzw. 
konnten wir uns erlauben, weil wir einen Produk-
tivitätsvorsprung gegenüber diesen Ländern ha-
ben bzw. hatten. Wenn man aber sieht, wie weit 
beispielsweise China beim Thema Digitalisierung 
ist und wie schwer sich deutsche Unternehmen 
damit tun, bin ich, ehrlich gesagt, skeptisch, ob 
wir den Produktivitätsvorsprung halten werden. 
Insofern lautet die Antwort „Nein“, wir können uns 
das nicht leisten.

dämmt und die informellen Kommunikationen in 
der Kaffeeküche deutlich eingeschränkt hat. Also 
eigentlich hat man eine ineffiziente Unterneh-
mensorganisation durch Zeitdruck, also durch 
Reduzierung der Arbeitszeit, zur Effizienz ge-
zwungen. Wenn das funktioniert, der Effizienz-
puffer von 25 Prozent tatsächlich vorhanden ist 
und man dann z.B. in 32 Stunden pro Woche das 
gleiche Ergebnis erreicht wie in 40 Stunden, dann 
ist alles gut und diese Unternehmen haben defi-
nitiv einen Wettbewerbsvorteil, wenn es darum 
geht, neue Mitarbeiter zu gewinnen.

Aber auch hier sieht es in Blue-Collar-Berei-
chen wieder ganz anders aus. Wenn Maschinen 
24 Stunden am Stück durchlaufen und heute in 
3x8-Stunden-Schichten je Tag bedient werden, 
hieße die Senkung der Arbeitszeit von 3x8 auf 
4x6 de facto ein Produktivitätsverlust von 25 Pro-
zent, den man komplett durch Produktivitätsge-
winne an anderer Stelle kompensieren müsste. 
Ich kenne aktuell kein Produktionsunternehmen, 
das 25 Prozent Produktivitätsverlust verkraften 
würde. Darüber hinaus befürchte ich ernste Kon-
sequenzen für den Betriebsfrieden, wenn man 
in einem Unternehmen im Angestelltenbereich 
auf 32 Stunden geht (selbst wenn man die Effi-
zienz heben kann) und im Produktionsbereich bei 
40 Stunden bleibt. 

Allerdings gibt es in starren Schichtsystemen 
bei flexiblen Bedarfen in der Regel durchaus eine 
nennenswerte Anzahl von Leerstunden, die durch 
eine bedarfsorientierte Personaleinsatzplanung 
vermieden werden könnten. Hier gibt es dann das 
Potenzial, von 40 Stunden auf bis zu 35 Stunden 
Wochenarbeitszeit zu reduzieren und das ohne 
Produktivitätsverlust. Mit 35 Stunden sinkt die 
Arbeitsbelastung und dies wirkt sich wiederum 
positiv auf die Krankheitsquote aus. 

HRP: Bewusst oder unbewusst: Thront die Prä-
senzkultur noch immer über der Leistungskul-
tur?



HRP: Lebensarbeitszeitmodelle werden in der Praxis immer wieder diskutiert. 
Spielen sie in den Unternehmen eine Rolle?
Zander: In den letzten Jahren kaum, leider gab es in den Unternehmen auch oft sub-
optimale Umsetzungen, sodass die Zeitwertkonten meines Erachtens zu Unrecht et-
was in Verruf geraten sind. Aktuell erleben wir aber eine deutlich größere Nachfrage 
nach der Beratung zu Lebensarbeitszeitmodellen. Und wenn man die richtig umsetzt, 
hat das für Unternehmen und Mitarbeiter nur Vorteile. Wann immer ich auf Vorträgen 
erläutere, was man mit Lebensarbeitszeitkonten machen kann und dass die Risiken 
absolut beherrschbar sind, sind die Teilnehmer begeistert. Ich bin mir sicher: Die 20er 
werden das Jahrzehnt der Lebensarbeitszeitkonten.

HRP: Wie sieht es bei den Zeitkontenmodellen aus. Laufen diese besser?
Zander: Zeitkonten sind mittlerweile sehr weit verbreitet, allerdings auch nicht immer 
glücklich umgesetzt. Aber im Großen und Ganzen finden sie immer mehr Verbreitung 
und Akzeptanz. Aber auch Vertrauensarbeitszeitsysteme sind auf dem Vormarsch. Je 
nach Anforderungen haben beide Modelle ihre Berechtigung.

HRP: Brauchen wir noch individuellere Arbeitszeitmodelle?
Zander: Ja, wir haben mittlerweile Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Generationen 
in den unterschiedlichsten Lebensphasen in den Unternehmen, die sehr abweichen-
de Vorstellungen davon haben, wie sie gerne arbeiten möchten. Junge, ungebundene 
Leute können flexibler sein als Mitarbeiter mit Kindern. Im Vorruhestand möchte man 
vielleicht die Arbeitszeit reduzieren, dafür kann man wieder flexibel sein. Mit dem ei-
nen Arbeitszeitmodell für alle kommt man da nicht mehr hin und mit einer entspre-
chenden Softwareunterstützung bekommt man die unterschiedlichen Modelle auch 
durchaus administriert. 

HRP: Müssen wir eigentlich Arbeitszeitmodelle ständig neu erfinden, da sich die 
Bedürfnispyramiden der Menschen ändern?
Zander: Ich weiß nicht, ob man permanent etwas komplett neu erfinden muss, aber 
die Bedürfnisse ändern sich und durch immer leistungsfähigere Workforce-Mange-
ment-Systeme und mobile Apps kann man heute auch Arbeitszeitmodelle umsetzen, 
die mit Papier und Bleistift oder Excel nicht mehr möglich wären. Daher überprüfen 
wir auch laufend unsere Beratungsansätze, passen sie an oder entwickeln neue Ideen.

HRP: Wie ist Deutschland im internationalen Vergleich aufgestellt, was das Thema 
Arbeitszeitflexibilisierung angeht?
Zander: Die Benelux-Länder, hier vor allem die Niederländer und die Skandinavier sind 
definitiv weiter als wir. Österreich und die Schweiz sind auf unserem Level, Frankreich 
und Italien eher hinter uns. Die USA kann man nicht ganz vergleichen, hier gibt es im 
Blue-Collar-Bereich eher Flexibilität durch die Möglichkeit des Hire & Fire, hier wird 
beispielsweise weniger mit Zeitkonten gearbeitet und es gibt noch die klassischen 
Stundenlöhner, die nur arbeiten, wenn auch Arbeit da ist.

HRP: Wie sieht Ihr persönliches Resümee aus dem Umgang mit dem Thema Zeit 
aus?
Zander: Dafür, dass Zeit Geld ist, wird damit immer noch sehr verschwenderisch um-
gegangen. Ich kenne Unternehmen, da müssen sich Führungskräfte, die 1.000 oder 
mehr Mitarbeiter führen, jede Investition über 10.000 Euro absegnen lassen, ein Grup-
penleiter kann aber völlig unerkannt durch falsche Einsatzplanung 50.000 Euro an Ar-
beitszeit verbrennen. Meiner Meinung nach müsste der Umgang mit der Arbeitszeit in 
jedem Unternehmen auf die Agenda gesetzt werden. Ich kenne zumindest kein ande-
res Thema, mit dem man gleichzeitig die Produktivität, die Kundenorientierung und die 
Mitarbeiterzufriedenheit positiv beeinflussen kann.

HRP: Vielen Dank für das Gespräch.

IHR SOFTWARE-
PARTNER FÜR HR

Nutzen Sie die Chancen der 
Digitalisierung und optimieren Sie 
Ihre HR-Arbeit mit dem Workforce 
Management von GFOS.

www.gfos.com/workforce

SMART HR
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Zeitwertkonten

tersvorsorge finanzieren, eine vorübergehende 
Freistellung bei Bezügen realisieren oder aber in 
den vorgezogenen Ruhestand gehen. Das Prin-
zip: Überstunden, Urlaubsgeld, Provisionen oder 
Boni werden nicht ausgezahlt, sondern als Gut-
schrift steuer- und sozialabgabenfrei angespart. 
Auf diese Weise sinkt der Lohnsteuersatz, da das 
Entgelt über einen längeren Zeitraum gestreckt 
wird. Lohnsteuer wird erst in der Auszahlungs-
phase fällig.

Wie flexibel bin ich bei der Gestaltung meiner Le-
bensarbeitszeit? Diese Frage spielt bei der Job-
entscheidung vieler Führungskräfte eine immer 
wichtigere Rolle. Insofern sollten jetzt auch mit-
telständische Unternehmen erwägen, im Wett-
bewerb um qualifizierte Führungskräfte in den 
Vertragsverhandlungen ein Zeitwertkonto an-
zubieten. Jedoch gelten für derartige Langzeit-
konten strenge Vorgaben vonseiten des Fiskus. 
Firmen und Geschäftsführeranwärter sollten bei 
der Vertragsgestaltung die steuerlichen Fallstri-
cke genau im Blick haben. Nur so ist gewährleis-
tet, dass beide Seiten langfristig von der Verein-
barung profitieren.

Ein Zeitwertkonto bietet Geschäftsführern gleich 
mehrere Vorteile. Sie können damit etwa ihre Al-

Arbeitszeitkonten für 
Geschäftsführer nutzen
Inhaber von Arbeitszeitkonten schätzen die Flexibilität bei der Handhabung von Zeitguthaben  
und -schulden. Ein neues BMF-Schreiben ermöglicht Zeitkonten jetzt unter Umständen auch für 
 Geschäftsführer. Was Firmen und Chefs beachten sollten.
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Fremdvergleich immer aktuelle Gehaltsstudien 
heranziehen. Bestenfalls kann anhand von Pla-
nungsrechnungen dokumentiert werden, dass 
das vereinbarte Modell aus Sicht der Gesellschaft 
betriebswirtschaftlich sogar sinnvoll, zumindest 
aber vertretbar erscheint.

Was sollten Firmen bei der Gestaltung des Ge-
schäftsführervertrags beachten? Die Abrede zum 
Arbeitszeitkonto sollte immer schriftlich im Ver-
trag dokumentiert sein. Zudem muss die Ver-
schiebung der Fälligkeit des Zeitguthabens ein-
deutig festgeschrieben und wirksam vereinbart 
werden. Die Konditionen sollten nachvollzieh-
bar sein und planbare Auszahlungs- und Ver-
wendungszeiträume definieren. Dazu gehört vor 
allem, dass der maximal mögliche Ausgleichs-
zeitraum festgelegt wird. Nicht zuletzt sollte der 
Vertrag Bezug auf die betrieblichen Regelungen 
zur flexiblen Arbeitszeit nehmen.

Fazit
Das Thema Arbeitszeitkonten für Geschäftsführer 
ist eine komplexe Angelegenheit. Firmen und zu-
künftige Chefs sollten aufgrund der Tragweite ih-
rer Vereinbarungen immer einen steuerlichen Be-
rater konsultieren. Zudem sollten Unternehmen 
die Rechtsprechung bezüglich Arbeitszeitkonten 
für Mehrheitsgesellschafter im Blick behalten. 
Denn ob hier die generelle Verweigerung des Fis-
kus auch künftig Bestand haben wird, bleibt ab-
zuwarten.

Zeitwertkonten

Langzeitkonten jetzt für  
GmbH- Geschäftsführer möglich
Bislang kam längst nicht jede Führungskraft in 
den Genuss eines Langzeitkontos. Bei GmbH-Ge-
schäftsführern und Vorständen einer Aktien-
gesellschaft verweigerte der Fiskus beharrlich 
die steuerliche Anerkennung. Seiner Auffassung 
nach war es mit deren Aufgabenbild nicht ver-
einbar, dass sie auf die unmittelbare Entlohnung 
zugunsten später zu vergütender Freizeit ver-
zichten. In einem jüngeren Urteil hat der Bun-
desfinanzhof diese Sichtweise teilweise revidiert 
(Az. VI R 17/16). Die Richter sehen in Gutschriften 
nur dann einen gegenwärtig zufließenden Ar-
beitslohn, wenn das Arbeitszeitkonto einem be-
herrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer 
gehört. Das Urteil eröffnet vielen Firmen die Mög-
lichkeit, Arbeitszeitkonten als zusätzliches Inst-
rument für die Gewinnung und Bindung von Ge-
schäftsführern einzusetzen.

Ein neues Schreiben des Bundesfinanzministe-
riums zeigt Unternehmen genau auf, in welchen 
Fällen die Finanzbehörden Arbeitszeitkonten für 
Geschäftsführer steuerlich anerkennen Az. IV C 5 
– S 2332/07/0004 :004). Grundsätzlich unkritisch 
ist die Einrichtung von Zeitwertkonten für Fremd-
geschäftsführer, die an der Firma keine Anteile 
halten. Auch bei Gesellschafter-Geschäftsführern 
ohne Mehrheitsbeteiligung ist eine Anerkennung 
möglich. Voraussetzung ist hier jedoch, dass kei-
ne verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt.

Fallstricke beachten
Verdeckte Gewinnausschüttungen führen zum 
Verlust von Steuervorteilen. Die Folge sind meist 
hohe Nachzahlungen samt Zinsen. Unter Umstän-
den drohen sogar auch strafrechtliche Konse-
quenzen. Haben Geschäftsführer aufgrund ihrer 
Mehrheitsbeteiligung eine beherrschende Stel-
lung inne, wird bei der Vereinbarung von Arbeits-
zeitkontenmodellen nach derzeitigem Rechts-
stand stets eine verdeckte Gewinnausschüttung 
(vGA) angenommen. Für sie gibt es immerhin ei-
nen kleinen Trost: Guthaben, die vor oder nach 
Bestehen der Anteilsmehrheit aufgebaut werden, 
bleiben von den Restriktionen unberührt.

Von einer vGA geht das Finanzamt auch dann aus, 
wenn die Wertguthabenvereinbarung eines Min-
derheitsgesellschafters nicht dem Fremdüblich-
keitsgrundsatz entspricht. Die Vereinbarung hält 
dem Fremdvergleich nur dann stand, wenn sie 
auch einem Nichtgesellschafter gewährt wür-
de und sowohl der Art als auch der Höhe nach 
marktüblich ist. Daher sollten Firmen für den 

MATTHIAS GEHLEN,  
Steuerberater der  Kanzlei 

WWS Wirtz, Walter, 
Schmitz  

in Mönchengladbach,  
www.wws-gruppe.de

Foto: © WWS
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Anbieter

1. Leistungsumfang – welches Angebotspaket umfasst Ihre Dienstleistung?

– Es erfolgt eine Beratung/arbeitsrechtliche Betreuung

– eigene Berater 

– Einbindung von Partnern:

– Wir übernehmen die Verwaltung der Zeitwertkonten

– eigene Verwaltungssoftware 

– über externe Partner:

2. Welche Produkte werden zur Kapitalrückdeckung bereitgestellt? 
(Wer übernimmt die Werterhaltungsgarantie?)

– nur eigene Produkte

– auch fremde Produkte

– Investmentfonds

– Versicherungen 

– Sonstiges (z.B. Bankkonten)

3. Wir bieten einen Insolvenzschutz für die Zeitwertkonten

Welches Modell?<Kein(e,r)>

4. Es gibt Angebote zur Mitarbeiterinformation/Schulung

Welche?

5. Es gibt eine Standardlösung

Welche?

6. Wie hoch sind die Administrationskosten für die Standardlösung?

– laufend Euro/pro Jahr

– einmalige Einrichtungskosten

7. Gibt es Schnittstellen zu Personalsystemen?

8. Wir bieten ein Web-Portal an

– für Arbeitgeber 

– für Treuhänder 

– für Arbeitnehmer 

9. Referenzkunden

10. Bemerkungen

DekaBank
Herr Oliver Leidel
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Tel.: 01 70/5 77 05 86
E-Mail: oliver.leidel@deka.de
https://deka.de/deka-gruppe/
produkte--loesungen/
betriebliches-fondssparen
www.deka-zeitdepot.de

�

Wir begleiten die Einführung.

Sofern gewünscht, Einbindung d. 
Heubeck AG o. ext. Rechtsanwaltskanzl.

�

�

�

�

Produkte d. Sparkassen-Finanzgruppe 

�

doppelseitige (Gruppen-)Treuhand in 
Form eines CTA (mit Treuhand- und

 Sicherungsvertrag);
Treuhänder: DekaTreuhand GmbH

�

HR-Bereich: Schulung, Mitarbeiterver-
sammlungen – Mitarbeiter: Flyer, 

Web Portal inkl. Freistellungsrechner; 
AN-Film zu ZWK, AN-Einzelberatung

�

Admin.: Deka-ZeitDepot, Insolvenz -
sicherung: DekaTreuhand GmbH, Kapital-

anlage: Flexi-II-fähige Fonds d. Deka -
Investment GmbH m. Garantiekomp.

individuell nach Absprache

500 Euro inkl. Implementierung vor Ort

Ja, die Schnittstelle ist unabhängig
vom Personalsystemanbieter.

�

entfällt, da selbst Treuhänder

�

Fraport AG, Wuppertaler Stadtwerke
(WSW) und Deutsches Rotes Kreuz – Kreis-

verband Chemnitz e.V. 

Komplettlösung („Alles aus einer Hand“)
für Zeitwertkonten inkl. Altersteilzeit 

zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis,
unabhängig von der Unternehmens-

größe und  Mitarbeiterzahl.

Zeitwertkonten

Deutsche PensExpert GmbH
Herr Christian Wiecha
Mainzer Landstraße 51
60329 Frankfurt
Tel.: 0 69/6 78 30 67 80
Fax: 0 69/6 78 30 67 89
E-Mail: 
christian.wiecha@pensexpert.de
https://PensTime.de

�

�

PensExpert Legal & Concept

�

�

�

�

�

Bankkonten, Zinsmodelle

�

Treuhandmodell (CTA) inkl. 
Insolvenzfestigkeitsgutachten 

für Ihre Sicherheit

�

Flyer, Gruppenpräsentationen,
bei Bedarf Einzelberatungen, Auszeit -

rechner sowie Onlinekonto, Video

�

flexibles Versicherungs-, Fondslösungen 
als Partizipationsmodell oder Garantie -

zinsmodelle inkl. Insolvenzschutz 
+ digitale Plattform

abhängig von Teilnehmerzahl

individuelll nach Absprache 

für Datenmeldungen stehen die 
gängigen Formate zur Verfügung, 

z.B. CSV

�

�

gern auf Anfrage

Umsetzung aus einer Hand!
Mit Experten, einfacher Online-

 Administration, moderner 
Kommunikation und Sicherung 

nach Vorgaben des Gesetzes.

Verwaltung von Zeitwertkonten.qxp  17.02.20  16:27  Seite 58
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Service

Management der digitalen 
Transformation 

Volker Lingnau/Gordon Müller- 
Seitz/Stefan Roth (Hrsg.)

Die Auswirkungen der digitalen Trans-
formation werden aus der Perspektive 
der Ingenieurswissenschaften und der 
Informatik bereits ausgiebig disku-
tiert, aber aus der Sicht des Manage-
ments bleiben noch viele Fragen of-
fen. Diese Beobachtung nimmt dieses 
Buch zum Anlass, um sich den Chan-
cen und Risiken der Digitalisierung aus 
Sicht der Managementforschung und 
der Managementpraxis zu stellen.

 

Führungskräfte, Personalverantwort-
liche, Manager, Dozenten, Studenten 
und Berater

 • Dezidiert managementorientierte 
Perspektive

 • Verbindung von Beiträgen zur 
 Managementforschung aus 
 Theorie und Praxis

 • Managementperspektiven aus 
der Unternehmenspraxis als 
Best-Practice-Beispiele

Verlag: Vahlen
Auflage: 1. Auflage 2017
Umfang: 258 Seiten
Einband: Softcover
ISBN: 978-3-80065-540-3

26,90 Euro

Praxishandbuch Recruiting  
 

Robindro Ullah/ 
Michael Witt

Das Buch bietet einen kompakten und 
vollständigen Überblick über das The-
mengebiet der Personalbeschaffung. 
Verknüpft mit vielen Fallbeispielen 
beschreibt es anhand eines idealtypi-
schen Recruitingprozesses alle anfal-
lenden Aufgaben und ordnet angren-
zende Themen wie Employer Branding 
und HR-Marketing systematisch ein.

Recruiter, HR-Manager, Personal-
leiter, Personalverantwortliche 

 • Kompakter und vollständiger 
 Überblick zum Recruiting

 • Recruiting in Zeiten des digitalen 
Wandels: wichtige Tools

 • Mit dem prämierten Schulungs-
konzept „Recruiter Next Genera-
tion“

Verlag: Schäffer Poeschel
Auflage: 2. aktualisierte und 
 überarbeitete Auflage 2018
Umfang: 389 Seiten
Einband: Hardcover
ISBN: 978-3-79104-161-2 

49,95 Euro

Singularity Leadership 
 

Jan Brecke 

Künstliche Intelligenz, Robotik, Big 
Data, disruptive Entwicklungen auf 
Basis digitaler Geschäftsmodellle 
bringen die Unternehmen an den Rand 
der Singularität, verstanden als der 
Scheidepunkt, an dem ein System in 
etwas komplett Neues umbricht. Das 
stellt Wirtschaft und Gesellschaft vor 
ganz neue Fragen und Herausforde-
rungen.

Lösungsmodelle und -impulse fasst 
dieses Buch u.a. in einem „Postsingu-
lären Manifest“ konkrekt zusammen.

Führungskräfte aller Ebenen, 
 Mitarbeiter, Personalverantwortliche 

Das Buch liefert u.a. praxisgerechte 
Antworten auf die Fragen:
 • Wie bleiben/führen wir menschlich 

in Unternehmen, wenn KI präziser 
entscheidet als wir selbst?

 • Wie schaffen wir neue Formen der 
Zusammenarbeit?

 • Wie überleben Unternehmen die 
digitale Revolution?

Verlag: BoD (Books on Demand),  
Edition Corporate Culture
Auflage: 1. Auflage 2018
Umfang: 200 Seiten
Einband: Hardcover
ISBN: 978-3-00059-287-4

24,90 Euro
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1. Leistungsumfang – welches Angebotspaket umfasst Ihre Dienstleistung?

– Es erfolgt eine Beratung/arbeitsrechtliche Betreuung

– eigene Berater 

– Einbindung von Partnern:

– Wir übernehmen die Verwaltung der Zeitwertkonten

– eigene Verwaltungssoftware 

– über externe Partner:

2. Welche Produkte werden zur Kapitalrückdeckung bereitgestellt? 
(Wer übernimmt die Werterhaltungsgarantie?)

– nur eigene Produkte

– auch fremde Produkte

– Investmentfonds

– Versicherungen 

– Sonstiges (z.B. Bankkonten)

3. Wir bieten einen Insolvenzschutz für die Zeitwertkonten

Welches Modell?<Kein(e,r)>

4. Es gibt Angebote zur Mitarbeiterinformation/Schulung

Welche?

5. Es gibt eine Standardlösung

Welche?

6. Wie hoch sind die Administrationskosten für die Standardlösung?

– laufend Euro/pro Jahr

– einmalige Einrichtungskosten

7. Gibt es Schnittstellen zu Personalsystemen?

8. Wir bieten ein Web-Portal an

– für Arbeitgeber 

– für Treuhänder 

– für Arbeitnehmer 

9. Referenzkunden

10. Bemerkungen

DekaBank
Herr Oliver Leidel
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Tel.: 01 70/5 77 05 86
E-Mail: oliver.leidel@deka.de
https://deka.de/deka-gruppe/
produkte--loesungen/
betriebliches-fondssparen
www.deka-zeitdepot.de

�

Wir begleiten die Einführung.

Sofern gewünscht, Einbindung d. 
Heubeck AG o. ext. Rechtsanwaltskanzl.

�

�

�

�

Produkte d. Sparkassen-Finanzgruppe 

�

doppelseitige (Gruppen-)Treuhand in 
Form eines CTA (mit Treuhand- und

 Sicherungsvertrag);
Treuhänder: DekaTreuhand GmbH

�

HR-Bereich: Schulung, Mitarbeiterver-
sammlungen – Mitarbeiter: Flyer, 

Web Portal inkl. Freistellungsrechner; 
AN-Film zu ZWK, AN-Einzelberatung

�

Admin.: Deka-ZeitDepot, Insolvenz -
sicherung: DekaTreuhand GmbH, Kapital-

anlage: Flexi-II-fähige Fonds d. Deka -
Investment GmbH m. Garantiekomp.

individuell nach Absprache

500 Euro inkl. Implementierung vor Ort

Ja, die Schnittstelle ist unabhängig
vom Personalsystemanbieter.

�

entfällt, da selbst Treuhänder

�

Fraport AG, Wuppertaler Stadtwerke
(WSW) und Deutsches Rotes Kreuz – Kreis-

verband Chemnitz e.V. 

Komplettlösung („Alles aus einer Hand“)
für Zeitwertkonten inkl. Altersteilzeit 

zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis,
unabhängig von der Unternehmens-

größe und  Mitarbeiterzahl.

Zeitwertkonten

Deutsche PensExpert GmbH
Herr Christian Wiecha
Mainzer Landstraße 51
60329 Frankfurt
Tel.: 0 69/6 78 30 67 80
Fax: 0 69/6 78 30 67 89
E-Mail: 
christian.wiecha@pensexpert.de
https://PensTime.de

�

�

PensExpert Legal & Concept

�

�

�

�

�

Bankkonten, Zinsmodelle

�

Treuhandmodell (CTA) inkl. 
Insolvenzfestigkeitsgutachten 

für Ihre Sicherheit

�

Flyer, Gruppenpräsentationen,
bei Bedarf Einzelberatungen, Auszeit -

rechner sowie Onlinekonto, Video

�

flexibles Versicherungs-, Fondslösungen 
als Partizipationsmodell oder Garantie -

zinsmodelle inkl. Insolvenzschutz 
+ digitale Plattform

abhängig von Teilnehmerzahl

individuelll nach Absprache 

für Datenmeldungen stehen die 
gängigen Formate zur Verfügung, 

z.B. CSV

�

�

gern auf Anfrage

Umsetzung aus einer Hand!
Mit Experten, einfacher Online-

 Administration, moderner 
Kommunikation und Sicherung 

nach Vorgaben des Gesetzes.
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Datenschutz und HR

Ein Leben für den Datenschutz
Interview mit dem Datenschutz-Experten, Professor Peter Gola, zu seinem vier Jahrzehnte währenden 
Einsatz für den Datenschutz, den Herausforderungen der DS-GVO und zu seinem neuen Handbuch zum 
Beschäftigtendatenschutz

HRP: Sie befassen sich seit den Anfängen der Datenschutz-
gesetzgebung mit der Materie. Was war der Auslöser für die 
Gesetzesinitative?
Professor Peter Gola: Meine berufliche Laufbahn begann 
nach dem 2. Juristischen Staatsexamen 1969 bei der damals 
als eine neue Bundesforschungseinrichtung gegründeten Ge-
sellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung. Anlass für 
ihre Gründung und für die gleichzeitig geführte Diskussion, in-
wieweit automatisierter Verarbeitung personenbezogener Da-
ten persönlichkeitsrechtliche Grenzen zu ziehen sind, war der 
nämliche: Zum einen wurde die Entwicklung der Auftragsda-
tenverarbeitung als noch in den Anfängen befindliche unver-
zichtbare Zukunftstechnologie staatlich gefördert und zum an-
deren wurden gleichzeitig ihre Gefahren für die Freiheitsrechte 
der Bürger mehr erahnt als erkannt. Mit der damals übernom-
menen Vorreiterrolle im Bereich der Datenschutzgesetzgebung 
haben Wissenschaft und Politik in Deutschland zweifelsohne 
ein wichtiges Zeichen gesetzt.

HRP: Was sind für Sie seit der DS-GVO die zentralen Heraus-
forderungen für die Personaler und ihre IT-Landschaft?
Prof. Gola: Eine Aufgabe wird es sein, einerseits gesetzes-
konforme und gleichzeitig praktikable Wege zur Erfüllung der 
Transparenzpflichten gegenüber den Beschäftigten bezüglich 
der sie betreffenden Datenverarbeitung zu finden. Aufsichtsbe-
hörden und die Rechtsprechung sollten klare Linien zwischen 
den Rechten auf Einsicht, Auskunft, Aushändigung von Ko-
pien- und Datentransfer ziehen. Auch für die Verwendung von 
im Rahmen von algorithmischen Verfahren und künstlicher In-
telligenz gewonnenen Erkenntnissen, müssen, wenn sie zu be-
schäftigtenbezogenen Ergebnissen führen, klare Grenzlinien 
gezogen werden. 

HRP: Braucht zukünftig jede Software, die mit personenbe-
zogenen Daten hantiert, ein „Datenschutz-Gen“?
Prof. Gola: Die DS-GVO fordert bei jeder neuen (und soweit noch 
nicht geschehen auch bestehenden) Verarbeitungen von perso-
nenbezogenen Daten die Prüfung ihrer Auswirkungen auf den 
Schutz personenbezogener Daten bzw. besser: die Persönlich-
keitsrechte der Betroffenen. Bestehenden Risiken ist durch an-
gemessene Schutzmaßnahmen zu begegnen. Bei einem hohen 
Risiko bedarf es einer formalen Datenschutz-Folgenabschätzung 
(DSFA), d.h. eines Checks nach der bereits erfolgten oder der noch 
zu vollziehenden Implementation des angesprochenen „Daten-
schutz-Gens“. Die Folgenabschätzung hat sich mit den Maß-
nahmen, Garantien und Verfahren zu befassen, durch die dieses 
Risiko für die Persönlichkeitsrechte eingedämmt, der Schutz per-
sonenbezogener Daten sichergestellt, und die Einhaltung der Be-
stimmungen der DS-GVO nachgewiesen werden kann. 

HRP: Die HR-Software-Entwickler und auch die Personalver-
antwortlichen haben in all den Jahren keine wirkliche Affini-
tät zum Thema Datenschutz entwickelt. Woran liegt das Ih-
rer Einschätzung nach?
Prof. Gola: Die in der Frage enthaltene Pauschalaussage trifft 
wohl zumindest bedingt zu. Das mag daran liegen, dass von 
beiden genannten Seiten der Datenschutz oft als ein Hinder-
nis gesehen wird, das einem angestrebten Ziel zumindest er-

Professor Gola 1999 auf dem DatenschutzColloquium  
in Frankfurt/M.

Professor Gola 2004 (1. v. r.) auf der DAFTA mit Bernd Hent
schel (2. v. r.), dem verstorbenen Inhaber von DATAKONTEXT, 
und Peter Schaar (4. v. r.), dem ehemaligen Bundesdaten
schutzBeauftragten
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schwerend im Wege steht. Ein wenig aber vielleicht auch 
daran, dass auch die betroffenen Beschäftigten von ihren da-
tenschutzrechtlichen Rechtspositionen nur selten Gebrauch 
machen. Allein die in den letzten Jahrzehnten ergangene Recht-
sprechung belegt, dass zwar die kollektive Seite des Daten-
schutzes, d.h. die Mitbestimmung der Mitarbeitervertretungen, 
nicht aber von einzelnen Beschäftigten geltend gemachte in-
dividuelle Datenschutz-Rechtspositionen Konflikte bereiteten; 
und dies u.a. eben deshalb, weil auch hier die erwähnte Affinität 
zum eigenen Datenschutz größer sein müsste. 

Man mag sich nur vorstellen, vor welchem Problemen vie-
le Personalabteilungen ständen, wenn Beschäftigte ihre zum 
Teil neuen Rechte auf Einsicht, Auskunft, Aushändigung von 
Kopien- und Datentransfer mehrheitlich und „routinemäßig“ 
wahrnehmen würden. Jedenfalls muss man jetzt wissen, wie 
man einer solchen Situation gerecht werden kann, denn die 
Nicht-Erfüllung obiger Pflichten ist mit einem nicht mehr zu 
vernachlässigendem Bußgeldkatalog belegt und fehlende, weil 
bisher nicht relevant gewordene Datenschutzorganisation und 
diesen Problemen nicht Rechnung tragende IT-Technik, sind 
kein Entschuldigungsgrund.

HRP: Die Nutzung personenbezogener Daten treibt das Ge-
schäft im Internet. Sehen Sie das als Geburtsfehler oder als 
notwendiges Übel an?
Prof. Gola: Zu Beginn der Datenschutzdiskussion wurden die 
Gefahren für die Freiheitsrechte des Einzelnen in den wachen-
den Kontrollmöglichkeiten des Staates gesehen. Inzwischen 
nehmen vornehmlich international aufgestellte Konzerne, de-
ren Geschäft die Vermarktung der Daten ihrer Nutzer ist, die 
Rolle des „großen Bruders“ ein. Informationelle Selbstbestim-
mung heißt natürlich auch, dass man sich bzw. seine Daten im 
Internet vermarkten kann. Aufgabe des Datenschutzes ist es, 
den Nutzern bewusst zu machen, worauf sie sich einlassen. 

Das nachgefragte notwendige Übel ist, dass das für viele ohne 
Belang ist.

HRP: Sie sind dem Datenschutz von Beginn an eng verbun-
den geblieben. Was ist Ihrer Meinung nach bei Thema Daten-
schutz rückblickend gut und was ist schlecht verlaufen?
Prof. Gola: Betrachtet man die Entwicklung, so wurde aus der 
marginalen nationalen Einzelregelung des BDSG eine umfassende 
europaweite, verfassungsrechtlich abgesicherte Rechtsordnung, 
die durch die Rechtsprechung des EuGH ständig fallbezogen kon-
kretisiert wird. Datenschutz bzw. der Persönlichkeitsschutz des 
Einzelnen bei der Verarbeitung der ihn betreffenden Daten hat zu-
mindest in Europa eine angemessene Grundlage. 

Diese Regeln bedürfen jedoch angesichts der Schnelligkeit der 
Entwicklung der diesbezüglichen Techniken ständiger Überprü-
fung. Wobei sich auch abzeichnet, dass den Möglichkeiten der 
mit dem schon wieder aus der Mode gekommenen Begriff Big 
Data bezeichneten allumfassenden Datenauswertung und den 
Möglichkeiten, mittels Künstlicher Intelligenz dem Betroffenen 
selbst nicht bekannte sensible Informationen zu gewinnen, 
nicht nur durch unbestimmte Rechtsbegriffe der DS-GVO, son-
dern durch konkrete Verbote Grenzen gezogen werden müssen. 

Professor Gola 2005 mit einem Preisträger auf der DAFTA

Gesellschaft für Datenschutz und 
 Datensicherheit (GDD) e.V.

Die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit 
(GDD) e.V. ist die deutsche Vereinigung für Datenschutz und 
Datenschutzbeauftragte. Die GDD wurde 1977 als Gesell-
schaft für Datenschutz und Datensicherung gegründet und 
hat ihren Sitz in Bonn. Mit über 3.600 (Stand: 2019) Mitglie-
dern ist sie die größte deutsche Datenschutzvereinigung. 
Der Verein ist Mitunterzeichner der gemeinsamen Erklä-
rung des AK Vorrat vom Januar 2007 zum Gesetzesentwurf 
über die Vorratsdatenspeicherung.

Professor Peter Gola wurde im Jahr 1996 zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden der GDD gewählt. Von 2004 bis 2012 
war er Vorsitzender der GDD. Im Jahr 2013 erfolgte seine 
Ernennung zum Ehrenvorsitzenden.

Weitere Informationen: www.gdd.de Professor Gola (2. v. r.) im Jahr 2012 auf seiner letzten 
Mitglieder versammlung als Vorsitzender
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HRP: Im vorherigen Jahr ist Ihr Handbuch Beschäftigtenda-
tenschutz in der 8. Auflage erschienen. Welchen Handlungs-
bedarf sehen Sie hier beim Gesetzgeber?
Prof. Gola: Seit Beginn der allgemeinen Datenschutzgesetzge-
bung steht die Schaffung eines speziellen Beschäftigtendaten-
schutzgesetzes für die Privatwirtschaft im Raum. Verschiede-
ne Anläufe sind gescheitert. Allein mit § 32 BDSG a.F. bzw. § 26 
BDSG n.F. wurde ein Anlauf gemacht. Art. 88 Abs. 1  DS-GVO er-
öffnet einen erheblich weiteren Regelungsspielraum. Er könn-
te genutzt werden, um von der Rechtsprechung und den Auf-
sichtsbehörden fallbezogen erfolgte Konkretisierungen der 
Arbeitnehmerrechte in Gesetzesform zu verallgemeinern. 
Nicht erkennbar ist, dass der Bundesgesetzgeber hiervon in ab-
sehbarer Zeit Gebrauch machen wird.

HRP: Wie fühlt sich für Sie ein Leben für den Datenschutz 
nach mehr als vier Jahrzehnten an?
Prof. Gola: Es war eher ein Leben mit dem Datenschutz, wobei 
insbesondere die 20 Jahre Lehrtätigkeit an der Hochschule auch 
andere Schwerpunkte hatten. Es war jedenfalls eine Zeit, in der 
sich technische Entwicklungen vollzogen, die früher mehrere 
Generationen gedauert hätten. Zu Beginn meiner beruflichen 
Tätigkeit gab es kein Mobiltelefon, keinen Laptop, kein Internet. 
Ob man bei der Beobachtung und juristischen Kommentierung 
dieser neuen Formen des menschlichen Zusammenlebens all-

gemein und in der Arbeitswelt im Besonderen etwas für den 
Datenschutz bewirkt hat, mögen andere beurteilen. Zumindest 
einige Auszeichnungen belegen das, wozu auch der Ehrenvor-
sitz der GDD gehört.

HRP: Sie haben das Bundesverdienstkreuz am Bande und 
1. Klasse für Ihr vielfältiges Engagement erhalten. Gibt es An-
lässe, wo Sie diese Auszeichnung tragen?
Prof. Gola: Ich trage das kleine Abzeichen des Verdienstkreuzes 
1. Klasse bei passenden, aber seltenen Anlässen. Mein im Mai 
des Jahres anstehender 80. Geburtstag wird ein solcher sein.

HRP: Herr Gola, wir danken Ihnen sehr für das Gespräch.

Die Zeitschrift „Recht der Datenschutz-
verarbeitung“ (RDV)

Die Zeitschrift „Recht der Datenverarbeitung“ (RDV) er-
scheint im DATAKONTEXT Verlag. Mitherausgeberin ist 
die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit 
e.V. (GDD). Sie betreut die Zeitschrift redaktionell. RDV er-
scheint sechsmal jährlich.

In der Zeitschrift finden sich aktuelle Artikel über Ände-
rungen und Entwicklungen des Datenschutz- und Infor-
mationsfreiheitsrechts sowie Übersichten über verwandte 
Gebiete wie beispielsweise Personaldatenverarbeitung, Ur-
heberrecht oder auch Computerstrafrecht. RDV beobachtet 
weiterhin die entsprechenden politischen Entwicklungen 
im nationalen, europäischen und internationalen Bereich 
und berichtet über die Datenschutz-Rechtsprechung. 

Von 1988 bis 2000 hatte Professor Peter Gola gemeinsam 
mit Dr. Georg Wronka die Schriftleitung der RDV inne. Seit 
dem Jahr 2000 bis heute erfolgt die Schriftleitung der Zeit-
schrift unter alleiniger Federführung von Peter Gola.

Weitere Informationen: www.rdv-online.com

Verabschiedung von Professor Gola als Vorsitzender auf der 
 Mitgliederversammlung 2012

Das aktuelle „Handbuch 
 Beschäftigtendatenschutz“ von 
 Professor Gola aus dem Jahr 
2019

Professor Gola nach der Verleihung des Bundesverdienstkreu
zes im Gespräch mit Andreas Jaspers, Geschäftsführer der GDD
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fizierte/r Berater/in im Datenschutzrecht (Fern-
Universität in Hagen)“ ausweist. Darin wird 
bestätigt, dass der Absolvent/die Absolventin 
über das erforderliche Fachwissen auf dem Ge-
biet des Datenschutzrechts zum Zwecke der Be-
nennung zum/zur Datenschutzbeauftragten ver-
fügt.

HRP: Wie ist das Autorenteam für die Studien-
briefe zusammengesetzt und welche Inhalte 
werden vermittelt?
Prof. Isfen: Wir haben großen Wert auf einen ge-
sunden Mix aus Wissenschaft und Praxis gelegt. 
So besteht das Autorenteam nicht nur aus Profes-
soren und Wissenschaftlern, sondern auch aus 
Rechtsanwälten renommierter (Groß-)Kanzlei-
en, Datenschutzbeauftragten mittelständischer 
Unternehmen und Ministerialbeamten; sogar ein 
Physiker, der sich auf die IT-Sicherheit speziali-
siert hat, wirkt bei unserem Angebot mit und wird 
die technische Umsetzung des Datenschutzes in 
Relation zu rechtlichen Vorgaben erläutern. Alle 
Autoren sind promoviert und bereichern die Fach-
welt mit wissenschaftlichen Publikationen und 
Vorträgen. 

HRP: Warum planen Sie einen Studiengang zum 
Thema Datenschutz? 
Prof. Dr. Osman Isfen: Kaum ein anderer Bereich 
ist derzeit so dynamisch und omnipräsent wie der 
Datenschutz. Als eine akademische Einrichtung 
ist es uns wichtig, dass wir diese Entwicklung wis-
senschaftlich begleiten, ohne die Bedürfnisse der 
Praxis aus den Augen zu verlieren. Dies gilt auch 
und insbesondere im Bereich der Weiterbildung.

HRP: An wen richtet sich der Studiengang und 
welchen Abschluss erhalten die Absolventen?
Prof. Isfen: Das Weiterbildungsstudium verfolgt 
die Zielsetzung, Absolventinnen und Absolven-
ten für eine Tätigkeit als Datenschutzbeauftragte 
zu qualifizieren und Rechtsanwälten/-innen eine 
zertifizierte Spezialisierung im Datenschutzrecht 
zu ermöglichen. Eine Beschränkung auf juristi-
sche Berufe gibt es nicht. Zum weiterbildenden 
Studium wird zugelassen, wer ein Hochschulstu-
dium erfolgreich abgeschlossen oder die erfor-
derliche Eignung im Beruf erworben hat. 

Die Absolventen/-innen erhalten nach erfolgrei-
chem Bestehen ein Zertifikat, das sie als „zerti-

„Kaum ein anderer Bereich ist 
derzeit so dynamisch“
Interview mit Prof. Dr. Osman Isfen, Lehrstuhlinhaber, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, 
Wirtschaftsstrafrecht und Internationales Strafrecht, FernUni Hagen 

Prof. Dr. Osman  Isfen, 
Lehrstuhl inhaber, 

Lehrstuhl für Straf
recht, Strafprozess

recht, Wirtschafts
strafrecht und 

Internationales Straf
recht, FernUni Hagen

Foto:  
© FernUniversität
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HRP: Viele Unternehmen scheinen auf die neuen 
Änderungen durch die DS-GVO noch nicht ein-
gestellt zu sein. Welches sind daher Ihrer Mei-
nung nach die brennendsten Einsatzgebiete für 
Datenschutzbeauftragte?
Prof. Isfen: Es herrscht immer noch eine gro-
ße Unsicherheit darüber, wie die Vorgaben der 
DS-GVO konkret umzusetzen sind. Hinzu kommt, 
dass eine kritische Masse von Entscheidungen 
der Gerichte und Behörden mit leitbildgebender 
Funktion weiterhin nicht existiert. Sicher wäre 
es vor diesem Hintergrund hilfreich, dass bald 
Datenschutzzertifikate über die Erfüllung der 
DS-GVO-Anforderungen auf den Markt kommen, 
die eine wichtige Orientierungshilfe sein werden. 
Die Datenschutzbeauftragten haben in dieser 
heißen Phase die schwierige Aufgabe, die Umset-
zung der rechtlichen Vorgaben zu begleiten, dabei 
allen betroffenen Interessen gerecht zu werden 
und gleichzeitig ihre Rollen in den Unterneh-
mensstrukturen zu definieren. Auch die Zusam-
menarbeit mit den Compliance-Abteilungen wird 
immer wichtiger.

HRP: Vielen Dank für das Gespräch.

Datenschutz und HR

Das Angebot besteht aus drei Modulen. Während 
es im ersten Modul um die Grundlagen des Da-
tenschutzrechts geht, vertieft das zweite Modul 
den rechtlichen Rahmen für die Datenverarbei-
tung. Modul 3 thematisiert schließlich die prak-
tische Anwendung des Datenschutzrechts, wobei 
dort insbesondere auf die Stellung des/der Da-
tenschutzbeauftragten sowie den praxisrelevan-
ten Beschäftigtendatenschutz eingegangen wird.

HRP: Die Ausbildung startet im Sommersemes-
ter, d.h. im Frühjahr 2020 und soll erweitert 
werden. Welche (weiterführenden) Erweiterun-
gen planen Sie?
Prof. Isfen: Angedacht sind in erster Linie Webi-
nare, an denen neben den Studierenden auch an-
dere Interessierte teilnehmen können. Dadurch 
sollen die in den Studienbriefen vermittelten 
Grundlageninhalte um aktuelle und praxisrele-
vante Aspekte erweitert werden. Ferner ist eine 
Webseite in Planung, die eine erste Anlaufstel-
le im Internet bei Recherchen über das Daten-
schutzrecht sein soll, mit zahlreichen Verweisen 
auf Vorschriften, Entscheidungen, Entwicklungen 
etc.

Interessante Beiträge aus der 
RDV – Recht der Datenverarbei-
tung
Dr. Carlo Piltz/Moritz zur Weihen: Die 
Mitteilungspflicht nach Art. 19 DSGVO 
(erschienen in RDV 3/2019, S. 107 ff.)
Der Beitrag betrachtet im Einzelnen die 
Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 19 
DS-GVO. Er stellt dar, unter welchen Vo-
raussetzungen eine Nachberichtspflicht 
einschlägig ist, in welchem Umfang die-
ser nachzukommen ist und wo sich mög-
licherweise praxisrelevante Kollisionen 
oder Unklarheiten durch die Vorgabe des 
Gesetzgebers erkennen lassen.

Dipl.Jur. Alexander Bleckat: Das Daten
eigentum und die EPerson (erschienen 
in RDV 3/2019, S. 114 ff.)
Aufgrund der jetzigen Rechtslage be-
steht Unklarheit über die Inhaberschaft 
an Daten, sodass die Zuordnung durch 
Vertragsklauseln erfolgen muss. Kompli-
zierter wird dies noch, wenn die elektro-
nische Person bzw E-Person kodifiziert 
wird. So erweitert sich der Kreis der Inter-
essenten an den Daten bzw der Vertrags-
partner. Der Beitrag thematisiert die drin-

gende Notwendigkeit einer gesetzlichen 
Regelung zum Dateneigentum.

Mehr auf: www.rdv-online.com

Höhe der Datenschutzverstöße 
vereinheitlicht
Die Datenschutzbehörden von Bund und 
Ländern haben Ende 2019 ein gemein-
sames Konzept mit fünf Kriterien veröf-
fentlicht. Diese legen nun fest, wie hoch 
das Bußgeld bei Verstößen gegen den 
Datenschutz ist. Zuvor waren die Gelder 
in jedem Bundesland noch unterschied-
lich hoch. Das Konzept gestaltet im We-
sentlichen die Vorgaben des Art. 83 der 
Datenschutz-Grundverordnung aus und 
ist auf Fortentwicklung angelegt. Ziel 
des Konzepts ist es, den Datenschutz-
aufsichtsbehörden eine einheitliche Me-
thode für eine systematische, transpa-
rente und nachvollziehbare Bemessung 
von Geldbußen zur Verfügung zu stellen. 

https://www.datenschutzkonferenz-
online.de/media/ah/20191016_
bu%C3%9Fgeldkonzept.pdf

Überblick über Verstöße gegen 
den Datenschutz
Auf https://enforcementtracker.com/? 
findet sich tabellarisch angeordnet eine 
Übersicht über Bußgelder und Strafen, 
die aufgrund von Verstößen gegen die 
DS-GVO in Europa verhängt wurden. Ge-
führt wird die Liste von der Wirtschafts-
kanzlei CMS Hasche Sigle.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, da teilweise noch nicht 
alle Verstöße publik gemacht wurden. 
Sie gibt jedoch einen recht aktuellen 
Überblick und lässt sich filtern nach Ver-
stößen in den jeweiligen Ländern sowie 
nach der Art des Verstoßes.

Angegeben werden u.a. das betreffende 
Unternehmen, die Höhe der Strafe, das 
Datum, der Artikel des Verstoßes aus 
rechtlicher Sicht, weiterführende Erklä-
rungen sowie der Link zur Quelle.

https://enforcementtracker.com/



66 HR Performance 1/2020

Datenschutz und HR

Anerkennungsverfahren zum 
 Qualifikationsnachweis
Um den Zuzug von gering qualifizierten oder auch 
nicht qualifizierten Ausländern zu verhindern, 
soll vor der Einreise von Fachkräften mit einer im 
Ausland erworbenen Berufsqualifikation ein An-
erkennungsverfahren zwecks Überprüfung der 
Gleichwertigkeit der Qualifikation durchgeführt 
werden (§ 16d Abs. 3 AufenthG n.F.).

Innerhalb von drei Monaten muss entschieden 
werden, ob Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten in der betrieblichen Praxis sowie theore-
tische Kenntnisse nicht in wesentlichem Umfang 
fehlen. Bei Fachkräften mit akademischer Bildung 
wird geprüft, ob ein anerkannter oder mit einem 
inländischen Hochschulabschluss vergleichba-
rer Hochschulabschluss vorliegt. Ob eine gleich-
wertige Qualifikation vorliegt, wird seitens der 
Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Zustim-
mungserteilung (§ 39 Abs. 2 AufenthG n.F.) ge-
prüft.

Sofern ein konkretes Arbeitsplatzangebot vor-
liegt, die Bundesagentur für Arbeit zugestimmt 
hat, ggf. eine Berufsausübungserlaubnis erteilt 
und die Gleichwertigkeit festgestellt wurde (§ 18 
Abs. 2 AufenthG n.F.) werden Fachkräften i.S.d. 
§§ 18a, 18b AufenthG Aufenthaltstitel für die Dau-
er von vier Jahren erteilt (§ 18 Abs. 5 AufenthG 
n.F.). Sind Fachkräfte seit vier Jahren im Besitz ei-
nes Aufenthaltstitels, kann ihnen eine Niederlas-
sungserlaubnis erteilt werden (§ 18c Abs. 1 Auf-
enthG).

Keine Engpassbetrachtung und 
 Verzicht auf die Vorrangprüfung
Um Aufenthaltstitel in beschleunigter Weise er-
teilen zu können, wurde in § 39 Abs. 2 AufenthG 
n.F. auf die vormals geregelte Vorrangprüfung 
(Legaldefinition in § 39 Abs. 3 Nr. 3 AufenthG n.F.) 
verzichtet. Die bislang in § 39 Abs. 2 Nr. 1 lit. b Auf-
enthG geregelte Vorrangprüfung stellte die Zu-
stimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Aus-
übung einer Beschäftigung unter die Bedingung, 
dass kein deutscher Arbeitnehmer oder kein Ar-
beitnehmer aus der Europäischen Union, der ei-
nen Anspruch auf vorrangigen Zugang zum Ar-

Zielvorgaben
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verfolgt 
das Ziel, die Fachkräftebasis der Unternehmen 
und Betriebe in Deutschland durch Zuwanderung 
von Fachkräften aus Drittstaaten weiter zu stär-
ken. Zu diesem Zweck sollen klare und transpa-
rente Vorgaben geschaffen werden, wann dritt-
staatsangehörige Ausländer zum Zwecke der 
Berufsausübung oder der Berufsausbildung in 
das Inland einreisen dürfen. 

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gilt hier-
bei in Bezug auf drittstaatsangehörige Auslän-
der, namentlich solche, die eine Staatsangehörig-
keit außerhalb der Europäischen Union (EU), des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sowie der 
Schweiz innehaben.

Begriff „Fachkraft“
Die vorherige gesetzliche Unterscheidung zwi-
schen Akademikern und beruflich Qualifizier-
ten wird aufgegeben und ein einheitlicher Fach-
kräftebegriff in § 18 AufenthG n.F. geführt. Eine 
Fachkraft ist danach ein drittstaatsangehöriger 
Ausländer, der sowohl ein Hochschulabsolvent 
(Fachkraft mit akademischer Bildung) als auch 
ein Beschäftigter mit einer qualifizierten Berufs-
ausbildung (Fachkraft mit Berufsausbildung) sein 
kann.

Der Begriff der qualifizierten Berufsausbildung 
kennzeichnet Ausbildungen in einem staatlich 
anerkannten oder vergleichbar geregelten Aus-
bildungsberuf mit einer Mindestausbildungsdau-
er von zwei Jahren (§ 2 AufenthG n.F.). Detaillierte 
Regelungen zu Fachkräften mit Berufsausbildung 
finden sich in § 18a AufenthG n.F. und zu Fachkräf-
ten mit akademischer Bildung in § 18b AufenthG 
n.F. Eine Sonderregelung existiert für IT-Spezia-
listen, die nach § 6 BeschV n.F. auch ohne qualifi-
zierte Berufsausbildung einreisen dürfen, sofern 
sie den Nachweis über mehrjährige Berufserfah-
rung in der Branche erbringen können.

Fachkräfteeinwanderungsgesetz: 
Neuregelungen im Überblick
Am 1.3.2020 tre-
ten weite Teile des 
Fachkräfteeinwan-
derungsgesetzes 
in Kraft. Das wird 
zu Änderungen 
der bestehenden 
Rechtslage sowie 
zu Neuregelungen, 
insbesondere im 
Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG), in der 
Verordnung über 
die Beschäftigung 
von Ausländerin-
nen und Ausländern 
(BeschV) und in der 
Aufenthaltsver-
ordnung (AufenthV) 
führen. Wesentliche 
Neuerungen fasst 
dieser Beitrag über-
sichtlich zusammen. 
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ten bis zu zehn Stunden pro Woche. Zu beachten 
ist jedoch, dass diese Regelung zunächst für die 
Dauer von fünf Jahren befristet erprobt wird.

Verfahrenserleichterung zur 
 Aufenthaltserlaubniserteilung
Um die Einreise der Fachkräfte zu beschleunigen, 
ist es Arbeitgebern nach § 81a AufenthG n.F. mög-
lich, in Vollmacht des Ausländers ein beschleu-
nigtes Fachkräfteverfahren zu beantragen. Hier-
zu schließen die zuständige Ausländerbehörde 
und der Arbeitgeber eine Vereinbarung, die u.a. 
die Kontaktdaten, vorzulegende Nachweise, Mit-
wirkungspflichten sowie die Folgen bei Nichtein-
haltung der Vereinbarung umfasst.

Die zuständige Ausländerbehörde bleibt trotz Be-
schleunigung weiterhin verantwortlich für das 
Verfahren: Sie berät den Arbeitgeber zu den ein-
zureichenden Nachweisen, führt die Gleichwer-
tigkeitsprüfung – sofern erforderlich – durch, holt 
die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit – 
sofern erforderlich – ein, informiert über die Vi-
sumsantragstellung und stimmt dieser bei Vor-
liegen der erforderlichen Voraussetzungen vorab 
unverzüglich zu.

Seitens der Länder sollen zentrale Ausländerbe-
hörden eingerichtet werden, die bei Visumsan-
trägen die zuständigen Ausländerbehörden sind 
(§  71 AufenthG). Die Zentralisierung ist jedoch 
nicht für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
vorgesehen.

Fazit
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz schafft 
transparente und klare Regelungen, um gezielt 
den Bedarf an Fachkräften durch Zuwanderung 
aus Drittstaaten zu decken. Positiv ist der Weg-
fall der Vorrangprüfung sowie der Wegfall der 
Voraussetzung des Mangelberufes. Abzuwarten 
bleibt allerdings, ob die neuen Verfahren tatsäch-
lich zu einer Reduzierung des bürokratischen Auf-
wands führen werden.

beitsmarkt hat, für die Stelle zur Verfügung steht. 
Bei Bedarf kann die Vorrangprüfung jedoch durch 
Rechtsverordnung wieder eingeführt werden 
(§§ 39 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG n.F.).

Zu beachten ist allerdings, dass die Vorrangprü-
fung nur dann keine Anwendung finden soll, wenn 
die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäfti-
gung durch eine Fachkraft im Sinne der §§ 18a, 
18b AufenthG n.F. erteilt werden soll. Die Vorrang-
prüfung ist weiterhin sowohl bei einem Aufent-
halt zum Zwecke der Berufsausbildung durchzu-
führen als auch dann, wenn keine Qualifikation 
als Fachkraft besteht.

Weggefallen ist die Begrenzung des Zugangs auf 
sogenannte Mangelberufe. Ein Beruf galt bislang 
als Mangelberuf, sofern die Bundesagentur für 
Arbeit diesen als einen Beruf identifiziert hat, bei 
dem es an Fachkräften mangelt. Die Neuregelung 
schafft mithin fortan den Zugang zu allen Beru-
fen, die der Qualifikation entsprechen.

Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke  
der Arbeitsplatzsuche
Eine Aufenthaltserlaubnis für Fachkräfte kann 
auch zum Zwecke der Arbeitsplatzsuche erteilt 
werden (§ 18 Abs. 3 AufenthG n.F.). Die Aufent-
haltserlaubnis darf für die Dauer von sechs Mo-
naten erteilt werden, sofern die Fachkraft über 
entsprechende Sprachkenntnisse (§ 20 Abs. 1 
AufenthG n.F.) verfügt und ihren Lebensunter-
halt eigenständig ohne die Inanspruchnahme 
von öffentlichen Mitteln sichert (§ 20 Abs. 4 Auf-
enthG n.F.). Der Lebensunterhalt gilt dann als ge-
sichert, wenn Mittel im Sinne der §§ 13, 13a BAföG 
(BAföG-Bedarfssatz) zuzüglich eines Aufschlags 
von zehn Prozent zur Verfügung stehen (§ 2 Abs. 3 
S. 5 AufenthG a.F., § 2 Abs. 3 S. 6 AufenthG n.F.). 

§ 18c AufenthG a.F. sah bislang nur die Möglich-
keit der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur 
Arbeitsplatzsuche für „qualifizierte Fachkräfte“, 
mithin einer Fachkraft mit einem akademischen 
Abschluss, vor. Die Aufenthaltserlaubnis berech-
tigt ferner auch zur Ausübung von Probearbei-
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HRP: Welche Probleme können auftreten?
Prof. Deckert: Lernfähige Softwareprogramme 
kommen heute schon auf beachtliche Weise zu 
Ergebnissen, die wir Menschen bei Weitem nicht 
mehr in allen Details und sofort durchschauen. 
Heute „seziert“ man – um diesbezüglich zu Er-
kenntnissen zu kommen – künstliche neurona-
le Netze, was in früheren Zeiten mit Lebewesen 
erfolgte. Man spricht hier von „network dissec-
tion“. Uns erwarten hier noch viele Fragen, und 
man sollte sich bewusst machen, welche Risiken 
und Nebenwirkungen es haben kann, wenn Ma-
schinen anstelle von Menschen Entscheidungen 
treffen oder auch nur vorschlagen. So könnte eine 
Maschine Kriterien zur Sortierung eingehender 
Bewerbungen erlernt haben, die wir im Angesicht 
spezieller Anwendungsfälle gar nicht (mehr) für 
adäquat halten. Zudem haben Menschen kaum 
eine Form von „Führerschein“ für die eine oder 
andere virtuelle Welt erlangt, wie dies für vieles 
wie das Führen eines Kraftfahrzeuges notwendig 
ist. Aber können in virtuellen Welten nicht auch 
im psychologischen Sinne Schäden angerichtet 
werden, die man nicht sofort sieht? Für einige 
Spiele-Logiken im Internet frage ich mich, warum 
nicht vor deren Einsatz ein wissenschaftlich fun-
diertes Verfahren zur Feststellung der Unbedenk-
lichkeit durchlaufen werden muss. Dies ist doch 
bei Medikamenten in puncto (Neben-)Wirkungen 
auch ein Standard. Hier wenden wir wertvolle zi-
vilisatorische Erfahrungen und Errungenschaften 
noch nicht konsequent auf die virtuelle Welt an. 

HRP: Forscher arbeiten an der Gehirn-Compu-
ter-Schnittstelle. Gehört diese bald zum Alltag?
Prof. Deckert: Hier ist die wesentliche Frage, was 
Sie unter „Schnittstelle“ genau verstehen. Viele 
Menschen blicken schon einen beachtlichen Teil 
ihrer Zeit auf Smartphones, erhalten hier Infor-
mationen und speisen Informationen in Form von 
Text, Bildern und Videos ein. Da ist das Gehirn des 
Menschen im Kontakt mit einem Computer. Wenn 
es um Schnittstellen geht, die keine Muskelkon-
trolle erfordern, dann würde ich Forschung wohl-
überlegt zunächst vor allem auf die Verbesserung 
der Lebenssituation von Menschen mit besonde-

HRP: Was verstehen wir unter „Mensch-Ma-
schine-Kommunikation“?
Prof. Dr. Ronald Deckert: Diesem Terminus sind 
vielfältige Fragestellungen zuzuordnen, unter 
welchen Intentionen, in welchen Kontexten und 
unter welchen Rahmenbedingungen sowie auf 
welchen Wegen, mit welchen Medien und in wel-
cher Form Informationen zwischen Menschen 
und Maschinen wechselseitig ausgetauscht 
werden. Ich persönlich bevorzuge den Terminus 
Mensch-Maschine-Interaktion, da dieser – mei-
nes Erachtens intuitiver verankert – eine von ei-
nem Menschen gegebenenfalls auch nicht in-
tendierte Kommunikation mitumfasst. Vielleicht 
merken wir ja gar nicht immer, wenn ein Compu-
ter mit uns in Interaktion ist: Ist eine Kamera in 
unserer Nähe eigentlich gerade auf uns gerichtet 
und in Betrieb? Wann und unter welchen Bedin-
gungen werden die Informationen aus dieser Ka-
mera eigentlich durch Software ausgelesen und 
automatisiert interpretiert? 

HRP: Kann hier die Kommunikation von Mensch 
zu Mensch als Vorbild dienen?
Prof. Deckert: Nur sehr eingeschränkt, denn 
letztlich haben programmierte Maschinen 
– gleichwohl diese im Sinne von Teilen kognitiver 
Intelligenz schon einiges leisten – heute nicht die 
menschlichen Fähigkeiten aufzuweisen, intentio-
nal Informationen in der Kommunikation vor al-
lem auch emotional und sozial relevant zu ver-
wenden und einzuordnen; verbal und non-verbal. 
Gerade auch das Soziale macht uns Menschen in 
besonderer Weise aus. Zugleich sollten wir vor 
allem das, was programmierte Maschinen heu-
te schon besser als wir Menschen können, sehr 
ernst nehmen. Beispielsweise bedeutet im Po-
ker gegen den Menschen zu gewinnen, dass vom 
Menschen erschaffene Software auf beachtli-
che Weise den Menschen blufft und strategische 
Entscheidungen unter Unsicherheit trifft. Somit 
scheint in einer Art strategischer Mensch-Ma-
schine-Partnerschaft das Potenzial zu liegen, 
dass Mensch und Maschine ihre Stärken sinnge-
bend zusammenführen. 

„Das Potenzial liegt in einer 
strategischen Partnerschaft“
Interview mit Prof. Dr. Ronald Deckert, Dekan Fachbereich Technik, Studiengangsleiter und Profes-
sor für Wirtschaftsingenieurwesen, HFH · Hamburger Fern-Hochschule, über die Kommunikation von 
Mensch und Maschine
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dest temporär wichtiger ist als die Kommunikati-
on mit Menschen. Es wird berichtet, dass in Japan 
beispielsweise auch mal Roboterhunde mit einem 
Zeremoniell ins Roboterhunde-Jenseits begleitet 
werden. Aber, in der Regel werden es meines Er-
achtens Menschen generell wichtiger finden mit 
Menschen zu kommunizieren als mit Maschinen. 

HRP: Sie haben vor Kurzem gesagt, dass sich der 
Mensch bei der Entwicklung von Digitalisierung 
stärker mit sich selbst befassen muss und die 
Digitalisierung demnach mit der Veränderung 
bei einem selbst startet. Was genau meinen Sie 
damit?
Prof. Deckert: Die Entwicklungen rund um Digi-
talisierung bieten uns vielfältige Möglichkeiten, 
neugierig Neues zu entdecken – wie beispielswei-
se die Einsatzmöglichkeiten unzähliger Apps – und 
uns Freiräume auf hohem Niveau zu verschaffen, 
insoweit Maschinen uns Menschen Arbeit abneh-
men. Je besser wir uns selbst kennen, desto eher 
werden wir meiner Meinung nach im Rahmen die-
ser Veränderungen unsere individuelle Richtung 
finden und uns entfalten können. Zudem sind wir 
mit dem Bewusstsein unserer Stärken als Mensch 
und als Individuum dafür gerüstet, im Rahmen von 
strategischer Mensch-Maschine-Partnerschaft 
wirksam unseren Beitrag zu leisten; und dies vor 
allem auch mit Blick auf Sinngebung, Kontrolle, 
Teilhabe, Design, Interaktion und Vernetzung. 

HRP: Was sind derzeit spannende Forschungs-
projekte in diesen Bereichen?
Prof. Deckert: Sicherlich gehört es zu den span-
nenden Errungenschaften der jüngeren Vergan-
genheit, dass Software im Poker gegen Menschen 
gewinnt, was mit den oben hierzu genannten 
(strategischen) Fähigkeiten verbunden ist. Für den 
Moment halte ich Beiträge, die das Forschungs- 
und Handlungsfeld ordnen, für wichtig, die sich 
heute und vielleicht auch in Zukunft beispielswei-
se hier im frei zugänglichen Harvard Data  Science 
Review finden; vgl. den Beitrag von Jordan: „Arti-
ficial Intelligence — The Revolution Hasn’t Hap-
pened Yet“. Ganz verschiedene Projekte aus un-
terschiedlichen Bereichen bieten das Potenzial, 
Großartiges zu bewegen. Und darauf kommt es 
an: Aufgrund der Notwendigkeiten zu nachhal-
tiger Entwicklung müssen wir ins Handeln kom-
men und hierfür alles einsetzen, was möglich ist; 
immer im Bewusstsein sowie unter Einbezug und 
Abwägung möglicher Risiken und Nebenwirkun-
gen. Dies gilt auch für sich aus der Digitalisierung 
heraus ergebende Möglichkeiten und einer hier-
mit gestaltbaren strategischen Mensch-Maschi-
ne-Partnerschaft.

HRP: Vielen Dank für das Interview.

ren Krankheiten konzentrieren. Hier und für mög-
liche Anwendungsfälle darüber hinaus sollte man 
generell große Umsicht wirksam werden lassen 
und stets auch die Frage stellen: Warum sollten 
wir bei Risiken und Nebenwirkungen zum Einsatz 
von Maschinen unreflektiert eine enge Kopplung 
zum Gehirn herstellen? 

HRP: Fällt die Verwaltung und Betreuung des 
Einsatzes von Datenanalyse/KI in den HR-Be-
reich oder gibt es dafür neue Abteilungen?
Prof. Deckert: Für Fragen wie diese ist es ent-
scheidend, denke ich, welche Rolle man dem 
HR-Bereich zuweist. Um hier den Finanzbereich 
als Vergleich heranzuziehen: Man würde bei-
spielsweise einer verwaltenden Einheit wie der 
Buchführung nicht automatisch und ohne weite-
res auch das Controlling oder eine Form von Busi-
ness Intelligence überantworten. Auch im Lichte 
aktueller Erkenntnisse des Stifterverbandes für 
die Deutsche Wissenschaft in Zusammenarbeit 
mit McKinsey & Company bewerte ich komple-
xe Datenanalyse heute vornehmlich als Fähigkeit 
von Spezialisten. Auf diese Spezialisten müssen 
sich Verantwortliche auch im Personalbereich 
einstellen, damit effektiv organisiert und geführt 
werden kann: Wie binden wir technologisch ver-
sierte Spezialisten für komplexe Datenanaly-
se ein und sichern die Kommunikation auch mit 
Nicht-Spezialisten für diesen Bereich? Da wird je-
der ein Stück weit dazulernen müssen. 

HRP: Welche Rolle spielt in diesem Kontext die 
„emotionale Intelligenz“?
Prof. Deckert: Emotionale Intelligenz dient bei-
spielsweise neben sozialer Intelligenz und ko-
gnitiver Intelligenz zum Vergleich von Mensch 
und Maschine. Je nach Anwendung von KI können 
emotionale Gesichtspunkte dabei mehr oder we-
niger wichtig sein: beispielsweise Anwendungen 
von KI in der medizinischen Diagnostik im Ver-
gleich zu Anwendungen von KI für die Optimie-
rung logistischer Prozesse. In der Kommunikation 
zwischen Menschen ist Emotion typischerweise 
stets ein nicht unwichtiger Teil. Wir alle kennen 
es, dass wir beispielsweise ein komisches Gefühl 
bekommen, wenn wir einem Gesprächspartner 
eine Aussage nicht abnehmen. 

HRP: Wird es wichtiger, mit Maschinen als mit 
Menschen kommunizieren zu können?
Prof. Deckert: Menschen sind von Geburt an 
außerordentlich sozial geprägte Wesen. Wir 
wachsen mit engen Verbindungen zu anderen 
Menschen auf und erst Lernen im sozialen Mit-
einander lässt in dieser Welt überlebensfähige 
Individuen aus uns werden. Es gibt Menschen, 
denen die Kommunikation mit Maschinen zumin-
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Es ist zunächst festzustellen, dass sich deutliche 
quantitative Beschäftigungseffekte ergeben. Die-
se fallen, je nach Branche, Tätigkeitsbereich und 
Jobprofil eher positiv oder eher negativ aus. Ak-
tuelle Studie deuten darauf hin, dass zu den „Ge-
winnern“ insbesondere solche Tätigkeiten gehö-
ren, die Kreativität und neue Ansätze bzw. Ideen 
erfordern und individuelle Lösungen hervorbrin-
gen, die im Umgang mit Menschen stattfinden, 
Erfahrungswissen und Intuition voraussetzen, 
hoch spezialisiert sind und keine Routinetätigkei-
ten darstellen. Sie sind nur schwer durch Technik 
zu ersetzen und weisen daher kaum negative Be-
schäftigungseffekte auf.

Über diese rein quantitative Betrachtung hi naus 
ist auch auf qualitativer Ebene in Bezug auf Kom-
petenzen und Qualifikationen mit massiven Ver-
änderungen zu rechnen. So wird sich das Auf-
gabenprofil von Beschäftigten verändern. Sie 
werden zu 

 • Gestaltenden des operativen Tagesgeschäfts,
 • strategischen Partner/innen,
 • normativen Bewahrer/innen,
 • Transformations-Agents,
 • Personalentwickler/innen,
 • Coaches,
 • Manager/innen von Diversität/Diversity (Ge-

nerationen, unterschiedliche Kulturen, …),
 • Protagonisten/innen zur Gestaltung von 

 Life-Balance und zu
 • „Manager/innen in eigener Sache“.

Das Anforderungsprofil, das sich daraus ergibt, 
lässt die Frage aufkommen, wer diesem Anspruch 
gerecht werden kann und soll:

 • Fachkompetenzen, Medienkompetenzen
 • Managementkompetenzen
 • Ganzheitliches, systemisches Denken und 

Handeln
 • Interkulturelle Kompetenzen
 • Übergreifendes Denken und Handeln/Kompe-

tenzen zum Schnittstellenmanagement
 • Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit
 • Lernbereitschaft und -fähigkeit
 • Analytische Fähigkeiten (nicht zuletzt im Kon-

text von Daten- und Informationsvielfalt)
 • Entscheidungsfähigkeit

Unsere Arbeitswelt ist gekennzeichnet von einer 
Vielzahl teils interdependenter Trends, die sowohl 
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmende in nicht un-
erheblicher Weise beeinflussen. Zu nennen sind 
hier an demografischen Trends die zunehmende 
Alterung der Gesellschaft und der Belegschaf-
ten, die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, die 
Verknappung der Jüngeren und Personen im er-
werbsfähigen Alter sowie die steigende Genera-
tionen-Diversität am Arbeitsplatz.

Aus ökonomischer Perspektive spielen Entwick-
lungen wie die Globalisierung, die Instabilität 
von Märkten und steigende Wettbewerbsinten-
sität, der Trend zur Wissens- und Innovationsge-
sellschaft und die zunehmende Mobilität sowie 
kulturelle Diversität eine Rolle. Auch auf gesell-
schaftlicher Ebene zeigen sich markante Strö-
mungen, wie die Tendenz zur Partizipation und 
Demokratisierung, aber auch zur Polarisierung 
unterschiedlicher Schichten. Hinzu kommen 
Trends wie Individualisierung und Wertewandel, 
die Veränderung des Bildungsverständnisses und 
das Streben nach Life-Balance, nicht zuletzt im 
Kontext der Feminisierung. 

Wohl am intensivsten diskutiert werden derzeit 
die technologischen Entwicklungen, allen voran 
die digitale Transformation. Nicht zuletzt gilt es, 
sozio-ökologischen Trends Rechnung zu tragen, 
wie dem voranschreitenden Klimawandel, der Ur-
banisierung und der Sicherung von Nachhaltigkeit 
als Wert und Haltung. In aller Munde ist auch die 
Begrifflichkeit der sogenannten VUCA-Welt – V 
steht dabei für Volatilität, also Beweglichkeit und 
Dynamik, U steht für Unsicherheit und Ungewiss-
heit, C für Complexity/Komplexität, A steht für 
Ambiguität, also Mehrdeutigkeit. Der entschei-
dende Treiber für die VUCA-Welt ist sicherlich 
die Digitalisierung. Es ist allerdings nicht von der 
Hand zu weisen, dass auch die Globalisierung und 
die Entwicklung zur Wissens- und Innovationsge-
sellschaft einen erheblichen Einfluss nehmen.

Was bedeuten diese Trends und Entwicklungen 
nun konkret für Unternehmen und den bzw. die 
Einzelne/n? Wie gestaltet sich das viel beschwo-
rene „Arbeiten 4.0“ und wie sieht diesbezüglich 
die „Zusammenarbeit 4.0“ aus? 

Zusammenarbeit im Zeitalter  
der Digitalisierung



HR Performance 1/2020 71

Praxis

PROF. DR. JUTTA RUMP,
Professorin für Allgemei-

ne Betriebswirtschafts-
lehre, Direktorin des Ins-
tituts für Beschäftigung 
und Employability (IBE)

alisierung möglich wird. Moderne Bürokonzepte 
sehen Bereiche zur konzentrierten Einzelarbeit 
ebenso vor wie informelle und formale Räume zur 
Kollaboration, und Arbeitsmodelle können auf äu-
ßerst vielfältige Weise flexibel und/oder mobil die 
Bedürfnisse des oder der Einzelnen mit denen des 
Unternehmens in Einklang bringen. 

Führt man sich die Komplexität all dieser Ent-
wicklungen und Implikationen vor Augen, so wird 
deutlich, dass sich Unternehmen und jede/r Ein-
zelne künftig zunehmend in Spannungsfeldern 
bewegen, die auf unterschiedlichen Ebenen statt-
finden und sehr viele verschiedene Themenfelder 
umfassen. Abbildung 1 gibt einen Überblick.

Um diesen Spannungsfeldern gerecht werden zu 
können, bedarf es der sogenannten Ambidex trie. 
Diese Begrifflichkeit bezieht sich im medizini-
schen Sinne zunächst auf Beidhändigkeit, also die 
Fähigkeit, beide Hände gleichermaßen gut einset-
zen zu können. Übertragen auf den betrieblichen 
Kontext kann darunter die Fähigkeit verstanden 
werden, zwei auf den ersten Blick scheinbar kon-
träre Positionen oder Zielrichtungen miteinander 
in Einklang zu bringen. Dies stellt eine der zen-
tralen Herausforderungen für die Zusammenar-
beit 4.0 dar, die zweifelsohne ambitioniert, jedoch 
durchaus gestaltbar ist.

Literatur
Rump, J./Eilers, S. (2019): Einführung, in: Rump, J./Eilers, S. (Hrsg.): 

Die vierte Dimension der Digitalisierung. Spannungsfelder in 
der Arbeitswelt von morgen, Springer: Heidelberg, S. 1–14.

 • Revidierbarkeitskompetenz
 • Selbstmanagement
 • …

Es liegt auf der Hand, dass nur sehr wenige Per-
sonen diesem sehr anspruchsvollen Profil ent-
sprechen. Daher bedarf es eines Perspektiven-
wechsels. Während in der Vergangenheit der 
Fokus in der Regel auf der intrapersonellen Pers-
pektive lag und damit auf der Annahme, dass eine 
Person derart wachsenden Anforderungen genü-
gen muss, gilt es nun, eine interpersonelle Sicht-
weise einzunehmen: Es müssen mehrere Perso-
nen beteiligt werden, wenn sichergestellt werden 
soll, dass das Aufgaben- und Anforderungspro-
fil erfüllt wird. Die Lösung liegt also in einer ent-
sprechenden Ausgestaltung der Zusammenarbeit 
(Kollaboration) und in der Partizipation. 

In diesem Kontext kommt zum Tragen, dass Be-
legschaften im Zuge der genannten Trends immer 
vielfältiger werden, was ihre Herkunft, Sozialisa-
tion, ihr Wertesystem und ihre Vorstellungen von 
idealtypischen Arbeitsbedingungen anbelangt. 
Diese Vielfalt (Diversität) können und müssen sich 
Arbeitgeber zu Nutzen machen, um unterschied-
liche Perspektiven und Potenziale bestmöglich 
zu kombinieren. Dabei spielen die sogenannten 
Soft Skills wie Empathie, Kommunikations- und 
Teamfähigkeit eine entscheidende Rolle. Nicht zu 
unterschätzen ist jedoch auch die Bedeutung von 
Arbeitsmodellen und -orten, um die Zusammen-
arbeit so auszugestalten, dass ein höchstmögli-
ches Maß an Modularisierung bis hin zur Individu-
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Abb. 1: Spannungsfelder in den Bereichen Business, Führung und Kultur sowie Organisation
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dass eine klare theoretische Abgrenzung in der 
täglichen Praxis an ihre Grenzen stößt und unter-
schiedliche Blickwinkel immer wieder Konfliktpo-
tenziale zu Tage fördern.

Ein Real-Szenario alltäglichen 
 Kooperationsversagens 
Führungskräfte ärgern sich darüber, dass Mitar-
beiter nicht wie gewünscht funktionieren und er-
warten Unterstützung vom HRM. (Anspruchsvolle 
und eher empfindliche) Mitarbeiter erwarten Un-
terstützung vom HRM, weil Führungskräfte nicht 
wie gewünscht agieren. HRM erwartet von den 
Führungskräften, dass sie ihr Verhalten ändern, 
denn dann würde alles wieder gut. Führungs-
kräfte sehen dagegen HRM in der Pflicht, endlich 
ordentliche Instrumente der Personalarbeit zur 
Verfügung zu stellen, damit sie ihre Führungs-
funktion auch wirklich wahrnehmen können. 

Derartige subjektiv geprägten Sichtweisen über-
raschen und auch, wie wenig differenziert die Ar-
gumente oftmals ausfallen. Ja, es fehlt häufig die 
Zeit, Bereitschaft und Selbstkritik, sich mit derar-
tigen Situationen differenziert auseinanderzuset-
zen und/oder anderen Aufgaben wird eine höhe-
re Priorität beigemessen. Außerdem spielt es eine 
besondere Rolle, welche Historie die handelnden 
Personen im Zusammenspiel bisher miteinander 
hatten. Beispielsweise haben persönliche Sym-
pathie oder Antipathie einen nicht unerheblichen 
Einfluss im Umgang gerade in konfliktären Situ-
ationen. Die Wirkungsanalyse einer derartigen 
eher alltäglichen Situation ist allerdings denk-
bar einfach. Ohne Musterunterbrechung wird sich 
ein Aufschaukeln des Konfliktes kaum vermeiden 
lassen. 

Ein hierarchisches Machtwort beruhigt vielleicht 
eine aktuelle Konfliktsituation, erschwert aber 
eher das zukünftige Miteinander und steigert 
wahrscheinlich noch die Unzufriedenheit aller 
Beteiligten. Mit Musterunterbrechung, Selbstre-
flexion und Konzentration auf gemeinsame Ziele 
können Führungskräfte und HRM besser aufein-
ander zugehen und versuchen, konstruktive Lö-
sungen zu finden, jenseits von Schuldzuweisun-
gen oder auch Schadenfreude.

Zweifelsfrei sind Leadership (Führung) und Hu-
man Resource Management (Personalmanage-
ment) erfolgskritische Funktionen in Unterneh-
men und anderen Organisationen. Trotz vieler 
positiver Beispiele lassen aber nicht erst aktuel-
le Befunde starke Zweifel aufkommen, ob beide 
Funktionen in ihrem realen Zusammenspiel den 
Unternehmenserfolg tatsächlich fördern oder 
doch in vielen Fällen offensichtlich eher bremsen. 

In diesem Beitrag werden zum einen die Gründe 
herausgearbeitet, warum die Kooperation von 
Leadership und Personalmanagement oftmals 
deutliche Defizite aufweist und zum anderen 
werden Lösungsansätze aufgezeigt, wie dieses 
Zusammenspiel nachhaltig verbessert werden 
kann. Der Verfasser dieser Zeilen empfiehlt inso-
fern eher eine behutsame gegenseitige Annähe-
rung und Weiterentwicklung von Leadership und 
HRM unter Berücksichtigung der handelnden Per-
sonen. Die Option einer „revolutionären“ Trans-
formation, in der z.B. „Leadership als Profession“ 
begriffen und entwickelt wird, ist hiermit aber 
keineswegs ausgeschlossen. Allerdings erfordert 
dies eine grundsätzlich andere Herangehenswei-
se mit längerem Zeithorizont und beinhaltet auch 
höheres Risikopotenzial für eine erfolgreiche Um-
setzung in die Praxis.

Kooperation zwischen Personal-
management und Leadership aus 
 formaler Sicht
Die Zusammenarbeit in Organisationen und auch 
zwischen Leadership und HRM ist in erster Linie 
geprägt durch organisationale Zuordnungen, un-
terschiedliche Aufgabenstellungen und geteil-
te Verantwortlichkeiten. Speziell für Leadership 
und HRM ergeben sich daraus schon systemische 
Konfliktfelder: Beide Funktionen sind Träger von 
Personalarbeit. Führungskräfte tragen in ihrer 
Leadership-Funktion die gesamte Verantwor-
tung über ihre direkt zugeordneten Mitarbeiter 
(m/w/d) und integrieren Instrumente der Perso-
nalarbeit situationsbezogen in ihren Führungs-
alltag. Mitarbeiter (m/w/d) des HRM sind für die 
Entwicklung und Anwendung von Instrumenten 
der Personalarbeit verantwortlich und überneh-
men bedarfsgerecht eine Beratungsfunktion für 
die Führungskräfte. Die Erfahrung zeigt jedoch, 

Leadership versus Human 
Resource Management (HRM)!?
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Handlungs-Option 2: Neustart Kooperation 
zwischen Personalmanagement und 
Führungskräften 
Führungskräfte können tatsächlich etwas kon-
kret gegen (wachsende) Führungs-Unzufrieden-
heit in ihrem eigenen Verantwortungsbereich un-
ternehmen. Eine kritische Reflexion und Revision 
der bisherigen Kooperation zwischen der einzel-
nen Führungskraft und dem zugeordneten Per-
sonalmanagement können hierbei ein erfolgver-
sprechender Lösungsansatz sein. Um kurzfristig 
im eigenen „Mikrokosmos“ mit einem Neustart 
zu beginnen, bedarf es zwar weder einer größe-
ren Vorbereitungszeit noch einer Genehmigung 
von irgendwelcher Seite, aber umso mehr per-
sönlicher Überzeugung und aktiven Handelns. Die 
beteiligten Personen (Führungskräfte und HRP) 
sollten sich verstehen und sich auf eine gemein-
same Zielsetzung verständigen. Wenn dies ge-
lingt und gleichzeitig die betroffenen Mitarbeiter 
in diesen Veränderungsprozess einbezogen wer-
den, steht einem positiven Einfluss auf die bishe-
rige Mitarbeiter-Unzufriedenheit kaum noch et-
was im Wege. 

Fazit und Ausblick
Bisher wurde in Wissenschaft und Praxis dem Zu-
sammenspiel von Führungskräften und Perso-
nalmanagement überraschend wenig Beachtung 
geschenkt. Dies erstaunt umso mehr, da die Zu-
sammenhänge einfach nachzuvollziehen sind. 
Durch formale Abgrenzungen und unterschied-
liche persönliche Zielsetzungen der „Kontrahen-
ten“ – Führungskräfte und Personalmanagement 
– ist die Bedeutung eines kooperativen Zusam-
menspiels weitgehend aus dem Blickfeld der Be-
teiligten geraten. Es erscheint insofern sinnvoll, 
die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 
Führungskräften und Personalmanagement als 
ergänzenden Problemlösungsansatz verstärkt 
in den Fokus zu nehmen und dieser Alternative in 
der Unternehmens-Praxis eine Chance zu geben. 

Kritische Anmerkungen sind jederzeit herzlich 
willkommen unter werner.froehlich@new-leader-
ship-academy.de 

Aktive Interventionen sind notwendig
Man braucht sicherlich keine hellseherischen Fä-
higkeiten, um zu prognostizieren, dass sich die 
beschriebene Situation ohne gemeinsame positi-
ve Intervention kaum zum Besseren wendet. Auch 
wenn hierbei persönliche Zielsetzungen, bisheri-
ge Erfahrungen und das eigene Persönlichkeits-
profil der handelnden Personen eine nicht zu un-
terschätzende Rolle spielen, wäre es „trotzdem“ 
sicher hilfreich, wenn Führungskräfte und Perso-
nalmanagerInnen sich mit diesen Prozessen und 
Abhängigkeiten intensiver auseinandersetzen 
würden. Dass dies nicht leichtfällt und kaum Pri-
orität erhält bei der Bewältigung der Herausfor-
derungen in unserer neuen stressigen VUKA-Welt 
(Volatilität/Unsicherheit/Komplexität/Ambiva-
lenz) ist nachvollziehbar. 

Wenn sich das Personalmanagement zukünftig 
noch stärker in der Rolle als strategischer Part-
ner sieht (auch mit dem durchaus willkomme-
nen Nebeneffekt höherer Wertschätzung), wäre 
es überlegenswert, das eigene Kooperationsver-
halten mit den Führungskräften auf eine verän-
derte positive Basis zu stellen. Dies könnte ein 
ergänzender Ansatz sein, um der (steigenden) 
Unzufriedenheit mit den Führungskräften durch 
systematische Kooperationsbemühungen zu be-
gegnen. Das Personalmanagement sollte hier-
bei eine aktive Vorreiterrolle übernehmen. Und es 
könnte mit diesem Handeln auch deutlich wirksa-
mer werden, als reflexartig mit Applaus und Ak-
tionismus auf jeden neuen Management-Hype zu 
reagieren.

Handlungs-Alternativen und 
 Veränderungs-Optionen:
Anti-Option: Alles so belassen, wie es ist und 
jeder rettet seine Haut, so gut es geht!
Aufwands- und aktionsfrei, deswegen vielleicht 
die wahrscheinlichste Option – zum Schaden al-
ler?

Handlungs-Option 1: Führungskultur von oben 
nach unten ändern
Nur wenn das Top-Management mit positivem 
Beispiel vorangeht und entsprechende Vorgaben 
verabschiedet, wird sich im Unternehmen grund-
sätzlich etwas ändern, so lautet eine oft gehörte 
Argumentation. Sicherlich ist eine Unterstützung 
von oben notwendig, aber kaum ausreichend, um 
Kulturveränderung unternehmensweit dauerhaft 
zu realisieren. Der Aufwand ist beträchtlich und 
die Beteiligten brauchen einen langen Atem – in 
unseren hektischen Zeiten erscheint dies schon 
fast aussichtslos. 

PROF. DR.  
WERNER FRÖHLICH,  

Univ.-Prof. (a.D.)  
für Allgemeine Betriebs-

wirtschaftslehre
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die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse wird bei gro-
ßen Zeitverzögerungen oftmals infrage gestellt, 
da diese vermeintlich „schöngerechnet“ und hier-
archisch von oben nach unten ausgerollt werden, 
sodass Partizipation nicht wirklich gelebt wird.

Gerade die partizipative Entwicklung der Unter-
nehmenskultur erfordert deshalb einen zeit nahen 
und wirksamen Folgeprozess, der nur so einen 
echten Mehrwert und damit Sinnhaftigkeit für 
alle Beteiligten gewährleisten kann. Workshops 
als Bestandteil des Folgeprozesses sind dane-
ben von essenzieller Bedeutung, um die Bedürf-
nisse der Mitarbeitenden wirklich zu verstehen 
und gemeinsam Lösungsansätze zu erarbeiten. In 
der Vergangenheit wurde bei EFS mit den Ergeb-
nissen der einzelnen Mitarbeiterbefragungen am 
Ende oftmals zu wenig gemacht. Diese Erkennt-
nis ist nicht neu und hat erst einmal auch noch 
nichts mit einer modernen Feedbacklandschaft 
zu tun, doch sie ist umso wichtiger. Denn häufige-
re Pulsbefragungen lösen alleine noch kein Prob-
lem, wenn der Folgeprozess aus Perspektive aller 
Beteiligten – von Mitarbeitenden über Führungs-
kräften bis hin zu Betriebsräten und Management 
– nicht einen Mehrwert schafft und damit sinn-
haft wahrgenommen wird.

Erste Schritte auf dem Weg zur 
 modernen Feedbacklandschaft
Aus diesem Grund ist bei EFS die Entscheidung 
gefallen, dass die traditionelle Mitarbeiterbefra-
gung von einer modernen Feedbacklandschaft 
abgelöst werden soll. 2018 wurde deshalb in drei 
Befragungen ein neues Feedbacktool eingeführt, 
das in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Simon Wer-
ther und HRinstruments implementiert und aus-
gebaut wurde. Dabei zeigte sich schnell, dass 
eine moderne Feedbacklandschaft vor allem auch 
technische Stolpersteine mit sich bringen kann. 
Hohe Sicherheitsanforderungen und notwendi-
ge Schnittstellen für den Datenimport benötigen 
entsprechenden zeitlichen Vorlauf und unterneh-
mensintern Ressourcen und Priorisierung, da-
mit der Rahmen für eine erfolgreiche langfristige 
Nutzung gelegt werden kann. 

Die Perspektive aller Beteiligten muss sich da-
bei weg von einer einmaligen Projektarchitektur, 
wie es bei einer Mitarbeiterbefragung üblich ist, 

Das Unternehmen Elektronische Fahrwerksyste-
me (EFS) hat als Joint Venture der AKKA-Gruppe 
und der Audi Electronics Venture in den letzten 
Jahren ein sehr schnelles Wachstum hinter sich. 
Aktuell arbeiten über 500 Personen bei dem Un-
ternehmen, das im Automotive Segment tätig ist. 
Am Anfang war es noch ein familiärer Rahmen, in-
nerhalb dessen man sich über alles unterhalten 
konnte. Aufgrund des Wachstums war es aller-
dings zunehmend schwierig, dass Führungskräf-
te, Mitarbeitende und Geschäftsführung kontinu-
ierlich im Dialog blieben. Als Konsequenz daraus 
zeigte sich, dass nicht mehr offen über Positives 
oder Negatives gesprochen wurde. Diese Heraus-
forderung teilen aktuell viele mittelständische 
Unternehmen und Großkonzerne, bei denen Par-
tizipation und Mitsprache zwar von den Mitarbei-
tenden nachgefragt wird, aber die Umsetzung in 
konkrete Formate und die Verankerung in die Un-
ternehmenskultur nicht immer gelingt.

Aus dieser Erfahrung heraus wurde 2013 die Ein-
führung einer Mitarbeiterbefragung beschlossen, 
die ab diesem Zeitpunkt jährlich durchgeführt 
wurde. Die Themenschwerpunkte reichten von 
der allgemeinen Zufriedenheit mit dem Arbeit-
geber bis hin zu kulturellen Aspekten. Trotz ho-
her Beteiligungsquoten wurde eine Überarbei-
tung des Feedbackformates beschlossen, da die 
Zeitspanne zwischen der Befragung und der Prä-
sentation der Ergebnisse zu viel Zeit in Anspruch 
nahm. Nach mehreren Monaten konnten sich die 
meisten Mitarbeitenden gar nicht mehr daran er-
innern, was sie eigentlich geantwortet hatten, so-
dass ein sinnvoller Folgeprozess fast unmöglich 
wurde. Die Verarbeitung und Auswertung der Da-
ten stellte die EFS im alten Format immer wieder 
vor große Herausforderungen. Auch hier sollte 
die neue Tool-Landschaft Erleichterung schaffen.

Besondere Herausforderungen von 
Kulturentwicklung
Schnelligkeit bei der Rückmeldung der Ergeb-
nisse bei Partizipationsformaten ist ein zentra-
ler Erfolgsfaktor, um bei der Kulturentwicklung 
glaubwürdig zu bleiben. Ansonsten fehlt der be-
reits dargestellte Bezug zu den Daten, was bei 
einer Verankerung eines neuen Bewusstseins zu 
den Themen Transparenz, Kommunikation und 
auch Feedback essenziell wichtig ist. Doch auch 

Kultur partizipativ entwickeln
Von der traditionellen Mitarbeiterbefragung zur modernen Feedbacklandschaft
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angeboten und etabliert werden. Mit 360° Feed-
back wurde deshalb auch auf individueller Ebe-
ne ein neuer Partizipationskanal geschaffen, der 
2018 insbesondere die Entwicklung des Manage-
ment-Nachwuchs im Fokus hatte. Die schrittwei-
se Herangehensweise berücksichtigt dabei den 
Reifegrad der Mitarbeitenden und führt somit 
zu einer aktiv gelebten Feedbackkultur. 2019 er-
folgte dann die Erweiterung auf das bestehende 
Management, wobei auf einen intensiven Folge-
prozess unter Begleitung professioneller Coachs 
geachtet wurde, um auch hier die Wirksamkeit 
der Auseinandersetzung mit den Ergebnissen 
nicht zu vernachlässigen.

Doch auch auf der Ebene der Teams muss Feed-
back glaubwürdig und kontinuierlich gelebt wer-
den. Mit diesem Ziel wurden Teamfeedbacks ein-
geführt, bei denen Mitarbeitende an Kolleginnen 
und Kollegen eine Rückmeldung geben können. 
Auch 270° Feedback im Rahmen von Mitarbeiter-
gesprächen wurde im weiteren Ausbau der Feed-
backlandschaft berücksichtigt. Diese schrittwei-
se Herangehensweise, bei der Stück für Stück 
weitere Feedbackformate integriert wurden, ori-
entierte sich bewusst am Reifegrad der Mitarbei-
tenden. Feedback lebt von aktiver Beteiligung und 
von Vertrauen, sodass für die Veränderung von 
Feedbackkultur immer eine Perspektive von meh-
reren Jahren erforderlich ist.

Im aktuellen Jahr wird die anfangs dargestellte 
Pulsbefragung kontinuierlich weitergeführt. Da-
neben werden 360°-Feedback und 270°-Feedback 
sowohl im Rahmen von Mitarbeitergesprächen 
als auch als Entwicklungsinstrument der Ma-
nagemententwicklung beibehalten. Instant Feed-
back als anlassbezogenes und niedrigschwelliges 
Feedbackformat wird 2020 neu ausgerollt, um 
das Repertoire an Möglichkeiten der Partizipation 
zu erweitern. Daneben wird im Performance Ma-
nagement unter Berücksichtigung einer Selbst- 
und Fremdbeurteilung eine zusätzliche Erwei-
terung der Feedbacklandschaft integriert. Nach 
knapp zwei Jahren stehen dann verschiedenste 
Feedbackformate auf allen Ebenen im Unterneh-
men unterschiedlichen Stakeholdern zur Verfü-
gung.

Stolpersteine und Erfolgsfaktoren bei 
der Einführung von Feedbackformaten
Ein zentraler Stolperstein ist die Überzeugungs-
arbeit, die zu Beginn der Reise erforderlich war. 
Verschiedenste Stakeholder mussten überzeugt 
und ins Boot geholt werden, wofür ein langer 
Atem und ein intensiver und offener Austausch 
auch mit externer Unterstützung notwendig sind. 

hin zu einer langfristigen Systemarchitektur be-
wegen. Der Begriff Feedbacklandschaft ist des-
halb bewusst gewählt, da es sich dabei um ein 
sich veränderndes und wachsendes Software-
system handelt, das beliebige Anforderungen von 
Mitarbeitenden und Führungskräften im Kontext 
Personal- und Organisationsentwicklung möglich 
macht. Und genau daraus resultiert ein Prozess 
der partizipativen Kulturentwicklung, der zwar 
viel Zeit erfordert, aber der nur so zu einer nach-
haltigen Verhaltensveränderung innerhalb des 
Unternehmens führt, um neue Normen und Re-
geln zu setzen und zu verinnerlichen.

Ausgangspunkt für partizipative und 
kontinuierliche Feedbackformate
Die erste Pulsbefragung im Rahmen des Aufbaus 
der Feedbacklandschaft bei EFS bestand ledig-
lich aus vier Fragen zur Stimmung, wohingegen in 
der zweiten Befragung dieser inhaltliche Schwer-
punkt mit vier weiteren Fragen vertieft wurde. Bei 
der dritten Pulsbefragung wurde mit den Themen 
„Werte und Kultur“ und „Aufgaben und Tätigkeit“ 
eine weitere inhaltliche Abrundung geschaffen.

Der Folgeprozess kann dabei jeweils direkt nach 
Befragungsende starten, da die Ergebnisse in 
Form von PDF-Berichten und Online-Dash boards 
beinahe in Echtzeit bereits am Tag nach Befra-
gungsende zur Verfügung stehen. Durch diese 
zeitliche Beschleunigung kann Partizipation im 
Folgeprozess glaubwürdiger gelebt werden und 
die Ableitung von Handlungsfeldern und Maß-
nahmen erfolgt auf einer aktuellen Perspektive 
der Mitarbeitenden.

Spannend ist dabei, dass der Mehrwert trotz des 
geringeren Umfangs der einzelnen Fragebögen 
weitaus positiver gesehen wird. Es ist also weni-
ger relevant, wie detailliert Ergebnisse abgeleitet 
werden können, sondern dass ein zeitnaher und 
intensiver Dialog auf Basis der kompakten Ergeb-
nisse stattfindet. Die kompakten Ergebnisse sind 
dabei immer nur ein Einstiegspunkt in die Diskus-
sion mit den Mitarbeitenden, da automatisiert 
generierte Ergebnisse nie den persönlichen Aus-
tausch innerhalb des Teams ersetzen können und 
sollen.

Unterschiedliche Feedbackformate für 
umfassende Feedbacklandschaft
Kontinuierliche Pulsbefragungen sind jedoch nur 
ein Feedbackformat, das im Rahmen des Auf-
baus der Feedbacklandschaft ausgerollt wurde. 
Auch auf der Ebene der Mitarbeitenden und der 
Führungskräfte sollten neue Feedbackformate 
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Feedback als endloser Zyklus  
und als Frage der Haltung
Digitale Tools können wie dargestellt sehr dazu 
beitragen, dass Kultur partizipativ entwickelt 
wird. Eine moderne Feedbacklandschaft kann 
heutzutage sicherlich gar nicht mehr ohne digita-
le Tools eingeführt werden, wobei gerade die Um-
setzung in einer Plattform zahlreiche technische 
und kommunikative Synergien mit sich bringt. 
Doch die besonderen Herausforderungen liegen 
weniger auf der technischen Ebene, sondern sie 
finden sich bei den beteiligten Menschen.

Zusammenfassend lassen sich aufbauend auf 
den Erfahrungen von EFS und von vielen ande-
ren mittelständischen Unternehmen und Groß-
konzernen deshalb folgende zwei Punkte festhal-
ten. Die Ergebnisse aller Feedbackformate sind 
nie die Lösung, sondern sie regen zur Lösungsfin-
dung und zur gemeinsamen Reflexion an. Diese 
Anpassung der Erwartungshaltung – sowohl bei 
Mitarbeitenden als auch bei Führungskräften  – 
ist von zentraler Bedeutung, da Feedbackforma-
te ansonsten als Selbstläufer und „Problemlöser“ 
wahrgenommen werden. Ein Feedbackprozess 
hört nie auf und kann somit realistischer als end-
loser Zyklus wahrgenommen werden – auch 
wenn wir das nicht gern wahrhaben wollen. 

Daraus resultiert der zweite Punkt, dass Feed-
back eine Frage der Haltung ist. Kontinuierliches 
Wachstum von Menschen, von Teams und von 
der gesamten Firma ist nur dann möglich, wenn 
Feedback als Haltung verinnerlicht und gelebt 
wird. Genau das ist die Zielsetzung einer moder-
nen Feedbacklandschaft – und genau dafür lohnt 
sich die Investition vieler Ressourcen. So heraus-
fordernd der Weg zu einer echten Feedbackkultur 
auch an vielen Stellen ist.

So sehr Feedback von Mitarbeitenden nachge-
fragt wird, so sehr geht es gleichzeitig mit Ängs-
ten einher, die von Anfang an bestmöglich auf-
gegriffen und offen diskutiert werden mussten. 
Dafür ist eine hohe Priorität des Themas wichtig, 
da das nicht nebenbei gelingen kann. Ein zuver-
lässiges und kompetentes Projektteam, dass sich 
langfristig mit dem Thema befasst, ist dabei ein 
sehr wichtiger Erfolgsfaktor. Eine einzelne Person 
kann das schwer leisten. Es müssen von Anfang 
an verschiedenste Perspektiven und Multiplika-
toren mit ins Boot geholt werden.

Die individuelle Entwicklung von Fragebögen und 
die detaillierte Planung und Nachsteuerung von 
Folgeprozessen sind weitere Erfolgsfaktoren. Ein 
Überstülpen von Standardfragebögen hätte von 
vornherein zu einer geringeren Akzeptanz ge-
führt, so dass auch hier viele Ressourcen inves-
tiert wurden. Analog verhält es sich bei den Fol-
geprozessen, die bereits bei der Entwicklung der 
Fragebögen mitgedacht und intensiv kommuni-
ziert und begleitet wurden. Hier gilt genau wie 
beim Projektteam, dass es kein Selbstläufer ist 
und dass oftmals erst während des Prozesses der 
eigentliche Umfang deutlich wird.

Die eingeführten Feedbackformate, beispielswei-
se Pulsbefragungen oder 360° Feedback, dürfen 
dabei nicht von der Agenda rutschen. Es handelt 
sich bei Feedback eben nicht um ein einmaliges 
Projekt, wie bereits angesprochen wurde, son-
dern um ein langfristiges Thema, dass immer 
im Fokus stehen muss. Die kontinuierliche und 
ernsthafte Auseinandersetzung mit Ergebnissen 
ist dabei ein zentraler Erfolgsfaktor. Das bedeutet 
beispielsweise auch, dass durchgeführte Maß-
nahmen und identifizierte Themen kommunikativ 
konsequent mit den Feedbackformaten in Bezug 
gesetzt werden müssen. Nur so kann langfristig 
der Mehrwert und die Sinnhaftigkeit der Feed-
backformate sichtbar werden, da ansonsten die 
Verbindung zwischen Ursache und Wirkung für 
Mitarbeitende schwer herstellbar ist.
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einer etablierten Verbesserungskultur führen und 
ein System für die optimale Unternehmensge-
staltung sein.

Auszug aus dem Buch „Ideenmanagement als 
Führungsinstrument“ von Petra Leipold.Eine positive Unternehmenskultur in der Form ei-

ner Verbesserungskultur zu gestalten, beinhaltet 
in einem großen Maße die eigene Entwicklungs-
arbeit von Unternehmensleitung, Führungskräf-
ten und Mitarbeitern.

Die Akzeptanz bei den Menschen sich in einem 
Unternehmen persönlich für eine Verbesserungs-
kultur einzusetzen, greift dann, wenn sichtbare 
Zeichen den Erfolg des eigenen Einsatzes deut-
lich werden lassen. 

Dabei kann die Checkliste (oben rechts) eine Hilfe-
stellung sein, zunächst die Ausgangslage des Un-
ternehmens einzuschätzen. Die Checkliste kann 
im kleinen Rahmen von mehreren verschiede-
nen Mitarbeitern ausgefüllt werden und so schon 
sehr aussagekräftig sein. Die Fragen können in 
die reguläre Mitarbeiterbefragung eingebettet 
und mit dieser ausgewertet werden.

Besonders wertvoll wird die Checkliste im Zeit-
vergleich. So kann sich erkennen lassen, ob sich 
die Menschen in einem Unternehmen in die ange-
strebte Richtung bewegen und welchem Trend in 
Bezug auf die Unternehmenskultur die Mitarbei-
ter und Führungskräfte aktuell folgen.

Vor allem das Ideenmanagement als Führungs-
instrument kann das gesamte Unternehmen zu 

Entwicklungsarbeit fängt  
beim Unternehmer an
Eine Checkliste für eine Verbesserungskultur

Literatur

Petra Leipold
Ideenmanagement als Führungsinstrument
Ein Werkzeug zur 
 Unternehmenswertsteigerung
Verlag: Karl Maria Laufen, Oberhausen
1. Auflage 2019, Hardcover, 148 Seiten
ISBN: 978-3-87468-426-2, 34,00 Euro
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Bundesweit sehen wir einen großen Weiterbil-
dungsbedarf im Berufsfeld der Ideenmanager*in-
nen, um diesen neuen Anforderungen der Un-
ternehmen gerecht werden zu können. Mit dem 
Deutschlandkongress bieten wir vielfältige Im-
pulse aus Wissenschaft und Unternehmenspra-
xis an, um die berufliche Kompetenzentwicklung 
zu fördern und es Unternehmen leichter zu ma-
chen, relevante Akzente in der eigenen Zukunfts-
entwicklung zu setzen.

HRP: Was sind die Highlights?
Rausch: Das erste Highlight besteht in der Viel-
falt der Ansatzpunkte und Praxisbeispiele, wie 
Unternehmen heute „Ideenpotenziale freisetzen“, 
um Veränderung zu fördern. Dies machen heraus-
ragende Personen aus Unternehmen erlebbar: 
Dr. Daniel Klein (BMW), Thomas Dierker (Konzern 
Deutsche Post DHL), Thomas Haumann (LBBW), 
Jens Houdelet (Infineon), Birgit Keis (Sandoz In-
ternational GmbH), Angela-Maria Meyer und Ka-
ren Riefling (Deutsche Bahn), Gabi Meyr (Rhode & 
Schwarz), Prof. Pfeffer (HDBW), Kai Axenath und 
Sabine Freising (BASF SE). Zusätzliche Keyno-
tes von Katharina Krentz (Robert Bosch GmbH), 
Dr. Henning Beck (Neurowissenschaftler) und Dr. 
Stefan Kaduk (Musterbrecher) liefern neue Impul-
se für das Berufsfeld Ideenmanagement. 

Das zweite Highlight ist der intensive Erfahrungs-
austausch und die Vernetzung der Teilnehmenden 
untereinander. 

HRP: Wer sind die Teilnehmer?
Rausch: Die Teilnehmer sind begeisterte Men-
schen aus Konzernen und Mittelstand, die rund 
um das Thema Ideenmanagement verantwort-
lich sind. Sie kommen branchenübergreifend zu-
sammen, um sich auszutauschen mit dem Ziel, 
das Ideenmanagement im eigenen Unterneh-
men zu stärken. Sie sind meist verantwortlich für 
Ideenmanagement, Betriebliches Vorschlagswe-
sen oder Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, 
aber auch Personalentwicklung/Talentmanage-
ment, Betriebsrat, Innovationsmanagement oder 
Change Management.

HRP: Warum laden Sie auch in diesem Jahr wie-
der zum „Deutschlandkongress Ideenmanage-
ment“ nach Fulda ein?
Roland Rausch: Die deutsche Bundeskanzlerin, 
Frau Dr. Angela Merkel, hat in ihrer Rede auf dem 
World Economic Forum 2020 in Davos eindrucks-
voll aufgezeigt, in welchem intensiven Transfor-
mationsprozess sich Deutschland mit seinen Bür-
gerinnen und Bürger sowie seinen Unternehmen 
befindet. Sie beschreibt detailliert die Herausfor-
derungen der nächsten 30 Jahre und zeichnet ein 
Zukunftsbild bis 2050, in dem wir alle gefordert 
sind, unsere Ideen einzubringen und in Organisa-
tionen schnell und mutig zur Umsetzung zu brin-
gen.

In ihrem Zukunftsbild spielen dabei die Menschen 
eine zentrale Rolle, denn eine positive Entwick-
lung findet nur statt, wenn sie von Menschen ge-
meinsam gestaltet und mitgetragen wird. Die Be-
teiligung von Menschen bei der Gestaltung einer 
positiven Zukunft nimmt eine Schlüsselrolle ein. 
Die Fähigkeit Menschen zu beteiligen, ist in die-
sem Zusammenhang eine der wichtigsten Kern-
kompetenzen einer jeden Organisation, die zu-
künftig erfolgreich sein will.

Ideenmanagement ist deshalb heute WEIT MEHR 
als nur Betriebliches Vorschlagswesen und ein 
kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Mega-
trends haben in den letzten Jahren zu einer er-
heblichen Weiterentwicklung im Ideenmanage-
ment (IDM) geführt. Im Jahr 2020 verstehen wir 
unter Ideenmanagement gelebte Veränderung 
und Transformation von Organisationen aus eige-
ner Kraft durch eine Kultur der Orientierung am 
Menschen. Darunter verstehen wir gemeinsam 
Ideen zu generieren und systematisch umzuset-
zen (Management) und dabei eine Kultur zu le-
ben, die Ideen fördert: optimistisch-motivierend, 
unternehmerisch-agil und wertschätzend. Dieses 
neue Verständnis wurde unternehmensübergrei-
fend im Entwicklungsforum IDM Wissen des Zen-
trum Ideenmanagements entwickelt.

Die Auswirkungen auf die beruflichen Anforde-
rungen für Ideenmanager*innen sind erheblich. 

Ideenmanagement –  
Veränderung aus eigener Kraft
Interview mit Roland Rausch, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Ideen- und Innovations-
management, zum „Deutschlandkongress Ideenmanagement 2020“ in Fulda

Roland Rausch,  
Geschäftsfüh

rer des Deutschen 
 Instituts für Ideen 

und Innovations
management
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Kultur der Orientierung am Menschen und ma-
chen es für Menschen im Betrieb leicht und auch 
attraktiv, sich zu beteiligen. So entsteht eine Kul-
tur, in der sich Zukunftsmacher wohlfühlen (Ar-
beitgebermarke). Wir sprechen auch von einer 
Kultur des Unternehmertums im Unternehmen 
(Intrapreneurship).

HRP: Können Sie uns schon einen kleinen Ein-
blick geben, was die Ideenmanagement-Gewin-
ner in 2020 erwartet?
Rausch: Der Deutsche Ideenmanagement Preis 
ist die höchste Auszeichnung im Ideenmanage-
ment in Deutschland. Es werden Unternehmen 
und Ideenmanagement-Beteiligten von einer un-
abhängigen Fachjury aus Wissenschaft und Un-
ternehmenspraxis ausgezeichnet. Der Deutsche 
Ideenmanagement Preis ist Bestandteil einer Ar-
beitgebermarke und steht für eine herausragen-
de Kultur der Mitarbeiterbeteiligung. Die Gewin-
ner erwarten vielfältige Möglichkeiten, wie sie in 
ihrem Unternehmen die Erfolge kommunizieren 
können, sowohl in der digitalen Kommunikation 
als auch in der Begegnung von Mensch zu Mensch.

HRP: Wer nicht zum Kongress kommt, der ver-
passt …?
Rausch: Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren 
für ein erfolgreiches Ideenmanagement sind die 
Kompetenzen der Ideenmanager*innen. Was 
nicht bekannt ist, kann nicht gedacht werden. 
Wenn es bekannt ist, aber die notwendigen Skills 
für die Umsetzung fehlen, wird es nicht passieren.

Vor diesem Hintergrund sind Ideenmanager*innen, 
die nicht am Kongress teilnehmen können, herzlich 
eingeladen, sich auf anderem Wege beim Zentrum 
Ideenmanagement zu qualifizieren. Dazu stehen 
vielfältige Formate bereit. Das ist für Unterneh-
men wichtig, denn Ideenmanagement ist heute 
WEIT MEHR als nur Betriebliches Vorschlagswesen 
und ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. 
Die Zukunft wird heute gemacht. Machen Sie mit!

HRP: Herr Rausch, wir danken Ihnen für das Ge-
spräch.

HRP: Welche Bedeutung hat Ideenmanagement 
im nationalen und internationalen Kontext?
Rausch: Die Zukunft vieler Unternehmen wird da-
durch geprägt, wie sie heute Veränderungen aus 
eigener Kraft auf den Weg bringen. Das betrifft 
grundsätzlich Veränderungen entlang der ge-
samten innerbetrieblichen Wertschöpfungsket-
te als auch entlang aller vor- und nachgelagerten 
Wertschöpfungsprozesse mit Lieferanten oder 
Vertriebs- und Service-Partnern.

Wertschöpfungsketten sind oft länderübergrei-
fend, international ausgerichtet. Ideenmanage-
ment erlebt dadurch eine steigende Bedeutung 
im internationalen Kontext. Über digitale Netz-
werke wird es immer leichter, über gute Ideen zu 
informieren und einen Ideentransfer zu initiieren. 
Interkulturelles Qualitätsmanagement ist in die-
sem Zusammenhang im Ideenmanagement ein 
Kernthema, das dabei unterstützt, mit kultureller 
Diversität intelligent umzugehen und Ideentrans-
fer gezielt zu fördern. Mit Prof. Dr. Ulrich Bauer 
von der Hochschule Kempten freuen wir uns ei-
nen ausgewiesenen Experten im Themenbereich 
Interkulturelles Qualitätsmanagement im Zen-
trum Ideenmanagement zu haben.

HRP: Wie können heute Start-ups, Design Thin-
king Initiativen, Labs und Innovationskultur 
vom Ideenmanagement profitieren?
Rausch: Ideenmanagement bietet als Unterneh-
mensprogramm einzigartige Strukturen und Leis-
tungen. Ein Ideenmanagement lädt alle ein, Ideen 
zu teilen, die an relevante Entscheider weiterge-
geben werden. Es stellt transparent sicher, was 
mit Ideen passiert und fördert so eine Kultur der 
Veränderung, denn jede umgesetzte Idee ist ge-
lebte Veränderung.

Innovative Ideen von Start-ups, Innovationsini-
tiativen, Design Thinking Workshops, Innvations 
Labs etc. sind darauf angewiesen, dass sie auf 
eine Unternehmenskultur treffen, die Neues will-
kommen heißt. Erfolgreiche Unternehmen orga-
nisieren ein intelligentes Zusammenspiel der In-
novationsinitiativen mit dem Ideenmanagement. 
Wir sprechen dann von einer integrierten Lösung 
zum gegenseitigen Nutzen aller Beteiligten. 

HRP: Wie sehen erfolgreiche Ideenmanage-
mentkulturen aus?
Rausch: Erfolgreiche Ideenmanagementkulturen 
verfügen über ein klares Verständnis des Zwecks 
von Ideenmanagement (Definition siehe oben) 
und erkennen darin ein Schlüsselthema für den 
Erhalt und die Zukunftsentwicklung des Unter-
nehmens aus eigener Kraft. Dieses spiegelt sich 
im Führungsverhalten wider. Sie fördern so eine 
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Um einige davon zu nennen:

 • Import von Personalstammdaten, Kostenstel-
len und Organigrammen

 • Einsatz verschiedener Rollenzuweisungen 
(z.B. Einreicher, Gutachter, Umsetzer, Ideen-
manager usw.)

 • Dezentrale Eingabe von Verbesserungsideen in 
eine digitale Maske

 • Anhang von Beispielen per Datei
 • Suchfunktionen (z.B. Nummer, Einreicher, The-

ma, Stichworte uvm.)
 • Automatische Benachrichtigungen (z.B. Ein-

gangsbestätigung, Statusänderung, Zwischen- 
und Abschlussinformationen usw.)

 • Ausfüllen von elektronischen Gutachten
 • Zuweisen unterschiedlicher Prämienberechti-

gungen
 • Automatische Erinnerungen
 • Möglichkeit verschiedene Statistiken für das 

Reporting und für Auswertungen aufzurufen
 • Verknüpfung mit einem Sachprämienshop 
 • Anbindung an das Intranet

Der digitale Fortschritt spiegelt sich auch in der 
Software für das IDM wieder. Die technischen 
Möglichkeiten entwickeln sich in diesem Bereich 
rasant weiter. Je nach Größe und technischem An-
spruch des Unternehmens gibt es auf dem Markt 
eine Auswahl von IDM-Software-Anbietern, die 
unterschiedliche Lösungen anbieten. Im Internet 
lässt sich hilfreiche Unterstützung, von Experten 
aus dem Bereich Ideenmanagement, bei der Aus-
wahl einer IDM-Software finden.

Einige Mitarbeiter arbeiten nicht nur am PC im 
Büro, sondern sind viel unterwegs, wie z.B. bei 
Kunden vor Ort oder auf einer Baustelle. Durch 
das mobile Internet kann heute eine IDM-Softwa-
re über das Smartphone genutzt werden, sodass 
sich auch diese Zielgruppe online am IDM beteili-
gen kann.

Die klassische Excel-Datei zur Verwaltung und 
Steuerung des IDM kann in kleineren Unterneh-
men, in denen die Anzahl der jährlich eingehen-
den Verbesserungsideen im zweistelligen Bereich 
bleibt, eine angemessene Lösung sein.

Es ist nicht prinzipiell notwendig, eine spezielle 
Software einzusetzen, um Verbesserungsideen 
aufzugreifen, einer Entscheidung und ggf. einer 
Umsetzung zuzuführen. Wichtig für die Anschaf-
fung einer Ideenmanagement-(IDM-)Software ist 
zunächst die Anzahl der Ideen, die jährlich aufge-
griffen werden und dann der Anspruch gerne di-
gitale Anwendungen im Unternehmen einsetzen 
zu wollen.

IDM-Software
Je größer ein Unternehmen ist, desto komple-
xer werden die Managementaufgaben und des-
to mehr Verbesserungsideen fließen in das 
IDM-System ein. Um den Steuerungs- und Doku-
mentationsaufwand für das Optimierungssystem 
IDM für alle Beteiligten so gering wie möglich zu 
halten, bietet eine professionelle und bei Bedarf 
netzwerkfähige IDM-Software die beste Unter-
stützung.

Software-Einsatz lohnt sich
Der Einsatz einer professionellen IDM-Soft ware 
lohnt sich für Unternehmen ab etwa 100 Mitar-
beitern. Softwarelösungen verfügen über viele 
Funktionen, die die Steuerung und die Dokumen-
tation von betrieblichen Verbesserungen erleich-
tern. 

Ideenmanagement-Software  
und Social Media
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 • Die Erfahrung und das Fachwissen von Kolle-
gen über eine Wissensdatenbank nutzen zu 
können.

 • Der direkte Austausch über eine Chat- oder 
Messenger-Funktion.

Social Media braucht eine kritische 
Masse
Bei diesen Social-Media-Lösungen ist es essenzi-
ell, dass es nicht nur Mitarbeiter gibt, die Verbes-
serungsideen einbringen, sondern auch genügend 
Mitarbeiter, die diese bewerten und weiterentwi-
ckeln. Ein oder zwei Kommentare resp. Bewertun-
gen geben eher noch keine sichere Aussage über 
die Qualität einer Idee.

Auszug aus dem Buch „Ideenmanagement als 
Führungsinstrument“ von Petra Leipold.

Social Media (Web 2.0)
Charakteristisch für Social Media ist die Nutzung 
des Internets weg vom reinen Konsum (Web 1.0) 
hin zur Partizipation (Web 2.0). Mit „Social“ ist in 
diesem Zusammenhang das Vernetzen und die 
Interaktion mit anderen durch das Teilen von In-
formationen gemeint. Der Begriff „Media“ bezieht 
sich auf das Kommunikationsinstrument, in die-
sem Fall das Internet. Bei Social Media handelt es 
sich um ein webbasiertes Kommunikationstool.

Das zentrale Merkmal von Social Media ist die 
Interaktivität. Die Nutzer werden in die Lage ver-
setzt Inhalte zu erstellen, die von anderen Nut-
zern eingesehen und bearbeitet werden können.

Möchte ein Unternehmen, dass alle Beschäftig-
ten die Möglichkeit erhalten digital an einem Ort 
zusammenkommen, um gemeinsam an Verbes-
serungen zu arbeiten, dann gibt es auch hierfür 
IDM-Softwarelösungen. In diesen IDM-Software-
lösungen ist die Arbeit im Team mit dem Crowds-
ourcing-Ansatz ein wichtiger Bestandteil. Es geht 
nicht nur um die nützlichen Ideen einzelner Per-
sonen, sondern darum, dass die Community ge-
meinsam Ideen sammelt und optimal ausarbeitet.

Eine solche Software enthält in der Regel Funkti-
onen, welche die kollaborative Arbeit erleichtern, 
wie z.B.:

 • Eine Voting-Funktion („Sternchen geben“).
 • Die Möglichkeit eine bereits bestehende Idee 

zu kommentieren oder ggf. weiterentwickeln 
zu können.

PETRA LEIPOLD,  
Leitung Ideen-
management,  

opta data Gruppe,  
E-Mail: p.Leipold@opta-

data-gruppe.de,  
www.optadata-gruppe.de
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chen ernstgemeinter Wertschätzung. Ein krea-
tives Klima und eine positive Kultur fördern die 
Motivation im Unternehmen. „Wer Freiräume im 
Unternehmen bekommt, muss nicht das Unter-
nehmen verlassen, um ein eigenes Start-up zu 
gründen“, schreibt Matthias Müller. Es geht da-
rum, das Wissenspotenzial aller Mitarbeiter zur 
wirtschaftlichen und kulturellen Weiterentwick-
lung des Unternehmens zu nutzen. Das klassi-
sche BVW und Ideenmanagement erhält durch 
neue Innovationsformate, wie Crowdsourcing, 
Hackathons, Design Thinking und Agile Innovati-
on, ganz neue Impulse. Diese gilt es nun passend 
zu nutzen oder zu einer Synergie zusammenzu-
führen. Neue Ideen, Partnerschaften und Tech-
nologien erfordern bessere Kommunikation und 
Kollaboration. Sie vernetzen Menschen weltweit 
und helfen Unternehmen, wettbewerbsfähig und 
innovativ zu bleiben. Ideen sind und bleiben ein 
Rohstoff für die Entwicklung des Unternehmens 
und zur Lösung der Probleme der Kunden. „Wir 
sehen Ideen- und Innovationsmanager zukünftig 
in der Rolle eines Coaches. Als Motivatoren und 
Communitymanager helfen sie anderen Kollegen, 
neue Services und Produkte zu schaffen. Und der 
gesamte Prozess wird transparent mit einer Soft-
warelösung begleitet“, erklärt Simon Radek, Lei-
ter Crowd-Produkte, Table of Visions GmbH.

2. Wo liegen die Schwerpunkte Ihrer Lösung?
Alex Ivanov, Geschäftsführer der CrowdWorx 
GmbH setzt auf die IDM-Plattform der nächs-
ten Generation und schreibt: „Die Grundprinzipi-
en lauten dabei: 1. All-in-one: Eine Plattform, in 
der alle Ideen- und Innovationsformate integriert 
sind. 2. Agilität: Jeder Aspekt der Plattform ist in-
nerhalb von Minuten anpassbar. 3. Wertschöp-

Obwohl das Ideen- und Innovationsmanagement 
in Deutschland auf eine fast 150-jährige Tradition 
zurückblicken kann, hat es in vielen Unternehmen 
an Bedeutung verloren. Gleichzeitig erleben wir 
einen Start-up-Boom in allen Branchen und Le-
bensbereichen. Durch das anhaltend starke wirt-
schaftliche Wachstum der letzten zehn Jahre ha-
ben das Betriebliche Vorschlagswesen (BVW) und 
das Ideenmanagement an Bedeutung verloren. 
Der Fachkräftemangel und die großen Auftrags-
volumina verdrängten den Blick auf das Verbesse-
rungswesen. Und die Innovationswellen der letz-
ten 25 Jahre aus dem Silicon Valley lenkten den 
Blick eher auf die Fortschrittsimpulse von außen. 

So avancierte Design Thinking zum neuen Trend. 
Das bekamen auch die Anbieter und Dienstleister 
von digitalen Lösungen im Ideenmanagement zu 
spüren. Die Anbieter- und Lösungslandschaft für 
Software im Ideenmanagement hat sich in den 
letzten Jahren bereinigt, verändert und profes-
sionalisiert. Die Bandbreite reicht heute von der 
klassischen Administrationslösung bis hin zu kol-
laborativen Crowdworking-Tools.

Die Redaktion der HR Performance hat Anbietern 
von Lösungen fünf Fragen gestellt. Die teilneh-
menden Firmen finden Sie im Kasten aufgelistet. 
Die wichtigsten Aussagen hat die Redaktion im 
Folgenden zusammengefasst.

1. Wie sehen Sie das Thema Ideen- und Innova-
tionsmanagement in den Unternehmen heute 
und morgen?
Matthias Müller, Geschäftsführer, Brainstorm 
GmbH sieht im Ausschöpfen der Kreativität und 
Innovationsfähigkeit der Mitarbeiter ein Zei-

Ideenmanagement

Ideen schaffen Zukunft  
für Unternehmen
Laut einer aktuellen 
Studie des Unter-
nehmens Dealroom 
arbeiten in Berlin 
allein 78.000 Men-
schen in Start-ups. 
Das heißt, mehr als 
fünf Prozent der 
Beschäftigten ha-
ben Start-up-Jobs. 
Zalando führt zwar 
das Ranking mit 
6.000 Mitarbeitern 
an. Die Auswertung 
zeigt aber auch, 
dass viele kleine 
Start-ups viel be-
wirken können. Die 
Hälfte der Berliner 
Start-up-Angestell-
ten arbeitet in Jung-
firmen, die maxi-
mal 70 Beschäftigte 
haben.
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die Technologie allein in den meisten Fällen keine 
neuen Arbeitsweisen herbeiführen.“ Die Rückmel-
dungen der Anbieter zeigen, dass Unternehmen 
die Relevanz des Ideenmanagements unterschät-
zen und die Kreativität ihrer Mitarbeiter nicht se-
hen. Häufig fehlt einfach eine Verbesserungs- 
und Ideenkultur. „Im Ideenmanagement mangelt 
es häufig an den ‚drei S‘: Schnelligkeit, Sicherheit 
und Support von ganz oben“, findet Michel Meis-
terjahn, Director of Marketing, HYPE Software-
technik GmbH.

5. Was wäre Ihre Vision für das Ideen- und Inno-
vationsmanagement?
„Meine Vision wäre, dass das Thema Ideenma-
nagement frei von starren Regeln in jedem Unter-
nehmen etabliert ist, und jede dort beschäftigte 
Person ein Grundwissen für das Thema besitzt“, 
meint Thorsten Schmidtke, Geschäftsführer, 
IdeeOle UG. Die Zukunft der Unternehmen hängt 
davon ab, ob der Change-Prozess funktioniert 
und die Unternehmen alle Mitarbeiter in den In-
novationsprozess einbinden. Die Stichworte für 
den Erfolg von Morgen sind Kollaboration, Trans-
parenz und freier Wissenszugang. Vorstellbar 
ist hier eine „Innovationszentrale“, die zum ei-
nen den Teams und Abteilungen Freiräume lässt 
und gleichzeitig eine Plattform zur Übersicht und 
Steuerung bietet. Und es werden Wissensland-
schaften entstehen, die Ideen, Themen und Ex-
perten vernetzen.

„Es wäre lohnenswert aus ideengetriebenen Pro-
zessen, problemfokussierte Ansätze werden zu 
lassen. Für ein identifiziertes Problem lassen sich 
eine Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten erkennen, 
die sich mittels Prototyping ressourcenschonend 
auf ihren unterschiedlichen Wert überprüfen las-
sen“, schreibt Matthias Abel, Gründer und ge-
schäftsführender Gesellschafter bei INNOVATION 
NATIVES GmbH & Co. KG. (Fla.) 

fung: Smarte Assistenten optimieren und auto-
matisieren alle Abläufe, um Zeit für die wirklich 
wertstiftende Arbeit und Umsetzung von Ideen 
freizumachen. Internationalität und Einbindung 
Externer sind ebenfalls selbstverständlich.“ Der 
verwaltende Charakter der Software tritt in den 
Hintergrund. Sie wird zu einem aktiven Instru-
ment für alle Beschäftigten. Die Lösungen über-
nehmen eine aktive Rolle. Sie befähigen und un-
terstützen Mitarbeiter, Ideen und Innovationen 
sowohl Top-down als auch Bottom-up zu initi-
ieren. „Das heißt, wir digitalisieren letztendlich 
die Prozesse unserer Kunden. Unabhängig wel-
ches Tool eingesetzt wird, muss jedem klar sein, 
dass Software immer nur ein Hilfsmittel darstellt, 
Unternehmen in der Bearbeitung ihrer Prozesse 
zu unterstützen“, betont Stefan Hemmers, Ge-
schäftsführer, Trevios (enobis Ideenmanagement 
GmbH). Cloud-Lösungen erlauben es, beliebige 
Personengruppen weltweit in die Prozesse einzu-
binden. Das bietet externen Ideen- und Innovati-
onspartnern ganz neue Möglichkeiten sich einzu-
bringen und mitzugestalten.

3. Erweitern Sie Ihr Angebot durch Partner-
schaften, Dienstleistungen und neue Services?
Die Antworten zeigen, dass die Anbieter hier un-
terschiedliche Prioritäten setzen, abhängig von 
der eigenen Produktstrategie. Die einen pfle-
gen bereits Partnerschaften im Bereich Training, 
Workshops, Spezialschulungen usw. Andere er-
weitern ihr Softwareportfolio, beispielsweise in 
Richtung Kommunikationstools. Interessant ist 
auch ein Partner-Ecosystem, das neben klassi-
schen Beratern innovative Anbieter von Big Data 
Analytics, Gamification, 3D-Druck-Prototyping, 
App-Entwicklung u.a.m. umfasst. Das offene Kon-
zept bietet den Unternehmen viele Impulse zur 
Weiterentwicklung für die Zusammenarbeit im 
Netzwerk. Achim Noe, Managing Director, target 
Software Solution GmbH, setzt auf die Cloud: „Wo 
es sinnvoll ist, soll Künstliche Intelligenz die An-
wender bei der Arbeit unterstützen, z.B. bei der 
Suche nach ähnlichen Ideen, damit Ideen mehr-
fach genutzt werden können. Außerdem soll der 
Austausch von Ideen über Systemgrenzen hinweg 
einfacher werden.“

4. Auf welche Hemmnisse bei Kunden stoßen 
Sie häufiger?
Thomas Walz, Business Line Manager Microsoft 
Workplace Solutions, und Lukas Bänsch, Share-
Point Consultant, Communardo Software GmbH, 
finden: „In den meisten Fällen ist nicht die Tech-
nologie das Hindernis, sondern die Kommuni-
kation und die Akzeptanz der Mitarbeiter. Ohne 
ausreichende Vorbereitung der Mitarbeiter auf 
notwendige und sinnvolle Veränderungen kann 

Ideenmanagement

Teilnehmende Unternehmen:

Brainstorm GmbH
Communardo Software GmbH
CrowdWorx
HYPE Softwaretechnik GmbH
IdeeOle UG
INNOVATION NATIVES GmbH & Co. KG
Table of Visions GmbH
Target Software Solution GmbH
Trevios (enobis Ideenmanagement GmbH)
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Anbieter

Firma Name des 
Produkts
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Herr Matthias Müller
Hohenzollernstraße 92
80796 München
Tel.: 0 89/9 57 98 17
Fax: 0 89/45 47 27 75
E-Mail: mm@brainstorm-gmbh.de
www.brainstorm-gmbh.de

CrowdWorx GmbH                                                                      Idea & Innovation             �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �          �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

Herr Stefan Altenbrunn                                                                        Engine
Petersburger Straße 94
10247 Berlin
Tel.: 0 30/54 90 53 74
E-Mail: team@crowdworx.com
www.crowdworx.com

enobis Ideenmanagement GmbH                                       Trevios Software              �          �   �   �   �   �   �   �   �   �   �          �                             �          �   �          �   �   �   �   �   �   �   �

Herr Stefan Hemmers
Siemensstraße 51
46395 Bocholt
E-Mail: stefan.hemmers@trevios.com
www.trevios.com

target Software Solution GmbH                                                      target                        �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

Herr Achim Noe                                                                           Idea Management
Otto-Hahn-Straße 1B                                                                               und
69190 Walldorf                                                                                        target
Tel.: 0 62 27/6 05 37-0                                                          Campaign Management
Fax: 0 62 27/6 05 37-20                                                                                
E-Mail: sales@target-soft.com
www.target-soft.com
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Herr Matthias Müller
Hohenzollernstraße 92
80796 München
Tel.: 0 89/9 57 98 17
Fax: 0 89/45 47 27 75
E-Mail: mm@brainstorm-gmbh.de
www.brainstorm-gmbh.de

CrowdWorx GmbH                                                                      Idea & Innovation             �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �          �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

Herr Stefan Altenbrunn                                                                        Engine
Petersburger Straße 94
10247 Berlin
Tel.: 0 30/54 90 53 74
E-Mail: team@crowdworx.com
www.crowdworx.com

enobis Ideenmanagement GmbH                                       Trevios Software              �          �   �   �   �   �   �   �   �   �   �          �                             �          �   �          �   �   �   �   �   �   �   �

Herr Stefan Hemmers
Siemensstraße 51
46395 Bocholt
E-Mail: stefan.hemmers@trevios.com
www.trevios.com

target Software Solution GmbH                                                      target                        �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

Herr Achim Noe                                                                           Idea Management
Otto-Hahn-Straße 1B                                                                               und
69190 Walldorf                                                                                        target
Tel.: 0 62 27/6 05 37-0                                                          Campaign Management
Fax: 0 62 27/6 05 37-20                                                                                
E-Mail: sales@target-soft.com
www.target-soft.com
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zur Erweiterung unserer Augen. Menschen identi-
fizieren sich mit diesen Produkten. 

Das Interessante daran: Manche Menschen füh-
len sich eingeschränkt in ihrem Handeln, wenn 
diese Produkte nicht zur Verfügung stehen. Sie 
fühlen sich so, als ob ihnen ein Körperteil fehlt. 
Diese Menschen werden selbst mehr und mehr 
zur Maschine. Andere Menschen haben den sinn-
vollen Umgang mit den neuen Technologien er-
kannt und wissen, dass man dieses Gerät auch 
ausschalten und somit ihre Persönlichkeit beibe-
halten kann. Wie sagte schon Einstein: „Aus dem 
Atom kannst du eine Bombe bauen oder Ener-
gie gewinnen.“ Es kommt darauf an, was jeder 
Mensch individuell mit den neuen künftigen Tech-
nologien anfängt. 

Aus der Vergangenheit lernten wir, dass die Ent-
wicklung von Mensch und Technik meist paral-
lel verlief. Betrachten wir das genauer, so gab 
es zwei Meilensteine in der Geschichte, wo die 
technische Entwicklung massive Auswirkungen 
auf den Menschen hatte und der Parallelität ent-
wich. Die erste Entwicklung fand in der Mitte des 
20. Jahrhunderts statt, als die Industrialisierung, 
Globalisierung und analoge und digitale Vernet-
zungstechnologien starteten. Die zweite grundle-
gende Veränderung findet heute statt. Schnellere 
Datenzugriffe, größere Massendatenspeicherung 
sowie tragbare und mobile zukunftsweisende 
technologische Überraschungen sind in Planung. 

Die Entwicklungen werden unsere Lebensge-
wohnheiten in den kommenden Jahrzehnten 
massiv verändern. Wir wissen heute nur noch 
nicht, was für Konsequenzen diese Veränderun-
gen auf uns Menschen haben werden. Roboter 
und Künstliche Intelligenz verändern unser Han-
deln und Denken bereits heute und führen uns in 
eine neue Welt, die für viele Menschen vielleicht 
von Angst aber auch von Chancen begleitet sein 
wird. Wir sollten uns folgende Fragen stellen: 
Werden wir Gefangene oder Nutznießer unserer 
eigenen Erfindungen? Wie wird die neue Mensch-
heit 5.0 und vor allem die Führung und die Perso-
nalentwicklung in Unternehmen morgen ausse-
hen? Nachfolgend ein paar Beispiele dazu.

Die Digitalisierung bedeutet mehr als nur Breit-
bandausbau und sie wird in alle Lebensbereiche 
und Lebensformen einziehen. Das Zusammen-
leben zwischen Roboter und Mensch wird zum 
zentralen Mittelpunkt. Doch darf bei diesem di-
gitalen Fortschritt der Mensch mit seinen Gefüh-
len, Ängsten und Emotionen nicht vergessen wer-
den. 31 Unternehmer, Berater und Coaches wagen 
deshalb in diesem Buch einen Blick in die Zukunft 
und beschreiben, wie sich das Leben und Arbeiten 
in den nächsten zehn Jahren in ihrem jeweiligen 
Fachgebiet, wie u.a. die Führung, der Vertrieb, die 
Umsetzung, die Gesundheit und die Sicherheit von 
Menschen im Unternehmen und somit auch in der 
Gesellschaft von Morgen, verändern werden.

Sicher, es ist teilweise ein Blick in die Glaskugel, 
aber Tendenzen sind heute bereits erkennbar. 
Dieses Buch soll inspirieren nachzudenken, zu 
überlegen, was morgen sein kann. Die Autoren in 
diesem Buch deuten Tendenzen auf technischer, 
wissenschaftlicher, biologischer und humaner 
Ebene. Mit Sicherheit wissen Sie heute noch nicht, 
was morgen in der Zukunft sein wird. Sie wissen 
nur eines: Menschen sind permanent in Bewe-
gung und leben in einer ständigen Veränderung 
und diese hört niemals auf. Die Autorinnen und 
Autoren geben Zuversicht und machen Mut, sich 
auf die Anforderungen der Zukunft vorbereiten zu 
können. 

Der Mensch muss sich bewegen und 
verändern
Smartphones, Pflege-, Putz- und Gartenroboter 
nutzen viele Menschen bereits heute Tag für Tag. 
Führerloses Autofahren oder Fliegen wird in Zu-
kunft zur Realität. Die Produkte, mit denen sich 
Menschen täglich beschäftigen, werden auto-
nom und menschlich. Sie leben heute in der Ge-
sellschaft 5.0, in der Menschen und Maschinen 
zusammenwachsen, miteinander intim werden. 
Genau dieses Zusammenwachsen mit den Ma-
schinen, Robotern und Systemen, zwingt uns 
Menschen über den Begriff Mensch und Mensch-
heit neu nachzudenken. Der Mensch der Zukunft 
wird sich verändern. Smartphones sind eine Er-
weiterung unseres Gehirns. Autos werden zur Er-
weiterung unserer Füße und Bildschirme werden 

Zukunft 2030 – was Führungs-
kräfte von Morgen brauchen
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Chefsache Zukunft soll Mut machen, und Mut 
ist eine Grundanforderung an Führungskräfte. 
Jeder Mensch bestimmt selbst, wie viel „Smart 
Home“, „Smart Office und Leading“ und „Smart 
Knowledge“ er zulässt. Menschen und vor allem 
Führungskräfte haben es heute in der Hand, die 
Entwicklung von Morgen zu beeinflussen. Jeder 
Mensch kann unabhängig denken, das ist unsere 
stärkste Gabe. Menschen müssen ihre Gabe nut-
zen und ihrem eigenen Verstand folgen, das tun 
und lernen, was Sie selbst wollen und nicht was 
ihnen von Systemen oder Regierungen vorgege-
ben wird. Menschen und Führungskräfte müssen 
darauf achten, dass sie nicht zu Maschinen wer-
den, sondern Mensch bleiben. 

Peter Buchenau
Chefsache Zukunft
Springer Gabler, 1. Aufl. 2019
645 Seiten, gebundene Ausgabe
ISBN-10: 3658265590
ISBN-13: 978-3658265595

Führungszufriedenheit
Nach wie vor ist es so, dass Mitarbeiter wegen 
Brandt, Marke und Image bei einem Unternehmen 
anfangen, aber die Firma oft aufgrund einer mi-
serablen Führungskultur wieder verlassen wer-
den. Doch wie wird das in Zukunft aussehen? Je-
der Job, der künftig von einem Roboter gemacht 
werden kann, wird künftig von einem Roboter ge-
macht werden. Vor allem Routineaufgaben und 
Jobs, welche Zahlen, Daten und Fakten betreffen, 
werden wegfallen, auch in der Führung. Was aber 
Roboter heute noch nicht können, sind die so oft 
belächelten weichen Führungsfaktoren im Ma-
nagement wie Empathie, Bauchgefühl, Emotionen 
oder gar Menschlichkeit. Das, was uns Menschen 
von Robotern unterscheidet, wird zur Stärke der 
künftigen Führungskraft: Mensch sein mit all sei-
nen Stärken und Schwächen. Das wird zur neuen 
Führungsstrategie, denn Menschlichkeit erzeugt 
Führungszufriedenheit. 

CIOs werden CEOs
Heute kommen die meisten Führungskräfte aus 
den Bereichen Sales und Marketing, Controlling 
oder Recht. Gerade aber die Bereiche Controlling 
und Recht gehören zu den gefährdetsten Berufs-
gruppen glaubt man der Oxford Studie „The fu-
ture of employment: How susceptible are jobs to 
computerisation?“. So ist es nur noch eine Frage 
der Zeit, bis die IT- und Digitalisierungsverant-
wortlichen in die Top-Etagen der Unternehmen 
aufsteigen werden denn eigentlich ist jedes Un-
ternehmen in der Zukunft ein IT-Unternehmen. 
Ohne Digitalisierung wird künftig kein Unterneh-
men mehr am Markt bestehen können. Der Chief 
Information Officer ist der Chief Executive Office 
von morgen. 

Weitere Inhalte des Buches (Auszug): Führen agi-
le Strukturen zu Chaos oder Produktivitätsstei-
gerungen? Verhandeln für Jedermann! Projekt-
management 5.0 – situativ, adaptiv – erfolgreich? 
Vertrieb 2030 – Quo vadis? Wie Sie in Zukunft 
Kunden gewinnen: multisensual und emotional 
– oder gar nicht! Ethische Unternehmenskultur – 
warum gelebte Werte die Zukunft sichern? Inno-
vationsmanagement 5.0 – Führung mit Kreativi-
tät für die Zukunft! Altersarmut muss nicht sein! 
Erwachsenenbildung – Menschen brauchen Men-
schen! Wer nicht mit Videos kommuniziert, kom-
muniziert nicht! Wenn der Tiger im Unternehmen 
lauert! Die Digitale Revolution – Ende des Bürger-
tums oder Beginn des Paradieses? Epidemie Adi-
positas – Tsunami Typ-2-Diabetes! Emotionale 
Intelligenz versus künstliche Intelligenz!

PETER BUCHENAU,  
„Mr. Chefsache“, ist 

 Experte für den  privaten 
und beruflichen Neu-

anfang im deutsch-
sprachigen Raum,  

www.peterbuchenau.de
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LEARNTEC future lab ist 
 Besuchermagnet
Mit dem LEARNTEC future lab, das die Messe 
Karlsruhe gemeinsam mit Bosch Software Inno-
vations entwickelt hat, entstand auf der LEARN-
TEC 2020 eine lebendige Erlebnisfläche, auf der 
die Messebesucher Zukunftstechnologien und 
Visionen rund ums digitale Lernen kennenlernen 
konnten. Gezeigt wurden unter anderem Merge 
Cubes, ein intelligenter Chatbot von AI Coaching 
und das VR-Spiel „Cloudwalker“ des Medien-
künstlers Dr. Jens Stober, das mittels Hirnwellen 
gesteuert wird. „Wir sind überwältigt von der Re-
sonanz hier im Future Lab. Wir wurden förmlich 
überrannt, unfassbar viele Besucher haben aktiv 
mitgemacht, Fotos geschossen und Sketchnotes 
gezeichnet. Entstanden ist ein lebendiges Kunst-
werk rund ums digitale Lernen“, sagt Dr. Sirkka 
Freigang, Head of Smart Learning Environments 
bei Bosch Software Innovations. 

Mittels AR/VR digitale Lernwelten 
entdecken 
Die LEARNTEC widmete sich auch 2020 wieder 
virtuellen Realitäten. Die Zusammenarbeit mit 
dem Ersten Deutschen Fachverband für Virtual 
Reality (VR) wurde im letzten Jahr zudem noch-
mal intensiviert. In der AR/VR Area präsentierten 
Aussteller wieder ihre neuesten Technologien, 
unter anderem die Microsoft HoloLens. Ralf Hoff-
mann, Kreisgeschäftsführer des DRK Kreisver-
band Herford-Stadt e.V zeigt sich begeistert: „Die 
LEARNTEC ist Familientreffen und Fachaustausch 
zugleich. Wir sind begeistert vom tollen Ambien-
te und dem interessierten Publikum. Hier spüren 
wir, dass analog und digital wie zwei Puzzle teile 
zusammenfinden und sich auf der Fachmesse 
wunderbar ergänzen. Das digitale Lernen unter-
stützt das analoge und bietet neuen Erfahrungs-
austausch und Mehrwerte. Wer die Zukunft von 
morgen erleben möchte, muss heute nach Karls-
ruhe kommen.“ 

Die nächste LEARNTEC findet vom 2. bis 4. Febru-
ar 2021 in der Messe Karlsruhe statt. 

Foto: © Messe Karlsruhe/Behrendt und Rausch

Die LEARNTEC endet mit Rekordwerten und un-
terstreicht damit noch einmal mehr ihre Posi-
tion als Nummer Eins für digitale Bildung in Eu-
ropa. Mit 411 Ausstellern aus 17 Nationen (2019: 
341 Aussteller aus 15 Nationen), also einem Zu-
wachs von 24 Prozent, präsentierte sich die 
 LEARNTEC 2020 noch internationaler, innovati-
ver und größer. Eine Rekordzahl von 15.600 Besu-
chern und damit 34 Prozent mehr als im Vorjahr 
informierten sich in der Messe Karlsruhe zu den 
neuesten Lerntrends. Auch der Anteil an interna-
tionalen Fachbesuchern ist um deutlich mehr als 
ein Drittel gestiegen. 

Die ausgezeichneten Ergebnisse der Veranstal-
tung untermauern ihre Spitzenposition als die 
am dynamischsten wachsende Bildungsmes-
se: Erst im Dezember 2019 wurde die LEARNTEC 
vom Messefachverlag m+a mit dem Award „Pro-
jekt des Jahres 2019“ als zukunftsfähigste Messe 
Deutschlands ausgezeichnet.

International hochkarätige Experten 
referieren über digitale Lerntrends 
Highlight des sehr gut besuchten LEARNTEC-Kon-
gresses waren die ausgewählten Keynotes. Zu 
den Kongressbesuchern sprachen unter ande-
rem Irene Oksinoglu, Leiterin der Initiative Future 
Work bei OTTO, Christian Baudis, Digitalunterneh-
mer und Futurist, sowie Reinhard Karger, Unter-
nehmenssprecher des Deutschen Forschungs-
zentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI).

LEARNTEC weiter auf Zukunftskurs 
Europas Leitmesse zeigt Bildung von morgen 
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Workshop mit Siemens Healthineers: 
Von passiven Konsumenten zu aktiven 
Wissensproduzenten
Mit Mario Schäfer, Head of IT HR Learning and 
Talent Management, Siemens Healthineers
Mit dem New Learning Approach wird Sie-
mens Healthineers in den kommenden 
Jahren den Lernansatz im Unternehmen 
komplett verändern und aus passiven Kon-
sumenten aktive Wissensträger hervor-
bringen, die sich selbstständig weiterentwi-
ckeln. In diesem Vortrag zeigen wir neben 
der Vision auch die Herausforderungen, 
denen wir uns stellen werden, und warum 
wir uns von den Stolpersteinen nicht auf-
halten lassen.
Siemens Webinar: https://www.saba.
com/de/resources/webinars/modernes-
lernen-wie-man-mitarbeiter-besser-bei-
anderungen-begleitet-und-unterstutzt

Workshop mit quofox: Warum ist 
 kontinuierliches Lernen wichtig?
Mit Nele Mletschkowsky, CEO bei quofox, und 
Ingrid Rafflenbeul, Senior Business Develop-
ment Executive DACH, Saba
Gemeinsam mit unserem Partner quofox 
wollen wir herausfinden, welchen Stellen-
wert Lernen in Ihrem Unternehmen ein-
nimmt, wie es umgesetzt wird und wo Sie 
weitere Potenziale sehen.
Whitepaper mit unserem Partner quofox: 
https://www.saba.com/de/resources/
ebooks-and-guides/vom-passiven-
lernkonsumenten-zum-aktiven-
wissensexperten

Wer ist DATAKONTEXT?
Ein seit mehr als 40 Jahren auf dem Markt 
etablierter Fachinformationsdienstleister.

Was bietet DATAKONTEXT an? 
• Seminare
• Konferenzen
• Webinare
• Zertifizierungslehrgänge
• Fachliteratur
• E-Learning
• Fachzeitschriften

Welche Themenfelder deckt 
 DATAKONTEXT mit seinen Angeboten ab?
• Datenschutz
• IT-Sicherheit
• Entgeltabrechnung
• Human Resources

Was ist neu bei DATAKONTEXT?
E-Learning-Kurse zu allen Themenfeldern:

• Einführung in den Datenschutz für 
 Mitarbeiter und Führungskräfte

• Einführung in die IT-Sicherheit
• Antidiskriminierung
• u.v.m.

Alle Kurse haben den Charakter einer Maga-
zinsendung und wurden in einem Fernseh-
studio aufgenommen.

Ihre Payroll-Experten vor Ort!
Sie möchten die Kenntnisse Ihrer Mitarbei-
ter zu einem bestimmten Thema der Ent-
geltabrechnung aufbauen oder erweitern? 
Sie benötigen Unterstützung bei der Vor-
bereitung der Betriebsprüfung? Sie suchen 
eine neue Abrechnungs- oder HCM-Soft-
ware bzw. denken über Outsourcing nach? 
Dann sind Sie bei uns goldrichtig!

Die alga-Unternehmensberatung ist Ihr 
kompetenter Partner für alle Themen und 
Problemstellungen rund um die Entgelt-
abrechnung – von den „Basics“ über Spe-
zialbereiche, wie das Reisekostenrecht, die 
Lohnpfändung oder der betrieblichen Al-
tersvorsorge, bis zur Unterstützung bei der 
Betriebsprüfung oder der Auswahl eines 
neuen Payroll-Dienstleisters sind wir für 
Sie da. Professionelle Inhouse-Schulungen 
zum Jahreswechsel in der Entgeltabrech-
nung mit jährlich rund 10.000 Teilnehmern 
runden unser Profil ab.

Unsere Berater kommen direkt zu Ihnen ins 
Haus und lösen mit Ihnen gemeinsam alle 
aufgelaufenen Schwierigkeiten und Unklar-
heiten. Wir bringen Ihre Mitarbeiter auf den 
aktuellen Wissenstand und finden auch für 
komplizierte Fragestellungen eine Lösung. 
Mit der Außensicht des Experten liefern wir 
konkrete, praxisorientierte Handlungsvor-
schläge, z.B. zur Prozessoptimierung oder 
Entscheidungsgrundlagen für die Wahl ei-
nes neuen Dienstleisters.

DATAKONTEXT GmbHalga-Unternehmens-
beratung GmbH Saba Software GmbH

Aussteller LEARNTEC 2020
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Europas führende Expos, Events &
Conferences für die Welt der Arbeit

ZP NORD
HAMBURG
21.–22. APRIL 2020
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12.–13. MAI 2020
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KÖLN
15.–17. SEPTEMBER 2020

// RECRUITING & ATTRACTION
ATTRACT. INSPIRE. GROW.

//WHAT 
MATTERS 
TO YOU?

War for Talents
Employer Branding
Talent Acquisition
Active Sourcing
Digital & Social Recruiting
Talent Management
Recruiting Technology
Outplacement

JETZT TICKETS 
SICHERN!
WWW.ZUKUNFT-PERSONAL.COM/TICKETS
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