
www.datakontext.com

Februar 2017

Sonderheft

Workforce Management/Zeitwirtschaft
Personaleinsatzplanung

sponsored by:

Aron Ain:

”Great businesses 
are driven by 

great people“



Nutzen Sie die Vorteile unserer maßgeschneiderten Lösungen für Zeitwertkonten,
auf die Ihre Mitarbeiter neben Gehaltsbestandteilen auch Überstunden und Urlaubstage
einzahlen können. Das ermöglicht Ihnen als Arbeitgeber eine vorausschauende Mitarbeiter-
planung. Erfahren Sie mehr in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder 
auf www.ruv.de/fi rmenkunden

IHR PLUS: MITARBEITER 
LANGFRISTIG BINDEN.
Die R+V-Zeitwertkonten – fl exibles 
Zeitmanagement für Ihre Mitarbeiter.



InhaltEditorial

 Lesen Sie das komplette Sonder heft der 
HR Performance als eMagazine unter  
https://www.hrperformance-online.de/ 
hrp-sh-workforce-management_
zeitwirtschaft-2017 oder scannen Sie  
den Code ein.

Flexibel ist noch lange nicht effizient
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Mitarbeiterengagement. Lesen Sie mehr ab Seite 4.

Immer mehr Betriebe nutzen flexible Arbeitszeitmodelle und sprechen damit mehrere 
Generationen gleichzeitig an. Dass dafür jedoch ein aktives Workforce Management 
notwendig ist, zeigt Angela Fauth-Herkner vom Münchner Unternehmen Fauth-Herkner 
& Partner in ihrem Beitrag ab Seite 12. Dass diese Flexibilität ein wichtiges Instrument 
im Employer Branding ist, bestätigt auch Heike Ballhausen von Willis Towers Watson 
(Seite 26).

Löwe oder Gazelle?
„Es ist egal, ob man ein Löwe oder eine Gazelle ist: Wenn die Sonne aufgeht, musst du 
rennen!“, schreiben Karlheinz und Jonas Geißler in ihrem Beitrag ab Seite 20. Sie beziehen 
sich damit auf Unternehmen, für die ein kompetenter Umgang mit der Zeit wichtig ist, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben.

„Auch der Trend der Demokratisierung macht flexible Arbeitszeitkonzepte und Tools 
wie mobiles Workforce Management, Schichttauschbörsen, Wunschdienstpläne und 
Employee & Manager Self Services unerlässlich“, schreibt ATOSS ab Seite 28. So ließe 
sich der Wunsch vieler Mitarbeiter nach mehr Selbstbestimmung mit der geforderten 
personellen Agilität in Einklang bringen. Ab Seite 48 zeigt Prof. Dr. Andreas Blume, Leiter 
und Geschäftsführer von hr&c, an einem Praxisbeispiel, wie das gelingen kann.

Ein Thema – nicht „nur“ in Unternehmen, sondern auch in der Politik. Auf den aktuellen 
Gesetzesentwurf geht Dr. Andreas Hoff in seinem Beitrag „Das neue Recht von Teilzeit 
auf Vollzeit“ (ab Seite 22) ein.

Laut aktuellem Arbeitszeitreport haben jedoch noch immer über 50 Prozent der Beschäftigten 
klare Vorgaben und feste Arbeitszeiten. „Wir brauchen mehr Mut bei der Arbeitszeitge-
staltung“, fordert Dr. Jutta Rump und zeigt im Interview ab Seite 32, warum Arbeitgeber 
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Trotzdem darf auch der Technikaspekt hier nicht fehlen: Welche technischen Entwicklun-
gen und Trends gibt es bei Zeit und Zutritt? Darüber informiert unser Fachautor Werner 
Störmer ab Seite 38 und geht auch auf Sicherheitsbedenken bei diesem Thema ein.
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Ralf Lommel, General Manager Continental Europa, 
Stephan Van Herck, responsible for the EMEA strategy, 

and Aron Ain, CEO (from left to right)

Interview with Aron Ain, Chief Executive Officer Kronos

HRP: Mr. Ain, you are saying, that 
Kronos is the world leading workforce 
management solution provider. How 
do you explain that?

Aron Ain: We have customers, that use our 
solutions in more than 100 countries. Our product 
is used globally both by multinationals as well as 
by national companies and organisations. It is not 
so easy to be a global workforce solution provider. 
There is a tremendous effort and investment 
necessary to be a global workforce management 

provider and to offer a product that works in all the 
different countries. Together with our customers 
we have to go, where they are. So we need to 
support them, where they have employees. We 
are also supporting oil exploration companies. 
Our products are used around the world and 
they work around the world. We invest a lot in 
technology to meet the needs and requirements 
of the companies and the compliances of the 
countries. We are in manufacturing and retail. 
Think of Nestlé, they use it in about 50 countries 
today. But it depends always on their requirements. 

Kronos

Great businesses are driven  
by great people

In some places they use it for planning in others 
only for time keeping. We are also in consumer 
production, in medical devices, in services and 
in distribution. DHL uses our product around the 
world. Also Marriott Hotels, Aramark, Sodexo and 
many other companies, that have global staff.

But we have also customers in the public servi-
ces. For example in the UK we have customers 
in many areas of healthcare and emergency 
services, such as Kent Fire and Rescue and in 
the NHS, we are working with several Trusts, 
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including Brighton and East Sussex NHS Trust.  
Long time ago, when I started at Kronos, people 
just bought our products for locations. Later 
they bought them for state by state, finally for 
the whole country. But in the past ten to fifteen 
years technology has developed dramatically. 
Now they ask us to be their preferred vendor. 
Now they want us as partner; that can offer 
them support around the world. So we became 
a global provider, because we always served the 
needs of our customers.

HRP: How do you define workforce 
management?

Ain: For us workforce management (WFM) is part 
of the “family” HCM. Human Capital Management 
solutions are encompassing human resources 
software for administration, recruiting, benefits 
and compensation, employee self service, talent, 
and performance. It might also have a learning 
management System LMS and payroll. And a major 
part of HCM is WFM. The two main areas are 
time and attendance. The second is scheduling, 
that means putting the right persons at the right 
time at the right place. And we automate that 
all. There are many supporting tools around that, 
like mobile devices or a kind of a clock. When 
we started 40 years ago the focus was not yet 
on WFM. We invented this term 30 years ago. 
At the beginning there was the time clock. We 
started with that.

HRP: Do you offer hardware, software, 
Cloud services and consulting?

Ain: We produce devices/hardware like 
touchscreens. We manufacture and sell 
those, also software. Today we have more 
than 20,000 customers running in the Kronos 
cloud. Six, seven years ago, we had none there. 
This is a remarkable development. In the last 
two years 80 to 90 percent of our new custo-
mers bought the Kronos cloud. Four years ago 
only 30 percent asked for a cloud solution. The 
user community is speaking very loudly, that it 
wants software as a service. Then we have a 
whole consulting team that helps our customers 
to implement. And we have also partners that 
help us and offer consulting. Very often they are 
already consulting partners of our vendors. We 
take care of all upgrades, application monitoring 
and so on. I’d say we were aware of the strong 
data protection requirement from customers in 
Germany and across Europe to have a data centre 
located within the EU. To meet that requirement, 
we will be opening our own Kronos Private Cloud 
in Europe and we will be talking more about that 
shortly. So we make our German and European 
customers comfortable. This very expensive 
invest here in Europe stands for our commitment 
for our customers here. 

This year we spend 170 Mio $ on R&D for the 
development of hardware, software and services. 

We are spending more today than we have ever 
spent. I guess we spend more on R&D than all 
our competitors together around the world. We 
have about 1,200 of our own employees working 
only in R&D and probably another 500 that work 
for third parties, that help us.

HRP: Small and medium size busi-
nesses are dominating in Germany. 
Do you focus on them as well?

Ain: We know, that the products we offer to the 
small and medium sized companies (SMB) have 
to be different, than the products we offer to 
the big companies. We believe, how you deliver 
the service is also different. Since 2012 we are 
focusing strongly on the SMB market globally. 
In the SMB business the customer prefers to 
buy a suite. They want HR, payroll, talent, and 
WFM. The big companies are concentrating only 
on WFM. So we are focusing on offering a suite 
that includes HCM. And we see that 100 percent 
of the SMB customers want the cloud. They don’t 
have the resources for IT and they don’t have 
the desire to manage it all themselves. So we 
have to offer them a full software as a service 
solution. The second question, that comes up, 
is: Why can’t I put it in my own data center? 
And finally they don’t have all the resources to 
go that deep into the implementation, the time 
und the people.

It is just not only in Germany that the majority of 
the companies are SMBs. It is a big opportunity 
for us to help them. Fundamentally from the 
workforce manager’s point of view they all need 
the same solutions. The problems are similar.

Kronos – Fakten & Zahlen
GEGRÜNDET: 1977 

HEADQUARTER: Chelmsford, MA, USA 

CEO: Aron Ain

MITARBEITER: weltweit über 4.800 

PRÄSENZ: Das Kronos-Netzwerk aus Nieder-
lassungen und Partnern erstreckt sich auf 
über 100 Länder. 

LÖSUNGEN:  ▪ Zeiterfassung 
 ▪ Personaleinsatzplanung 
 ▪ Fehlzeitenmanagement 
 ▪ Workforce Analytics

KUNDEN:  Über 30.000 internationale Unter-
nehmen aus allen Branchen, wie 
bspw. TJX, Joy Global oder Johnson 
Controls vertrauen auf Kronos.

USER:  Über 40 Millionen Anwender arbeiten 
täglich mit Kronos-Lösungen. 

Kontakt: 
Kronos Deutschland  
Leopoldstraße 244  
80807 München  
deinfo@kronos.com 
+49 (0)89/20 80 39–242

Ein globaler Player mit lokaler Präsenz 
Kronos® ist weltweiter Marktführer von Work-
force-Management-Lösungen in der Cloud. Seit 
40 Jahren unterstützt der Global Player mit 
Hauptsitz in den USA Unternehmen bei den 
zentralen Themen in der Personalverwaltung: 
Kronos ist überzeugt davon, dass großartige 
Unternehmen von ihren Mitarbeitern dazu 
gemacht werden. 

 ▪Die Firmen-History von Kronos im 
Überblick: 
https://www.kronosglobal.de/uber-
uns/geschichte-von-kronos
 ▪ Auszeichnungen: 
https://www.kronosglobal.de/uber-uns/
auszeichnungen-und-anerkennungen
 ▪ Innovationsgedanke: 
 https://www.kronosglobal.de/warum-
kronos/kontinuierliche-innovation
 ▪ Video „Kronos Culture of Inspiration and 
Caring for our Customers”: 
https://www.youtube.com/
watch?v=3xB5Gt_Isrs&t=140s

„Kronos Culture of Inspiration and 
Caring for our Customers“
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Das Interview führten  
Franz Langecker und Lisa Bieder.

HRP: Why are cloud solutions beco-
ming so successful?

Ain: The vendor should be able to run the cloud 
more cost effectively as an on-premise solution. 
But the biggest advantage is not cost saving. 
The biggest advantage is making sure, that the 
system is running in its optimal way. Making sure 
that you have always the latest versions all the 
time. A lot of our on-premise customer still use 
six or seven-year-old versions. Now you always 
get the new one, with all the new features. The 
big advantage of the cloud is, we keep our cus-
tomers current on the latest versions. We do it 
all every day. And the old customer does it every 
couple of years. The price is not the main driver 
for it. It is that we keep the system permanently 
updated. We take away the pressure from their 
IT Department. So they can work on other things. 
We have companies, that tell us, if you don’t run 
it in the cloud, we won’t buy it. We ourselves only 
buy solutions, that run in a cloud.

HRP: How can companies save costs 
with your solution?

Ain: WFM lowers labour costs, improves produc-
tivity and makes sure, that you are in compliance. 
For those are the clinical aspects, of what it does. 
But the magic aspects are how it drives the busi-
ness outcome. Specifically it improves employee 
engagement, it improves customer satisfaction, 
it drives more revenue and it drives more profit. 
You might ask, how can a software tool do that? 

The main aim of our software is always to put 
the right persons at the right time at the right 
place. This drives business outcome and customer 
satisfaction. This is Workforce Management! 
We have a lot of customers, that use the tool 
“self-schedule”. The Kronos solution allows you 
to pick your own schedule. That creates happier 
customers. This works nearly everywhere. This 
drives customer engagement and – satisfaction 
and brings up the revenue.

HRP: How important is user friend-
liness for you?

Ain: User friendliness is critical for us. Our cus-
tomers want that their products, that they use at 
their work, are to be like their consumer products 
at their home. They want them to be self-evident. 
People expect, that everything what they use 
today, will be self-evident. They like to use it at 
once. We believe at Kronos, that our business 
software products have to be easy, as cool, as 
exciting, as intuitive, as consumer products. We 
start with that basic foundation and we will do 
that. A whole new generation is entering the 
workforce, who has a different point of view, 
what is acceptable from the user experiences. We 
have about 40 people, that only take care about 
the user friendliness. We want to have products, 
that are cool, exiting, collaborative, funny and 
intuitive. These are the types of products, that 
people want to use. Besides of all the training 
costs will go down rapidly. I guess all these and 
more new ideas and products are coming from 

Berlin, Australia and also from China. The Chinese 
are coming up with the most intuitive products. 
See the whole weChat platform.

HRP: What kind of services are you 
offering concerning big data and 
analytics?

Ain: For us, while we were an on-premise com-
pany, it was hard to offer analytics. Because we 
didn’t have access to the data of the customers. 
The customers possessed all the data. Now we 
have over 20,000 customers in the Kronos cloud. 
We see about what is happening with the data. 
It makes us a better partner to our customers. 
We can do a kind of benchmarking. So we can 
help them learning from each other. And we help 
them to raise the level of every customer. These 
are simple examples, how big data can drive a 
wonderful business outcome – it doesn’t have 
to be so complex. This business is driven by the 
cloud. We used the data of other customers also 
for the implementation at new customers. We look 
in the cloud and see, how all the others set up 
their system. So it speeds up the learning process.

HRP: Thank you very much.

Die deutsche Version des Interviews finden 
Sie unter: www.hrperformance-online.
de/hrp172

The main focus of the panel discussion was on the “trends in the world of work 4.0”. It was moderated by Henrik Zaborowski, blogger 
and Recruiting Coach (on the left in the photo). The panel members were:  Aron Ain, CEO Kronos, Dr. Jörg Kelter, Senior Consultant 
and Project Manager “Workspace Innovation”, Fraunhofer IAO and Axel Kellermann, Managing Partner, Keep In Step.
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Nicht mal drei Stunden kosten die  
deutsche Wirtschaft fast 99 Milliarden
Nur lästiger „Papierkram“? Mitnichten! Die Zeit, die deutsche Arbeitnehmer  
mit Aufgaben verbringen, die mit ihrem eigentlichen Job wenig bis 
gar nichts zu tun haben, kostet die Wirtschaft hierzulande um die 
99 Milliarden Euro – und jede Menge Arbeitsmotivation. 

Quelle: www.kronosglobal.de

as sind die zentralen Ergebnisse 
der Studie Work.Engaged des „The 
Workforce Institute“ von  Kronos In-

corporated zusammen mit Coleman Parkes 
Research, die Kronos, weltweiter Marktführer 
von Workforce-Management-Lösungen in der 
Cloud, veröffentlicht hat. 300 Angestellte, 
HR Professionals und Manager mit Führungs-
verantwortung wurden in Deutschland befragt. 
Der frühere Adidas-Personalchef Matthias 
Malessa bewertet die Zwickmühle von HR. 

300 Angestellte, HR Professionals sowie Line-
of-Business/Operations-Manager im Alter von 
18 bis 65 Jahren waren es in Deutschland, die 
für die international angelegte Kronos-Studie 
Rede und Antwort standen. Immer komplexe-
re Arbeitsabläufe, technische Widrigkeiten, 
schlechte Kommunikation … Die Führungs-
ebene sei am Ende nur an Zahlen und weniger 
am Wohlergehen ihrer Mitarbeiter interessiert, 
und es hake an der richtigen IT. 

Bis Systeme und Prozesse in deutschen Un-
ternehmen so aufgesetzt sind, dass Mitarbei-
terengagement wirklich gelebt werden kann, 
ist es wohl noch ein Stückchen Arbeit. 3,3 
Wochenstunden verbringen Arbeitnehmer in 
Deutschland im Schnitt mit Tätigkeiten, die 
nicht zu ihren Kernaufgaben gehören, 2,8 Stun-
den davon mit Verwaltung. Das sind immerhin 
sieben Prozent einer 40-Stunden-Woche. Geht 
man von einem durchschnittlichen deutschen 
Jahreseinkommen von 32.643 Euro (gemäß 
Statista 2015) aus, ließen sich mit einer Stun-
de weniger „Papierkram“ pro Mitarbeiter pro 
Woche 816 Euro bzw. 35,3 Milliarden Euro 
insgesamt sparen. 

Zwei Drittel der Work.Engaged-Befragten geben 
an, sich mit der richtigen Technologie besser auf 
wichtige Aufgaben konzentrieren und wieder 

strategischer und auch motivierter arbeiten zu 
können. 63 Prozent gehen sogar noch weiter 
und würden den Job wechseln, wenn die IT 
nicht stimmt. Denn die Vergütung steht, so das 
überraschende Ergebnis der Work.Engaged-
Studie, ganz am Ende der Liste, wenn es um 
die Loyalität zur Firma geht. Für 73 Prozent ist 
es ein Kündigungsgrund, wenn Führung und 
Fokus fehlen, für 60 Prozent wäre fehlende 
Wertschätzung des Vorgesetzten ein guter 
Grund zu gehen. Aber warum halten dann nur 
drei von zehn HR Professionals das Personal 
für das wichtigste Gut ihrer Firma? 

„Für die Personaler ist der Mitarbeiter per se 
die Nummer eins, denn ihm dient ja der gesamte 
Daseinszweck“, so Senior Consultant Matthias 
Malessa. Der frühere Adidas-Personalchef meint, 
die HRler seien einfach etwas desillusioniert, weil 
gerade die (sogenannten) Führungskräfte zwar 
oft mit dem Satz „people are our biggest asset“ 
brillierten, „die ‚People-Agenda‘ im täglichen 
Umgang aber an HR delegieren und sich lieber 
mit Dingen und Prozessen beschäftigen. Die 
eigentliche Aufgabe des ‚Führens‘, der aktiven 
und authentischen Umsetzung emotionaler In-
telligenz, erschließt sich vielen Führungskräften 
gerade in Deutschland oft noch nicht. (Führen: 
die richtigen Dinge tun – Managen: die Dinge 
richtig tun).“ Und schließlich sei Human Resources 
genauso mit Verwaltungs- und Routineaufgaben 
überlastet wie die anderen Abteilungen im 
Unternehmen. ◀

Die Studie finden Sie unter: https://www.
kronosglobal.de/ressourcen/die-
99-milliarden-euro-frage-ist-mit-
arbeitermotivation-der-treiber-fur-
geschaftserfolg
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Quelle: www.kronosglobal.de

Nutzen Sie  
Ihre Daten!
Workforce Analytics as a Service wurde für alle  
entwickelt, die die in ihren Mitarbeiterdaten verborgenen 
Informationen entschlüsseln möchten. Es visualisiert einfach 
und nachvollziehbar alle Herausforderungen und Chancen.

D ie Lösung vereinfacht das Erstellen von Analysen: Zehn 
vorkonfigurierte Dashboards nutzen Schlüsselkenn  -
zahlen aus Kronos® Workforce Analytics™ und Daten 
aus Ihrem Workforce Timekeeper™. Sie können schnell 
und einfach auf datenintensive Dashboards zugreifen, 

die Probleme im Tagesgeschäft durch Überstunden- und Fehlzeitenanalyse, 
Soll-/Ist-Analyse, Zeitkartenbearbeitung und -genehmigung etc. lösen.

Sie benötigen einen schnellen Überblick?  
Das müssen Sie wissen:

 ▪ Implementierung innerhalb einer Woche abgeschlossen
 ▪ Gleichermaßen geeignet für große Unternehmen sowie KMUs 
 ▪ Die Desktop-Anwendung ist perfekt geeignet für Analysen einzel-

ner Abteilungen oder Geschäftsanalysen
Werten Sie Überstunden und Anwesenheitszeiten aus, und vergleichen 
Sie sie.

Ihre Anwesenheitsrichtlinien könnten  
effektiver sein?
Erschließen Sie Ihre Zeiterfassungsdaten nach Abteilung oder Wochentag. 
Isolieren Sie Ausreißer und identifizieren Sie Muster und Trends mit leicht 
verständlichen Dashboard-Ansichten. Alle Informationen werden farbig 
dargestellt, ob Sie eine Gesamtübersicht Ihres Unternehmens oder einen 
detaillierten Blick auf mitarbeiterspezifische Daten wünschen.

Änderungshäufigkeit für 
Einsatzpläne bewerten
Anhand der folgenden drei Detailkategorien erhalten Sie kritische Einbli-
cke in die Personaleinsatzplanung: Schedule Edits: (Anzahl Änderungen) 
Location Focus; Schedule Edits: (Standortfokus; Anzahl Änderungen) Time 
to Edit Focus; Schedule Utilization (Fokus Bearbeitungszeit; Nutzungsdauer 
der Personaleinsatzplanung).

Planungskennzahlen
Schauen Sie sich an, wann, wie oft und von wem die Pläne geändert 
werden, und finden Sie so heraus, ob Ihre Vorgaben zur Personaleinsatz-
planung noch greifen. 

Analysieren Sie die Zeitkartenänderungen nach 
Monat und Vorgesetztem
Überprüfen Sie Zeitkartengenehmigungen aus mehreren Blickwinkeln 
und informieren Sie sich über die Mitarbeiterpräferenzen für Zeiterfas-
sungsgeräte anhand der folgenden Detailkategorien: Timecard Edits (Än-
derungen), Timecard Approvals (Genehmigungen), Timecard Datasources 
(Datenquellen) und Timecard Policy (Richtlinie).

Zeiterfassungsrichtlinie 
Was passiert mit den Tausenden – wenn nicht sogar Millionen – Zeiter-
fasssungsdaten, die im Laufe eines Jahres anfallen? Das sind wertvolle 
Daten, die einen Einblick in die betriebliche Effizienz Ihres Unternehmens 
geben. Timecard-Policy-Dashboards fassen Ihre Zeiterfassungsdaten zu 
einem visuellen Bericht zusammen, der Ihnen hilft, Zeiterfassungsricht-
linien zu verbessern.

Summary Snapshot 
Er stellt Ihnen die visuellen Informationen zur Verfügung, die Sie entweder 
für Ihre tägliche Arbeit oder für eine gezielte Analyse benötigen, indem 
Sie auf eines der entsprechenden Dashboards zugreifen.

Sie möchten mit Ihren Analysen innerhalb  
einer Woche starten? 
Fantastisch. Doch bevor Sie die ersten Schritte unternehmen, sollten 
sie noch ein paar Dinge zu Workforce Analytics as a Service beachten: 

 ▪ Kronos Workforce Analytics as a Service kann jährlich  
verlängert werden

 ▪ Workforce Central®-Kunden benötigen Workforce Timekeeper 6.3 
oder höher 

 ▪ Der Service unterstützt bis zu 7.500 Mitarbeiter 
 ▪ Sie können den Service in der Kronos-Cloud oder vor Ort einsetzen 
 ▪ Microsoft SQL Server db erforderlich 
 ▪ Es wird eine MicroStrategy Visual Insight Desktop-Lizenz benötigt
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W enn man bei Google „Workforce Management“ 
eingibt, erhält man knapp 7.000.000 Treffer. 
Primär handelt es sich bei den vorderen Treffern 
um Software zur Personaleinsatzplanung mit 
unterschiedlichstem Funktionsumfang. Oft wird 

unter Workforce Management verstanden, den richtigen Mitarbeiter zum 
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben und dabei wird der Begriff 
auf eine Personaleinsatzplanung reduziert. Workforce Management ist 
aber deutlich mehr als eine reine Personaleinsatzplanung. Daher haben wir 
bei SSZ ein Modell entwickelt, dass alle Komponenten eines umfassenden 
Workforce Managements beinhaltet.
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Abb. 1: Workforce Management Modell der SSZ Beratung

Um zu erreichen, dass man den richtigen Mitarbeiter zum richtigen 
Zeitpunkt am richtigen Ort hat, bedarf es etwas mehr als einer reinen 
Personaleinsatzplanung. Basis hierfür ist die Kenntnis des tatsächlichen 
Bedarfs. Und über die Einsatzplanung hinaus sind auch das Arbeitszeitma-
nagement und das Controlling der Planungsergebnisse (inklusive Ableitung 
von Schlussfolgerungen für zukünftige Planungsläufe) Bestandteil eines 
umfassenden Workforce Managements.

Die Bedarfs-und Arbeitszeitanalyse 
ist die Basis für einen validen 
Forecast und eine effektive 
Personaleinsatzplanung
Bei der Bedarfsanalyse werden die sogenannten Bedarfstreiber analysiert. 
Bedarfstreiber sind die Einflussgrößen, die sich auf den Personalbedarf 
auswirken. Die jeweiligen Bedarfstreiber sind in der Regel branchen- und 
oft auch unternehmensspezifisch.

Typische Bedarfstreiber sind zum Beispiel Umsatz, Durchschnittsbon, 
Kundenfrequenzen für den Handel, Anzahl Telefonate für Call Center, 
Aufträge beziehungsweise Tonnage für produzierende Unternehmen, 
Anzahl Artikel, Sendungen et cetera für Logistikunternehmen und z. B. 
Anzahl Geschäftsvorfälle im Back-Office bei Versicherern.

Oft muss man auch verschiedene Bedarfstreiber miteinander kombinieren, 
um einen Personalbedarf abzuleiten. So ist bei vielen Händlern z. B. der 
Umsatz zwar ein wichtiger Bedarfstreiber, alleine aber oft nicht zu ge-
brauchen, da an einer Kasse kein Mehrbedarf entsteht, nur weil an einem 
Aktionstag ein Computer für 800 Euro verkauft wird, während man sonst 
z. B. eher 20 bis 30 Artikel für den gleichen Umsatz abkassieren muss. 
Beim Optiker wiederum entsteht der Beratungsaufwand vor dem Umsatz, 
wenn die Brille abgeholt wird, hier sind eher Kundenfrequenzen sinnvoll. 

Bei der Bedarfsanalyse sollen folgende Ergebnisse herauskommen:
 ▪ Wie groß sind die Schwankungsbreiten der Bedarfstreiber inner-

halb eines Jahres, einer Woche und eines Tages?
 ▪ Wie sehen typische Bedarfsverläufe (Muster) dieser Bedarfs-

treiber für ein Jahr und verschiedene, typische Wochen  
(z. B. „Normalwoche“, „Feiertagswoche“, „Ferienwoche“, 
 „Weihnachtszeit“ etc.) aus?

 ▪ Wie hoch ist der Einfluss von Sondereffekten (z. B. Marketing-
kampagnen, einmalige Großaufträge etc.) auf den Bedarf, und wie 
sähe der Bedarf ohne diese aus?

Bei der Arbeitszeitanalyse (im Verhältnis zum operativ erreichten Ergebnis 
wie z. B. Umsatz, abgearbeitete Geschäftsvorfälle, produzierte Tonnage 
etc.) kann man Umrechnungsfaktoren ableiten, mit wieviel eingesetzten 
Kapazitätsstunden welche Arbeitsmengen erbracht werden können.

Durch statistische Regressionsanalysen kann man z. B. auch herausfinden, 
wie hoch der Einfluss einzelner Bedarfstreiber auf das resultierenden 
Ergebnis ist, sodass man ableiten kann, welche Bedarfstreiber mit welcher 
Gewichtung herangezogen müssen, um einen Personalbedarf zu erklären.

Bei der Analyse der eingesetzten Arbeitszeit sollten also folgende 
Ergebnisse erzielt werden:

 ▪ Ermittlung der Gewichtung der einzelnen Bedarfstreiber für die 
Ableitung eines Personalbedarfs

 ▪ Ableitung von Umrechnungsfaktoren zwischen Bedarfstreibern 
und benötigten Arbeitsstunden

„ Workforce  Management  
ist doch Personaleinsatz  planung,

oder nicht?“
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Diese konkreten Nettobedarfe sind  
nun die Basis für die folgende Kapazitäts- und 
Personaleinsatzplanung
In der Kapazitätsplanung wird ermittelt, wie viele Mitarbeiter mit welchen 
Verträgen benötigt werden, um den Bedarf zu decken. Ausgehend vom 
Nettobedarf muss ein Bruttobedarf (Nettobedarf + sonstige Tätigkeiten 
+ Abwesenheiten) ermittelt werden (siehe Abb. 2).
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Abb. 2: Ermittlung des Bruttobedarfs

Dies alleine reicht jedoch nicht. Im Rahmen einer Jahresplanung muss 
zusätzlich ermittelt werden, ob die Flexibilität der vorhandenen Modelle 
ausreicht, eine eventuelle saisonale Kurve auszugleichen, bzw. wie der 
Mix aus Voll- und Teilzeitverträgen sowie externer Kapazität aussehen 
muss, um eine Saisonkurve abzubilden.
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Abb. 3: Sicht einer jahresbasierten Kapazitätsplanung

Bei der Planung kann man ableiten, zu welchem Zeitraum wie viele 
Urlaube gewährt werden können und wann man z. B. sinnvoll größere 
Fortbildungsmaßnahmen abhalten kann (in bedarfsschwachen Zeiten).

Ergebnis der Kapazitätsplanung ist:
 ▪ Wie viele FTEs werden benötigt, um den Gesamtbedarf zu 

decken?

Der Forecast ist die Prognose der 
für die Personalbedarfsermittlung 
relevanten Bedarfstreiber
Konkret geht es darum, die in der Analyse für die Vergangenheit ermittelten 
Verläufe sinnvoll auf die Zukunft zu übertragen. Dabei geht es nicht um 
eine simple Projektion der Vergangenheit in die Zukunft, sondern eine 
intelligente Verknüpfung von verschiedensten Faktoren. So macht es 
oft wenig Sinn, den Jahresverlauf der Vergangenheit eins zu eins auf die 
Zukunft zu übertragen, sondern man muss vergleichbare Zeiträume aus 
der Vergangenheit in die relevanten zukünftigen Zeiträume übertragen, 
z. B. muss man Ostern mit Ostern, Ferienwochen mit Ferienwochen etc. 
vergleichen. Zusätzlich muss man Vergangenheitsdaten um Sonderereignisse 
bereinigen. Es macht wenig Sinn, eine durch eine Baustelle verursachte 
umsatzschwache Zeit eines Supermarktes in das Folgejahr zu übertragen.

Oft ist es auch nur sinnvoll, den Verlauf eines Jahres (z. B. prozentualer 
Anteil einer Kalenderwoche am Jahresbedarf) zu übernehmen, den Jahres-
bedarf an sich aber separat zu ermitteln, da man z. B. durch neue Produkte 
von höheren Absatzzahlen ausgeht und on top noch die Auswirkung von 
geplanten Marketingkampagnen berücksichtigt. In der Kurzfristprognose 
(Tage bzw. ein bis zwei Wochen) sollten gegebenenfalls noch aktuelle 
Trends berücksichtigt werden.

Ergebnis des Forecasts sind die Mengenverläufe der Bedarfstreiber 
für unterschiedliche Zeiträume (je nach Branche) in der Zukunft (Jahr, 
Woche, Tag, Intraday).

Die Personalbedarfsermittlung ist 
die Umrechnung der Bedarfstreiber 
in benötigte Arbeitsstunden

Auf Basis der Bedarfs- und Arbeitszeitanalyse wird aus den Bedarfstrei-
bern der jeweilige Personalbedarf in Stunden abgeleitet. Dabei kann es 
auch sein, dass sich die Umrechnungsfaktoren im Jahresverlauf ändern. 
Z. B. kann es sein, dass sich in einem Logistikzentrum die Artikelstruktur 
der ausgelieferten Ware zwischen Sommer und Winter unterscheidet, 
weil z. B. die im Winter ausgelieferten Kleidungsstücke sperriger sind 
als Badehosen im Sommer. D. h., die durchschnittliche Handlingdauer je 
Artikel ist im Winter höher als im Sommer. Hier macht es keinen Sinn, 
über das gesamte Jahr mit der gleichen durchschnittlichen Handlingdauer 
als Umrechnungsfaktor der prognostizierten Bedarfstreiber einen Perso-
nalbedarf zu errechnen.

Die Personalbedarfsprognose ist die 
Verknüpfung des Forecasts mit der 
Personalbedarfsermittlung

Die Umrechnungsfaktoren aus der Personalbedarfsermittlung werden 
nun mit dem Forecast verknüpft, und es werden die benötigten Net-
toarbeitstunden für die jeweiligen zukünftigen Zeitdimensionen (Jahr, 
Kalenderwoche, Tag, Zeitintervall) abgeleitet.
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 ▪ Wie viele Köpfe braucht man in unterschiedlichen Arbeitszeitmo-
dellen, um die benötigte Kapazität zur Verfügung zu stellen und 
Bedarfsschwankungen abzudecken?

 ▪ Wie hoch sind mögliche Urlaubsquoten je Kalenderwoche für die 
Urlaubsplanung?

 ▪ Wann liegen sinnvollerweise größere Fortbildungsblöcke?

Personaleinsatzplanung ist die 
konkrete Zuordnung der Mitarbeiter 
zu einem Bedarf

In der Kapazitätsplanung wurden den Bedarfen abstrakte Kapazitäten (Anzahl 
Stunden) gegenübergestellt. In der Personaleinsatzplanung werden nun 
den einzelnen Bedarfen (je Qualifikation bzw. Arbeitsplatz oder Tätigkeit) 
konkrete Mitarbeiter zugeordnet. Dies kann man auf unterschiedlichste 
Weise erreichen. Bei konstanten Bedarfen erfolgt dies in der Regel über 
einen rollierenden Schichtplan, bei stark schwankenden Bedarfen wird 
oft von Woche zu Woche ein neuer Dienstplan erstellt. Diesen wiederum 
kann man auf Basis unterschiedlichster Prozesse erstellen (siehe Abb. 3).
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Abb. 4: Varianten von Personaleinsatzplanungsprozessen

Von der starren Schichtplanung über Wunschprozesse, von PEP-Systemen 
automatisch optimierten Plänen bis hin zur Selbstverplanung der Mitarbeiter 
ist alles möglich. Je nachdem, wie der konkrete Prozess aussehen soll, 
benötigt man mehr oder weniger Unterstützung durch IT-Systeme bzw. 
auch sehr unterschiedliche Unterstützung von entweder einer automa-
tischen Schichtplanoptimierung oder der kollaborativen Einsatzplanung 
durch die Mitarbeiter. Insofern ist es immer wichtig, erst den Prozess zu 
gestalten und dann das dafür passende Einsatzplanungstool zu suchen.

Ergebnis der Personaleinsatzplanung:
 ▪ Wer arbeitet von wann bis wann an welchem Arbeitsplatz?

Das Arbeitszeitmanagement  
ist für die Administration  
der Arbeitszeiten zuständig

Arbeitszeitmanagement wird oft mit Zeiterfassung gleichgesetzt. Aller-
dings benötigt man es auch, wenn man Zeiten nicht explizit erfasst, da 
auch Abwesenheitszeiten verwaltet werden müssen.

Im Arbeitszeitmanagement werden die Arbeits- und Fehlzeiten bewer-
tet, d. h. Zeitkonten geführt, Zuschläge ermittelt, Verstöße gegen das 
Arbeitszeitgesetz transparent gemacht etc. Dabei sollten die Regeln 

von z. B. der Ermittlung von Zeitkonten identisch mit denen in der Perso-
naleinsatzplanung sein, da für eine sinnvolle Steuerung von Zeitkonten 
eine Prognose der Zeitkonten auf Basis des Einsatzplanes unerlässlich 
ist. Das Arbeitszeitmanagement stellt auch die Basisdaten für das 
Controlling der Arbeitszeitnutzung zur Verfügung. Dafür ist es wichtig, 
dass die eingesetzten Arbeitsstunden, aber auch die Ausfallstunden 
je Zeiteinheit (Schicht, Tag, Woche) und je für die Planung relevanter 
Organisationseinheit ausgewertet werden können.

Im Controlling wird  
die Qualität der Prognose und  
der Einsatzplanung geprüft

Eine effektive Steuerung des Personaleinsatzes ist nur möglich, wenn 
im Nachhinein kontrolliert wird, inwieweit Prognose und Einsatzplanung 
präzise und bedarfsgerecht waren.

Weicht der tatsächliche Bedarf stark vom prognostizierten Bedarf ab, 
muss analysiert werden, ob diese Abweichung ggf. vorhersehbar gewe-
sen wäre oder nicht. Wenn ja, muss der Prognoseprozess dahingehend 
verbessert werden, um zukünftig diese Art der Abweichung zu vermeiden. 
Gleiches gilt dafür, wenn die Einsatzplanung nicht den tatsächlichen Bedarf 
decken konnte. Auch hier muss die Ursache analysiert werden. Waren 
überdurchschnittlich viele Mitarbeiter krank oder konnte die erforderli-
che Produktivität nicht erreicht werden? Hätte dies vorhergesehen oder 
verhindert werden können? Wenn ja, müssen geeignete Maßnahmen 
getroffen werden, die sicherstellen, dass die verursachenden Faktoren 
in zukünftigen Planungsläufen berücksichtig werden.

Fazit
Durch einen Kreislauf von Analyse – Personalbedarfsprognose – Ka-
pazitätsplanung – Personaleinsatzplanung – Arbeitszeitmanagement 
– Controlling – Analyse entsteht ein permanenter Optimierungskreislauf, 
in dem man immer mehr Erfahrung über Bedarfe, Produktivitätskennzah-
len und Einsatzplanungsszenarien sammelt und so die Planungsqualität 
kontinuierlich verbessert. Fehlt nur ein Baustein in diesem Prozess, ist 
eine wirkliche Optimierung des Arbeitszeiteinsatzes nicht oder nur sehr 
eingeschränkt möglich. Daher ist es wichtig, Worforce Management als 
ganzheitlichen Prozess zu verstehen, in dem jeder der oben genannten 
Prozessschritte durchlaufen werden muss. ◀

Autor

Guido Zander
Geschäftsführender Gesell-
schafter der SSZ Beratung, 
Feldkirchen bei München
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Flexibel ist noch  
lange nicht effizient 

Aktives Workforce Management  
ist gefragt

Enge Verzahnung von Arbeitszeit mit 
Prozessoptimierung 

I mmer mehr Betriebe nutzen flexible Arbeitszeitmodelle in 
Verzahnung mit optimierten Arbeitsprozessen, um den viel-
seitigen ökonomischen, personal- und arbeitsmarktpolitischen 
Herausforderungen gerecht zu werden. Zusätzlich stehen sie 
in einem Spannungsfeld zwischen steigenden Personalkosten, 

dem Mangel an Fachkräften, der demografischen Entwicklung mit älter 
werdenden Belegschaften und vor allem den Wünschen der Mitarbeiter 
nach interessen- und lebensphasengerechten Arbeitszeiten. Das stellt 
hohe Anforderungen an die Organisation der Arbeit und damit die Planung 
und Gestaltung der Arbeitszeit, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der 
Interessen des Betriebes, der Kunden und der Beschäftigten, die so lange 
wie möglich leistungsfähig sein sollen. 

Flexible Arbeitszeitmodelle: 
ein breites Spektrum für alle 
Generationen
Es gibt inzwischen eine Vielzahl von (hoch)flexiblen Ar-
beitszeitmodellen, die aufzeigen, welche Potenziale zum 
Beispiel in Jahres- und Lebensarbeitszeit, Varianten von 
Arbeitszeitverkürzungen und der Vertrauensarbeitszeit, des 
Job-Sharings oder der zeitautonomen Arbeitsgruppen bis hin 
zu alter(n)sgerechten Schichtsystemen mit Teilzeitmöglichkeit, 
Langzeitkonten, Sabbaticals oder der gleitende Altersruhe 
liegen. Und dies gilt auch für Fach- und Führungskräfte, für 
Frauen und Männer und für alle Generationen. 

Arbeits(zeit)management: 
kundenorientiert, 
bedarfsgerecht und effizient
Diese bedarfsgerechten Arbeitszeitsysteme bedürfen eines 
aktiven Managements, um die unterschiedlichsten Anfor-
derungen und Interessen effizient unter einen Hut bringen 

zu können. Selten wird das Arbeitszeitkonto mit dem Arbeitsanfall, der 
Personaleinsatz-, Urlaubsplanung oder sogar mit Produktivitätskennziffern 
verknüpft. Welcher Nutzen liegt darin?

Planbarkeit der 
Produktivitätsressource Arbeitszeit?
Würde man Produktionsprogramme aufgrund der üblichen Vollzeit-Verfüg-
barkeit des Personals erstellen, so müssten zwangsläufig relativ lineare 
Arbeitsleistungen resultieren. Die Flexibilisierung der Märkte, kleinere 
Losgrößen in einer größeren Produktpalette, kürzere Lieferfristen und 
Termintreue als Konkurrenzfaktoren machen stetige Produktionsweisen 
jedoch immer weniger praktikabel. Die Hektik der Nachfrage schlägt 
damit unmittelbar auf die Produktionskette durch. 

Unregelmäßigkeit als Ausnahme … 
Mit Überstunden, Aushilfskräften und Temporäranstellungen versuchen 
Unternehmen oftmals, die nötige Flexibilität zu organisieren. Diesen 
gebräuchlichen Anpassungsmodi ist gemeinsam, dass sie außerhalb 
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des normalen Arbeitszeitkonzeptes stehen und jeweils 
ad hoc mühsam organisiert und teuer erkauft werden. 
Unregelmäßigkeit erscheint als betriebliche Ausnahme, 
die mit Sondereinsätzen, Zuschlagszahlungen und anderen 
Anreizen bewältigt werden muss. Gleichzeitig wird damit die 
Fiktion einer Normalarbeitszeit mit dem Anspruch stetiger 
Arbeitsleistung aufrechterhalten, die nur vorübergehend – 
wenn auch in vielen Fällen dauernd vorübergehend – außer 
Kraft gesetzt wird. Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Hauptproblematik des schwankenden Arbeitsvolumens nicht 
die „Spitzen“ sind, die normalerweise recht gut, wenn auch 
teuer gesteuert werden. Die Probleme liegen in den „Tälern“, 
in denen die Auslastung sinkt und ein Personalüberhang im 
Betrieb steht. Alle Erfahrung zeigt, dass die Produktivität 
mit dem Produktionsvolumen zunimmt und umgekehrt, in 
Zeiten mit geringer Auslastung, Leerzeiten und unproduktive 
Tätigkeiten anfallen. Die Strategie der Personalausdünnung 
ist dabei oft nur die zweitbeste Lösung. Viele Vorgesetzte 
scheuen sich, die Beschäftigten bei Unterlast nach Hause 
zu schicken, oder tun dies erst, wenn die Unproduktivität ihres weiteren 
Einsatzes augenfällig geworden ist. Besser wäre es oft, die Arbeitszeit 
als Steuerungsinstrument einzusetzen. 

... als Regel 
Wenn aber Unregelmäßigkeit der Nachfrage und Schwankungen des 
Arbeitsvolumens feste Bestandteile des unternehmerischen Alltags sind, 
dann sollte sich dies auch in den konkreten Arbeits- und Arbeitszeitver-
hältnissen niederschlagen. Flexibilität heißt damit: Die Bereitschaft, 
eine unregelmäßige Arbeitszeit im Zeitverlauf als integralen Bestandteil 
des Arbeitsverhältnisses zu akzeptieren. Damit wird aber ein Arbeits-
zeitrahmenmodell mit Steuerung notwendig, das die Flexibilität und die 
unterschiedlichen Interessen in ein System bringt. 

Bausteine eines effizienten 
Arbeits(zeit)managements: 
vorausschauende Personalplanung 
und Zeitbudgetierung
Bei der Ermittlung des Zeitbudgets pro Mitarbeiter und Team geht es nicht 
mehr um das Zählen der Köpfe, sondern um die Optimierung der gesamten 
Zeitstruktur des Betriebes. Die Betrachtung geht weg vom (Vollzeit-)
Stellenbudget zum Zeitbudget in Stunden. Ein optimales Arbeits(zeit)-
management muss den passenden Personal-Mix mit unterschiedlichen 
Beschäftigungsgraden und Qualifikationen aufgrund der Arbeitsabläufe 
immer von neuem herstellen. 

Arbeitsanfallanalyse als Grundlage
Arbeitsanfallanalysen der Vergangenheit bieten eine erste Grundlage 
für Zukunftsprognosen und für eine Personaleinsatzplanung. Es gibt 
keine Standardkenngrößen zur Messung des Arbeitsanfalls, daher muss 
jeder Betrieb und jede Abteilung gegebenenfalls eigene Kriterien für den 
Arbeitsanfall finden. Ziel ist das Aufzeigen von Handlungsbedarf und 
die Sensibilisierung von Führungskräften und Teams für diese Thematik, 

wobei die Planung jederzeit veränderbar bleiben muss, da eben nur ein 
Teil prognostizierbar ist. So gilt die Planung als eine Art „Leitplanke“, denn 
der Kunde/Arbeitsanfall ist nur zu einem bestimmten Grad bestimmbar. 

Personaleinsatzplanung und 
Zeitwirtschaft
Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung und Zeitwirtschaft 
sind zusammengehörige Elemente eines Zeitmanagements. Nachdem die 
Personalplanung die Mitarbeiter-Kapazitäten bestimmt, erfolgt im Rahmen 
der Personaleinsatzplanung eine Verteilung des gesamten Stundenkon-
tingents im Zeitverlauf gemäß den betrieblichen Anforderungen und den 
Interessen der Mitarbeiter. Elektronische Personaleinsatzplanungs- und 
Zeitwirtschaftssysteme sollen die Planung und Steuerung der Zeitkonten 
auch grafisch unterstützen. Neben der Planung und Steuerung gehören dazu 
die rechtzeitige Information und die aktive Beteiligung der Führungskräfte 
und Teams. Erst dieser Prozess garantiert eine optimale Umsetzung in die 
Unternehmenskultur und einen Erfolg auf breiter Ebene.

Die Führungskraft als agiler 
Arbeitszeitmanager 
Viele Führungskräfte scheuen den größeren Planungs- und Steuerungsauf-
wand, der mit flexiblen Arbeitszeitsystemen verbunden ist. Die Vorstellung, 
dass die Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten im Team absprechen, weckt bei 
ihnen oft die Vorstellung, dass jeder kommt und geht, wie es ihm gefällt, 
und führt zu Angst vor Kontrollverlust. Die Führungskräfte sind hier in der 
„Sandwichposition“: Zum einen wird von ihnen erwartet, stärker auf die 
Teamkompetenz zu vertrauen, zum anderen bleiben sie verantwortlich 
für die Zielerreichung. Transparente Informationen und übersichtliche 
Darstellungen des Arbeitsanfalls und der Personaleinsatzplanung, wie 
sie ein PEP-Tool liefert, erleichtern die gemeinsame Planung im Team, 
ersetzen jedoch Führung nicht. Betriebliches Zeitmanagement bleibt eine 
Führungsaufgabe. Die Balance zwischen Unternehmens- und Mitarbei-
terinteressen zu finden, also dieses „Geben-Nehmen“-Prinzip im Lot zu 
halten, ist eine Herausforderung an die Führungskraft. Daher rücken bei 
der Entwicklung einer Arbeitszeitkultur Personalentwicklungsmaßnahmen, 

Vision: Der Weg zu einer modernen Arbeitswelt 

Führungsaufgabe
Zunehmende 
Führungsverantwortung

Ergebnisorientierung,
Führen mit Zielen

Aktives 
Arbeitszeitmanagement, 
Aufgabenorientierung,
Transparenz im Team

Zeitkontrolle

Minutengenaue 
Erfassung

Delegation der 
Zeiterfassung            
an Mitarbeiter

Aufgaben-
statt 
Zeitorientierung

Zeiterfassung
Zunehmende 
Eigenverantwortung,
Motivation und 
Selbstbestimmung

Mitgestaltungs-
möglichkeiten

„Unternehmerische 
Freiheiten“

„Enge
Spielräume“

Führungskultur

Vertrauenskultur

zukunftweisend

attraktiv

innovativ

hohe Identifikation

zeitsouverän

Unternehmenskultur
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wie Integration von Arbeitszeitwünschen, allmähliche Delegation der 
Zeitkompetenz auf die Mitarbeiter in den Vordergrund.

Die Umsetzung: Nur ein Miteinander 
führt zum Erfolg!
Eine Teilhabe der relevanten Gruppen an den einzelnen Arbeitsschritten 
in angemessener Weise ist erfolgversprechend. Aufbauend auf der ge-
meinsam erarbeiteten Diagnose, werden mit den Beteiligten Eckpunkte 
erarbeitet. Die Berücksichtigung spezifischer Interessen trägt zur Akzeptanz 
bei den Betroffenen bei. Die systematische Integration der gemeinsam 
entwickelten Lösung ist eine weitere Voraussetzung für eine nachhaltige 
Umsetzung. Darüber hinaus qualifiziert sich die Projektgruppe in Fragen 
des Arbeits(zeit)managements, sodass sie als Ansprechpartner und 
Multiplikator wirkt. 

Gestaltungsmöglichkeiten werden zu 
Erfolgsfaktoren
Ein effizientes Arbeits(zeit)management führt so nicht nur zur optimalen 
Nutzung der Personalkapazitäten, verbunden mit einer erhöhten Produk-
tivität, sondern bindet die Beschäftigten an das Unternehmen und erhöht 
letztlich die Arbeitgeber-Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt.

Unterstützung durch das Audit   
„Zukunftsfähige Unternehmenskultur“
Das Audit der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) unterstützt Betriebe, 
sich auf die Herausforderungen vorzubereiten und ihr Arbeitsumfeld zu 
optimieren. Im Rahmen eines professionell begleiteten Prozesses werden 
hierzu individuelle, betriebsspezifische Aktivitäten in personalpolitischen 
Handlungsfeldern, wie Führung, Arbeitsorganisation, Chancengleichheit & 
Diversity, Demografie, Gesundheit sowie Wissen & Kompetenz umgesetzt.  
www.inqa-audit.de. ◀
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Sind Arbeitszeitkonten für 
GmbH-Geschäftsführer tabu?

odelle zur 
Flexibilisierung der 
Arbeitszeit

Die Flexibilisierung der Arbeitszeit ist keine organisatorische Erfindung 
dieses Jahrzehnts. Die Bundesagentur für Arbeit weist auf ihren Internet-
seiten auf elf mögliche Modelle der flexiblen Arbeitszeitgestaltung hin, die 
die Möglichkeit für eine lebensphasengerechte Arbeitseinteilung bieten.

Besonders attraktiv für Arbeitnehmer sind langfristige Arbeitszeitkonten. 
In keinem Unternehmen ist die benötigte Arbeitskapazität immer gleich-
bleibend. In Hochkonjunkturphasen können Überstunden angesammelt 
werden. Das Modell der Wertkonten, bei denen ein Teil der Vergütung 
zinsbringend angespart wird, um sich zum Beispiel später die Rente 
aufzubessern, sind in vielen Varianten schon seit langem üblich.

Diskriminierung von  
GmbH-Geschäftsführern?
Das alles gilt für alle Arbeitnehmer in der Wirtschaft – ausgenommen 
die Gruppe der GmbH-Geschäftsführer. Das sind immerhin weit über 
eine Million Leistungsträger in Wirtschaftsunternehmen. Das höchste 
Steuergericht, der Bundesfinanzhof (BFH), hat erst vor kurzem den 
Urteilen der Finanzgerichte Münster und Saarbrücken widersprochen, 
die Arbeitszeitkonten auch für GmbH-Geschäftsführer anerkannt haben.

Streitfall vor dem BFH war die Vereinbarung eines Gesellschafter-
Geschäftsführers mit seiner GmbH, dass ein Teil seiner fest vereinbarten 
Vergütungsbestandteile nicht ausgezahlt, sondern auf einem Investmentkonto 
angespart wurden, auf das er erst zu einem festgelegten Zeitpunkt Zugriff 

hatte. Das Guthaben sollte später zur Finanzierung eines vorgezogenen 
Ruhestands oder der Altersversorgung dienen.

Nach Auffassung des BFH (Urteil vom 11.11.2015 – I R 26/15) ist ein 
Arbeitszeitkonto mit dem Aufgabenbild eines GmbH-Geschäftsführers 
nicht vereinbar. Die Argumente, die zu dieser Entscheidung geführt haben, 
haben in der Literatur und der Praxis Protest und Kopfschütteln ausgelöst, 
da sie von einer Fiktion, aber weniger von den praktischen Erfordernissen 
eines Wirtschaftsunternehmens geprägt sind.

Mustervereinbarung für ein 
Arbeitszeitkonto
Die Praktikerzeitschrift GmbH-Steuerpraxis hat die BFH-Rechtsprechung 
unter die Lupe genommen und sich kritisch mit den Argumenten ausein-
andergesetzt. Aufgrund einer Analyse der Urteilsgründe wurden in einer 
Expertise die Anforderungen an eine aus steuerlicher Sicht „wasserdichte“ 
Vereinbarung zusammengestellt, die den Argumenten des BFH Rechnung 
trägt. Das Ergebnis ist eine Mustervereinbarung für ein Arbeitszeitkonto, 
das auch den steuerlichen Kriterien standhält und alle Fehler vermeidet, 
die im Sachverhalt des monierten Urteils eine Rolle spielten. ◀

Quelle: www.vsrw.de

HR Performance 1/2017 ▶ Workforce Management/Zeitwirtschaft 15 



AnbieterübersichtAnbieter

42 HR Performance 1/2017

1.   Name des Produkts
2.   Stammdatenverwaltung

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

b) Berechtigungsverwaltung
3.   Personalbedarfsermittlung

        – Aus Vergangenheitsdaten
        – Prognosen erstellen
        – Visualisierung des Bedarfs
        – Manuelle Anpassung
4.   Generierung Arbeitszeiten
5.   Planungsfunktionen

a) Jahresurlaubsplanung
b) Automatische Einsatzpläne
c) Unterstützung der manuellen Planung

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

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

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

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

        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

Personaleinsatz planung/
Workforce Management ATOSS Software AG

Frau Elke Jäger
Am Moosfeld 3
81829 München
Tel.: 0 89/4 27 71-0
Fax: 0 89/4 27 71-1 00
E-Mail: info@atoss.com
www.atoss.com

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

hardwareunabhängig, u.a. PCS, 
Datafox, Gantner, Kaba

�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

Zeiterfassung, Zutrittskontrolle, MES
Flughafen München, 

Netto, Krüger

GFOS mbH
Herr Heiko Egner
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 Staff Efficiency Suite
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�

�
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möglich

�
�

Windows, Unix, Linux, Solaris, 
weitere auf Anfrage
PCS, Kaba, Datafox, 
weitere auf Anfrage

�
�
�
�
�

�
�
�
�

PBE, PEP, Mobile WFM, Mgmt.analysen
Douglas, Lufthansa, 
Schmitz Cargobull
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Anbieter
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MPDV Mikrolab GmbH –
Die MES-Experten!
Herr Rainer Deisenroth
Römerring 1
74821 Mosbach
Tel.: 0 62 61/92 09-0
Fax: 0 62 61/1 81 39
E-Mail: info@mpdv.com
www.mpdv.com

Kronos Systems BVBA
Frau Nicola Paira
Leopoldstraße 244 
80807 München
Tel.: 0 89/20 80 39-2 42  
E-Mail: deinfo@kronos.com
www.kronosglobal.de

plano. Vertrieb GmbH
Herr Steffen Schanz
An der Schloßmauer 2c
98693 Ilmenau
Tel.: 0 36 77/6 89 78 75 02
Fax: 0 36 77/68 97 87 90
E-Mail: info@planopunkt.de
www.planopunkt.de

HYDRA MES
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auf Anfrage
Windows, Linux

alle gängigen Hersteller
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�

auf Anfrage

�

BDE, Leistungsl., Kennz., MDE, Leitstand
Greiner Bio-One, 

Gerhardi Kunststofftechnik, Rosenberger

Workforce Central
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Windows

vollständige Integration der eigenen
Terminals, weitere Terminals werden

über Schnittstellen angebunden

�
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�
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�

Analyse, Taskmanagement, Aktivitäten
Johnson Controls, Fossil, DHL

IT-Informatik GmbH –
 Geschäftsfeld ETHALON
Herr Daniel Hessler
Lilienstraße 5–9
20095 Hamburg
Tel.: 0 40/3 20 46 96 40
Fax: 0 40/3 20 46 96 50
E-Mail: info@ethalon.de
www.ethalon.de

plano. Personaleinsatzplanung
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ja
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Windows

hardwareunabhängig, alle gängigen
Hersteller, Offline-Anbindung über

Dateiaustausch
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auf Anfrage

Fraport AG, Unitymedia GmbH, 
DB Dialog GmbH

SEAK Software GmbH
Frau Nadine Lenk
Röntgenstraße 31–33
21465 Reinbek
Tel.: 0 40/73 92 43 30
Fax: 0 40/73 92 43 50
E-Mail: nadine.lenk@seak.de
www.seak.de

ARGOS Workforce Management System
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möglich

4
4

Windows, Unix

PCS, Datafox, Kaba
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SEAKproHR
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�
ja
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�

Windows

Datafox, Condas, KABA/MBB

�

�

�

�
�
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�

Performance Management
GERRY WEBER, TOM TAILOR, 

Tamaris (Wortmann Schuh-Holding)
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1.   Name des Produkts
2.   Stammdatenverwaltung

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

b) Berechtigungsverwaltung
3.   Personalbedarfsermittlung

        – Aus Vergangenheitsdaten
        – Prognosen erstellen
        – Visualisierung des Bedarfs
        – Manuelle Anpassung
4.   Generierung Arbeitszeiten
5.   Planungsfunktionen

a) Jahresurlaubsplanung
b) Automatische Einsatzpläne
c) Unterstützung der manuellen Planung

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

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

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

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

        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

Personaleinsatz planung/
Workforce Management Siemens AG Deutschland,

 Building Technologies Division
Herr Ralph Brecht
Lyoner Straße 27
60528 Frankfurt
E-Mail: ralph.brecht@
siemens.com
www.siemens.de/mytma

tisoware.PEP und tisoware.HR
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4
4
4
4

4

4
4
4

4

4
4
4
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4
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4
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ja, möglich

4
4

Windows (Phone/Tablet)
Windows, Unix

Kaba, PCS, Datafox

4
4
4
4
4

4
4
4
4

Handvenenerkennung

4
4
4
4

Zeiterfassung, Zutrittskontrolle, MES
FC Bayern München, darmstadtium,

BurgerGruppe

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

MyTMA Zeit

4
4
4
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4
4
4
4

4

4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4
4
ja

4
4

eigene Android App, iOS per Webapp
Windows, Unix, Suse Linux/Ubuntu

PCS Intus Serie,
ES 4 NG Serie

4
4
4
4
4

4
4
4

Barcode für Projektzeiterfassung

4
4
4
4

Qualifizierungsmatrix
Fraunhofer Heinrich Hertz Institut,

Siemens Werke Energy Management
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man sich für ein neues, elektronisches System und die Einführung von 
Kaba exos 9300 mit CardLink-Komponenten. „Einziges Zugangsmedium 
sollte unser Firmenausweis sein, der zusätzlich für alle anderen Anwen-
dungen genutzt werden soll“, erläutert Philipp Bellhäuser.

Die Herausforderung in dem Projekt waren die Konzepterstellung und die 
notwendige Organisation rund um die Zutrittskontrolle. Danach war die 
technische Umsetzung nicht mehr schwierig. Das Zutrittsmanagementsys-
tem Kaba exos wurde installiert und an das vorhandene B-COMM-System 
angebunden. Die Konfiguration aller geplanten CardLink-Komponenten 
konnte in nur drei Wochen durchgeführt werden. Danach wurden sukzessive 
circa 260 elektronische Türbeschläge Kaba c-lever und Digitalzylinder 
installiert und neue Legic-Ausweise mit Lichtbild an die Mitarbeiter 
ausgegeben. Mit diesen Ausweisen können die Mitarbeiter auch an 
Verpflegungsautomaten und in der Kantine bezahlen, weil gleichzeitig 
noch ein einheitliches Bezahlsystem eingeführt wurde. 

Kombiniertes System funktioniert 
gut
Mit dem Projektergebnis ist Sto sehr zufrieden. Die Unternehmenszen-
trale ist umfassend abgesichert. Der Zugang zum Firmengelände erfolgt 
über Online-Leser, integriert in Drehkreuzen. Hier identifizieren sich alle 
Mitarbeiter mit ihren Ausweisen und validieren diese. So erhalten sie 
ihre Zutrittsrechte für diesen Tag. Am Zeiterfassungsterminal erhalten 
die Mitarbeiter ein Update ihrer Rechte, wenn Änderungen notwendig 
sind. Ab einer festgelegten Uhrzeit werden die Gebäude- beziehungsweise 
Bürotüren automatisch verriegelt. „Das Kaba System mit den digitalen 
Komponenten funktioniert sehr gut“, betont Philipp Bellhäuser. „Wir sind 
sehr zufrieden, auch mit der guten Zusammenarbeit.“ ◀

to produziert und entwickelt seit der Gründung im Jahr 1955 
Produkte für das Bauen. Heute ist Sto ein international 
bedeutender Hersteller von Produkten und Systemen für 
Gebäudebeschichtungen. Sto beschäftigt weltweit über 5.000 
Mitarbeiter in 31 Tochtergesellschaften, davon rund 800 in 

der Unternehmenszentrale in Stühlingen. Im Laufe der Jahrzehnte war eine 
heterogene Gebäudestruktur entstanden. Nahe der Bundesstraße und der 
beliebten „Sauschwänzlebahn“ gelegen, kamen immer wieder Touristen 
auf den offen zugänglichen Firmenparkplatz und das Firmengelände. Ein 
umfassendes Sicherheitskonzept sollte deshalb für einen geregelten 
Zugang zum Unternehmen sorgen, die Sicherheit erhöhen und sensible 
Bereiche vor Gästen und Touristen schützen. 

Die Zutrittskontrolle regelte zu der Zeit eine herkömmliche Schließanlage. 
Vereinzelt waren bereits Online-Zutrittsleser von Kaba zur Absicherung 
des Datacenters und der IT-Räume vorhanden. Bei der Zeiterfassung 
hatte man sich für ein einheitliches System mit Legic-Ausweisen an 
allen deutschen Standorten entschieden. Die dezentral installierten 
Kaba-Zeiterfassungsterminals sind alle mit der Zentrale in Stühlingen 
verbunden. Dort ist das System B-COMM ERP-SAP ERP implementiert 
und sorgt für den reibungslosen Datenaustauch zu SAP HCM. 

Wichtige Kriterien für das neue Zutrittssystem waren:
 ▪ einfaches Handling, falls Zugangsmedium vergessen wird
 ▪ einfacherer Umgang mit Gästen oder Leiharbeitern
 ▪ einfachere Handhabung bei Umzügen und Wechsel von Verant-

wortlichkeiten
 ▪ einfacher Entzug von Zutrittsberechtigungen

„Wichtigstes Kriterium war für uns die einfache Handhabung des Systems. 
Einfache Prozesse, die uns das Leben insgesamt leichter machen“, erklärt 

Philipp Bellhäuser, 
der Leiter IT-Inf-
rastruktur, Archi-

tektur & Betrieb der 
Sto-Gruppe. Am 
Ende entschied 

Wo keine Schlüssel mehr  
notwendig sind
Bei der Sto-Gruppe in Stühlingen mit 31 Tochtergesellschaften 
kommt die moderne Zutrittskontrolle von dormakaba zum Einsatz.

Autorin

Petra Eisenbeis-Trinkle
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würden sie über kurz oder lang (eher über kurz) verhungern oder wegen 
akuter Erschöpfung zugrunde gehen. 

Wer jemals Löwen bei der Nahrungssuche beobachtet, oder sie zumindest 
in einem der vielen Tierfilme im Fernsehen angesehen hat, wird übrigens 
schnell(!) erkennen, dass ihrer Jagd auf Gazellen ein längeres Abwarten, 
angespannte Ruhe, langsames, sehr langsames Annähern vorangeht, 
bis sie schließlich plötzlich losrennen, um das flüchtende Tier mit hoher 
Geschwindigkeit zu erreichen und zu erlegen. Bei der Jagd erfolgreich sind 
nur jene Löwen, die eine breite Vielfalt zeitlicher Handlungsmöglichkeiten 
beherrschen und einsetzen. Aber auch Gazellen können nur dann ihrem 
Tod entgehen, wenn sie nicht nur rennen, rennen, rennen, sondern auf 
das Zeitverhalten der Löwen reagieren. Würde die Gazelle immer nur 
rennen, müssten die Löwen nur warten, bis sich ihnen das erschöpfte 
Tier schließlich zum Fraß anbietet. Reine Tempoversessenheit führt nicht 
zum Ziel, sondern ans Ende. 

Wären die Schnelleren immer die siegreichen, dann würde die Menschheit 
von den Geparden regiert. Die aber sind, wie man weiß, vom Aussterben 
bedroht und sind auch sonst ein eher wenig geeignetes Vorbild fürs 
Zeithandeln in den Unternehmen. Ihr hohes Tempo ist nicht viel mehr als 
ein Blitzstart. Nach etwa 500 Metern machen sie schlapp und brechen 
die Jagd erschöpft ab. Löwen schaffen nicht einmal diese in Höchstge-
schwindigkeit.

Das Überleben in der Savanne ist etwas komplexer, als es die Fabel unter-
stellt. Sowohl in der Natur als auch in den Unternehmen der Wirtschaft. 
Als erster zu starten, um dann immer nur zu rennen, rennen, rennen, ist 

Fabelhafte 
Tempoversessenheit

ls die Eisenbahn noch Dampf machte und auf unseren 
Straßen noch mehr Pferde als Autos zu sehen waren, 
zitierte man, gab es in Führungsetagen von Unterneh-
men etwas zu entscheiden, mit Vorliebe das Motto der 
französischen Kavallerie: „Im Zweifel galoppieren“. 

Vieles hat sich seitdem geändert, bei der Eisenbahn, auf der Straße und 
in den Führungsetagen. Heute verbreiten dort Entscheider und Ratgeber 
zwar weiterhin die gleiche Botschaft, jedoch in anderem Gewand. Häufig 
hört man folgende Fabel:

„Jeden Morgen wacht in Afrika eine Gazelle 
auf. Sie weiß, sie muss schneller laufen als der 
schnellste Löwe, um nicht gefressen zu werden. 
Jeden Morgen wacht in Afrika ein Löwe auf. 
Er weiß, er muss schneller als die langsamste 
 Gazelle sein, oder er würde verhungern.  
Es ist egal, ob man ein Löwe oder eine Gazelle ist:  
Wenn die Sonne aufgeht, musst du rennen!“

Die Botschaft, die man „neokannibalistisch“ nennen kann, lautet: Die 
Schnellen fressen die Langsamen. Doch Vorsicht mit solchen Aufforderungen 
zur Tempoversessenheit, führt sie doch zu hochriskanten Handlungswei-
sen. In der Tierwelt der afrikanischen Wirklichkeit geht’s vernünftiger 
zu, nicht so schlicht, nicht so einseitig. Als Vorbild und Wegweiser fürs 
betriebliche Zeithandeln ist diese Fabel, insbesondere aber ihre Botschaft, 
ungeeignet. Verhielten sich die Tiere wirklich so, wie beschrieben, dann 
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weder hier noch dort erfolgreich. Gewonnen hat nicht, wer als erster am Friedhof ankommt, 
um dort endlich Zeit genug zu haben. Die das Überleben absichernde Alternative zur 
Raserei sieht etwas anders aus und entspricht auch eher der afrikanischen Wirklichkeit: 

„Jeden Morgen wacht in Afrika eine Gazelle auf. Sie weiß, 
dass sie nur dann den Tag überleben wird, wenn sie die 
Zeiten beachtet, zu denen die Löwen sich auf Nahrungssuche 
machen und auf deren Zeithandeln reagiert. Jeden Morgen 
wacht in Afrika eine Löwin auf. Sie weiß, dass sie nur dann 
nicht verhungern wird, wenn sie die Zeiten beachtet, zu 
 denen die Gazellen ihren Durst am Wasser stillen. 

Es ist egal, ob man eine Löwin oder eine Gazelle ist: Wenn 
die Sonne aufgeht, muss man etwas von den Zeiten anderer 
Lebewesen verstehen und sie beachten – und die eigenen zeit-
lichen Möglichkeiten richtig ein- und abschätzen können.“

Für Unternehmen, die im Wettbewerb stehen und diesen zu überleben beabsichtigen, 
heißt dies zum einen, die Zeitkompetenzen ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter zu 
entwickeln, zum anderen, sich um die gelebte Zeitkultur des Unternehmens zu kümmern. 
Konkret: Bewusstsein für zeitliche Spielräume und Grenzen schaffen, Zeitzwänge und 
zeitliche Abhängigkeiten realistisch einschätzen und den kompetenten Umgang mit ihnen 
sicherzustellen. ◀

Autoren

Univ.-Prof. Dr.  
Karlheinz Geißler
schreibt, lehrt und lebt in München 
(www.timesandmore.com). Mehrere 
Buchpublikationen zum Thema „Zeit“. 

Jonas Geißler
Trainer, Berater, Organisationsentwickler – 
arbeitet zur Zeit mit Teams und Unterneh-
men, hält Vorträge und ist als Autor tätig.

Neueste Veröffentlichung:  
Karlheinz Geißler/Jonas Geißler:  

Time is Honey: „Vom klugen Umgang mit Zeit“,  
Oekom Verlag, München, 2017 
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Das neue Recht  
von Teilzeit auf Vollzeit

m Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode ist 
bereits Ende 2013 vereinbart worden, „für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die sich z. B. [!] wegen Kindererziehung oder 
Pflege von Angehörigen zu einer zeitlich befristeten Teilzeitbe-
schäftigung entschieden haben, … sicher[zu]stellen, dass sie 

wieder zur früheren Arbeitszeit zurückkehren können“, und dazu „einen 
Anspruch auf befristete Teilzeitarbeit [zu] schaffen (Rückkehrrecht)“ (Seite 
70)1. Darüber hinaus soll „für bestehende Teilzeitarbeitsverhältnisse … 
die Darlegungslast im Teilzeit- und Befristungsgesetz auf den Arbeitgeber 
übertragen [werden]“ (ebenda), der dann also belegen muss, dass die 
Rückkehr zur vormaligen Vertragsarbeitszeit betrieblich nicht möglich 
ist. Damit wird es künftig nicht mehr so leicht möglich sein, wie heute, 
Mitarbeitern längere Vertragsarbeitszeiten nur mit dem Ziel zu versagen, 
sie zum Verlassen des Betriebes zu bewegen.

Diese Vorhaben sind im November 2016 vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) in die Form eines Entwurfs zu einer entsprechenden 
Fortentwicklung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) gebracht 
worden, der sich seit Dezember 2016 in der Kabinettsabstimmung befin-
det – „sehr zum Ärger der Wirtschaft“, wie Peter Thelen am 30.11.2016 
im Handelsblatt kommentierte, die Eingriffe in ihre Handlungsfreiheit 
beklagt und bürokratischen Aufwand befürchtet. Dabei scheint nichts 
wirklich Gravierendes zu drohen, weil – so auch die generelle Linie des 
BMAS-Weißbuchs Arbeiten 4.0 – „die Grenzen des betrieblich Machbaren 
hinsichtlich Organisation, Kosten und technischer Umsetzung anzuerkennen 
(sind)“. Außerdem bremst ja auch noch der Koalitionspartner. Konkret zu 
ihrem aktuellen Gesetzesvorhaben hat Ministerin Nahles (nach heute.de 
vom 21.12.2016) in diesem Zusammenhang ausgeführt: „Wir werden mit 
dem Gesetz nicht alle Wünsche erfüllen können, da es auch Zwänge in 
den betrieblichen Abläufen gibt. Das berücksichtigen wir natürlich. Aber 
wir wollen den Betroffenen ein Recht geben, das mit dem Arbeitgeber 
wenigstens erörtern zu können“. Letzteres soll auch für Kleinbetriebe 
mit bis zu 15 Mitarbeiter/inne/n gelten, für die die Regelungen des TzBfG 
ansonsten nicht greifen.

Nachfolgend beschäftige ich mich nicht mit der inhaltlichen Begründung 
dieser Vorhaben, deren Notwendigkeit für mich völlig außer Frage steht. 

Meines Erachtens sollte sogar über das viel weitergehende Konzept einer 
„Wahlarbeitszeit“ in dem Sinne diskutiert werden, dass die Arbeitnehmer 
das Recht erhalten, ihre Vertragsarbeitszeitdauer in einem Korridor zwischen 
z. B. 80 und 100 Prozent der betrieblichen Regelarbeitszeit immer wieder 
neu festzulegen (mehr dazu unter www.arbeitszeitsysteme.com). Vielmehr 
geht es hier „nur“ um den Umgang mit (a) befristeten Reduzierungen 
der Vertragsarbeitszeit und (b) Wünschen nach Wiederaufstockung der 
Vertragsarbeitszeit.

Die Umsetzung befristeter 
Reduzierungen der Vertragsarbeitszeit
Solche Reduzierungen können zum einen wenige (z. B. bis zu 20 % der 
Vertragsarbeitszeit) oder viele Stunden (z. B. mehr als diese 20 %) umfas-
sen und zum anderen für kurze (z. B. für einige Monate) oder längere Zeit  
(z. B. für einige Jahre) gelten, sodass allgemeine Aussagen ausgeschlossen 
erscheinen. Ich möchte daher zunächst einmal grob die folgenden vier 
Reduzierungs-Typen unterscheiden:

für kurze Zeit für längere Zeit

wenige Stunden Typ 1 Typ 2

viele Stunden Typ 3 Typ 4

Arbeitszeit-Reduzierungen des Typs 1 sollten in der betrieblichen Praxis, 
auch weil es sich unter den voraussichtlich gegebenen Rahmenbedingungen 
meist um Einzelfälle handeln wird, in aller Regel mit einem Mix aus den 
im Folgenden angeführten Maßnahmen bewältigt werden können, von 
denen nicht immer alle zum Einsatz kommen können und/oder müssen. 
Dabei ist zwischen eigenverantwortlich, von den Arbeitnehmern gesteu-
erten, und disponierten Arbeitszeiten (z. B. im flexiblen Schichtbetrieb) 
zu unterscheiden:

 ▪ Bei eigenverantwortlicher Arbeitszeiten-Steuerung können die Ar-
beitsproduktivität gesteigert, der Aufgabenumfang durch Entfallen 
oder (vorübergehendes oder dauerhaftes) Ver- oder Auslagern von 
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Arbeitsaufgaben reduziert, die Vertragsarbeitszeiten von Kollegen 
(befristet) angehoben, von Kollegen Mehrarbeit ohne nachhaltigen 
Arbeitszeitkonto-Aufbau (! – also z. B. vergütet, auf ein Langzeit-
konto gebucht oder zeitnah durch Freizeit ausgeglichen (letzteres 
wird gegebenenfalls durch die folgenden Maßnahmen ermöglicht) 
geleistet, Einstellungen vorgezogen und der Einsatz von Leihar-
beitnehmern, Aushilfen oder ähnlichen verlängert werden.

 ▪ In disponierten Arbeitszeitsystemen (in denen normalerweise 
die Arbeitsproduktivität nicht gesteigert werden kann und keine 
Aufgaben entfallen oder ausgelagert werden können) können 
Vertragsarbeitszeiten von Kollegen (befristet) angehoben, von 
Kollegen Mehrarbeit ohne nachhaltigen Arbeitszeitkonto-Aufbau 
(siehe oben) geleistet, Einstellungen vorgezogen und der Einsatz 
von Leiharbeitnehmern, Aushilfen o. ä. verlängert werden.

Bei Reduzierungen der Typen 2 und 4 entfällt hiervon die Mehrarbeit, 
soweit sie nicht zeitnah durch Freizeit ausgeglichen wird, (weil diese 
immer nur vorübergehend zulässig und zumutbar ist). Bei Reduzierungen 
des Typs 4 können zusätzlich befristete Ersatz-Einstellungen möglich sein.

In der betrieblichen Praxis wird damit stets eine Lösung gefunden werden 
können, – wobei eine gewisse Vertretungs-Flexibilität vorausgesetzt 
ist, die es aber selbst in Kleinbetrieben schon deshalb geben muss, weil 
auch hier Arbeitnehmern ausfallen können und der Betrieb dennoch 
weiterlaufen muss.

Der Umgang mit Wünschen  
nach einer Wiederaufstockung der 
Vertragsarbeitszeit
Probleme gibt es diesbezüglich grundsätzlich nur dann, wenn die zusätzliche 
Arbeitszeit eines in der Regel langjährigen, eingearbeiteten Beschäftigten 
aktuell nicht benötigt wird – und dies wird angesichts der demografischen 
Entwicklung zukünftig immer seltener der Fall sein.

Nimmt der betriebliche Personalbedarf hinsichtlich der durch den poten-
ziell Aufstockenden besetzbaren Positionen absehbar derart ab, dass 
auch keine Ersatzeinstellungen mehr vorgenommen werden, dürfte die 
Ablehnung eines solchen Wunsches auch künftig keine Probleme bereiten. 
Gleichzeitig könnte eine solche Ablehnung den betreffenden Arbeitnehmer 
dazu bewegen, sich adäquat fortzubilden oder anderweitig zu orientieren. 
Ansonsten sollten bei aktuell nicht oder nicht vollständig gegebenem 
Bedarf die folgenden, auch miteinander kombinierbaren Maßnahmen 
eingesetzt werden – nicht nur im Sinne der Mitarbeiter, sondern auch im 
betrieblichen Interesse zur Vermeidung unnötiger Fluktuation:

 ▪ Die Aufstockung erfolgt erst zu einem späteren festgeschriebenen 
Zeitpunkt, (wenn etwa ein Kollege planmäßig ausscheidet) und/
oder schrittweise nach einem festgelegten Fahrplan.

 ▪ Der Einsatz von Leiharbeitnehmern, Aushilfen o. ä. wird entspre-
chend reduziert.

 ▪ Kollegen aus dem Arbeitsumfeld ermöglichen die Aufstockung 
durch eine (vorübergehende) Reduzierung ihrer Vertragsarbeits-
zeit.

 ▪ Outgesourcte Arbeitsaufgaben werden zurückgeholt.

Fazit
Die noch innerhalb der laufenden Legislaturperiode realisierbar erschei-
nenden Neuregelungen des Teilzeitrechts stellen die betriebliche Praxis 
vor grundsätzlich gut zu bewältigende Aufgaben. Dabei wird jedoch schnell 
deutlich werden, dass flexibel aufgestellte Betriebe, (was sowohl das 
Arbeitszeitregime als auch den Personaleinsatz angeht) hiermit wesentlich 
geringere Probleme haben als solche mit starren Arbeitszeitsystemen, 
unflexibler Arbeitsorganisation und geringer Einsatz-Flexibilität der Mit-
arbeiter. Damit helfen die anstehenden Neuregelungen des Teilzeitrechts 
und mehr noch eine eventuelle künftige Wahlarbeitszeit dabei, die Betriebe 
zukunftssicherer zu machen. ◀

 
1 Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 18. Legislaturperiode. 
abrufbar unter: https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitions-
vertrag.pdf?__blob=publicationFile))

Autor

Dr. Andreas Hoff
www.arbeitszeitsysteme.com
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Starre Schichtmodelle bedingen 
„Guerilla-Flexibilität“

n der Literatur findet man zahlreiche Hin-
weise darauf, dass flexible Arbeitszeiten 
negative Auswirkungen auf Gesundheit und 
Sozialleben der Arbeitnehmer haben können. 
Dies gilt allerdings nur bei einseitiger Ausle-

gung des Begriffs. „Flexibilität muss nicht 
einseitig zu Lasten der Mitarbeiter gehen, 
wenn diese vom Unternehmen ganzheitlich 
und systematisch geplant wird“, erläutert 
Guido Zander, geschäftsführender Gesell-
schafter der SSZ Beratung, Feldkirchen bei 
München. 

Die Beobachtung der erfahrenen 
Arbeitszeitberater, gerade aus 
Branchen, in denen die Unter-
nehmen zu flexiblem Handeln von 
der Kundenseite gefordert sind, 
sprechen für sich. Insbesondere dort, 
wo keine flexible Arbeitszeitgestaltung 
zugrunde liegt, kommt es immer wieder 
zu einer Ungleichbehandlung vermeintlich 
Freiwilliger. „Wir nennen dies „Guerilla-Flexibilität“, 
schmunzelt Zander. „Mangels entsprechender Vereinbarun-
gen sucht man nach Freiwilligen, um kurzfristig entstehende 
Bedarfe zu decken. Da es keine Regeln gibt, wird oft mehr 
beziehungsweise kurzfristiger Flexibilität abgerufen, als in 
einem gesteuerten Prozess notwendig wäre“, ergänzt Zander.

Für die Unternehmen sind die Folgen meist gravierend. Die Belastung für 
Mitarbeiter ist meistens höher, als wenn die Flexibilität in klar definierten 
Grenzen geplant und abgerufen würde. Denn ungeplante Flexibilität 
bedeutet in der Regel kurzfristige Schichtabsagen oder Anberaumungen 
von Zusatzschichten, wodurch gesundheitlich belastende Schichtfolgen 
entstehen können. Die Folge ist häufig ein höherer Krankenstand, als dies 
bei einer geplanten Arbeitszeitflexibilität der Fall wäre. Die Führungskräfte 
sind ständig damit beschäftigt, sich Flexibilität zu erbetteln oder sich eine 
Machtposition aufzubauen, indem sie zum Beispiel Anträge auf freie 

Tage nur gewähren, wenn die Mitarbeiter 
entsprechend „freiwillig“ für Zusatzschich-
ten zur Verfügung stehen. Dies führt zu 
einer Belastung des Verhältnisses zu ihren 
Mitarbeitern.

„Unsere Erfahrung zeigt, dass es besser ist, 
erforderliche Flexibilität im Voraus 

zu planen“, macht der Arbeits-
zeitexperte deutlich. Auf Basis 

einer Analyse und Prognose des 
Bedarfsverlaufs werden notwendige 

Flexibilitätsspielräume ermittelt und 
entsprechende Arbeitszeitmodelle bzw. 

Personaleinsatzplanungsprozesse defi-
niert, in denen Umfang, aber auch Grenzen 

der Flexibilität, klar definiert sind. Wenn beide 
Seiten von Beginn an wissen, was geht und was nicht 

mehr geht, lässt sich die Arbeitszeit gesundheitsverträglich 
gestalten, ohne auf flexible Arbeitszeitvereinbarungen zu 

verzichten, oder diese auf eine rein freiwillige Flexibilität zu 
beschränken.

Nur so können die Unternehmen auch morgen noch wettbewerbsfähig 
und gleichzeitig für Mitarbeiter attraktiv sein. „Wenn starre Arbeits-
zeitmodelle auf einen für das Unternehmen überlebensnotwendigen 
Flexibilitätsbedarf treffen, entsteht zwangläufig eine für Mitarbeiter 
nachteilige Guerilla-Flexibilität. Denn Wasser sucht sich seinen Weg”, 
schließt Zander. ◀

Autor

Guido Zander
Geschäftsführender Gesellschafter 
der SSZ Beratung, Feldkirchen bei 
München

Während eine geplante Arbeitszeitflexibilität Freiräume für Arbeitnehmer 
sowie Arbeitgeber schafft und hilft, Belastungen auf beiden Seiten spürbar 

zu reduzieren, gefährden starre Schichtmodelle die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen und können zu höheren Krankenständen führen.
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HR-Start-up: 

Das Konzept
Die einfache Weblösung als Vendor Management 
System (VMS) bietet volle Transparenz über 
Personaldienstleister und die eingesetzten Zeit-
arbeiter, vereinfacht Prozesse von der Bestellung, 
über die Abwicklung bis hin zur Abrechnung und 
gewährleistet höchste Compliance-Sicherheit 
bezüglich der Einhaltung gesetzlicher Anfor-
derungen in allen Prozessen. Dadurch lassen 
sich eine deutlich effektivere Kostensteuerung 
und -kontrolle, ein transparentes Lieferanten-
management im Bereich Zeitarbeit und eine 
sichere und geprüfte Rechnungslegung der 
Zeitarbeitspartner sicherstellen. Vor allem aber 
bietet das Onlinesystem starke Funktionen, um 
die Liefersicherheit der Personaldienstleister zu 
managen. Es ergeben sich zwar keine Konflikte 
mit der sonstigen IT der Unternehmen, da es sich 
um eine browsergestützte Anwendung handelt, 
aber auf Wunsch kann auch eine Anbindung an 
die Unternehmenssoftware erfolgen. Die Daten 
liegen sicher in einem deutschen Rechenzentrum 
– mit neusten Sicherheitsstandards.

Das Projekt
Die Mission von AVAX ist es, den Einsatz von 
Zeitarbeit in Entleihbetrieben zu vereinfachen, 
rechtssicher zu gestalten und Unternehmen dabei 
zu unterstützen, ihre Personalbedarfe in kürzester 
Zeit zu decken. Gegründet wurde das Unternehmen 
von Alexander Sadek und Greg Marriott und ging 
im Januar 2015 mit seinem Cloud-System an den 
Markt. Es sieht sich jetzt als Start-Up, das eine 
webbasierte SaaS-Lösung bietet, welche alle 
Prozesse rund um den Einsatz von Zeitarbeit in 
mittelständischen Unternehmen abdeckt.

Die Alleinstellungs-
merkmale

 ➲ Entleiher, das Unternehmen, welches den 
Zeitarbeiter beschäftigt, und alle seine Per-
sonaldienstleister in einem Portal

 ➲ gesamter Prozess im Bereich Zeitarbeit abge-
deckt – von der Anfrage bis zur Abrechnung

 ➲ kinderleichte, intuitive Bedienung

 ➲ nutzbar auf allen Endgeräten, wie Smartpho-
nes, Tablets et cetera

 ➲ beide Seiten sichern sich damit die Einhal-
tung aller Tarif- und Gesetzesanforderungen 
sowie der internen Compliance-Richtlinien

 ➲ alle Nachweise, Zulassungen und Unbe-
denklichkeitsbescheinigungen der Personal-
dienstleister können verwaltet, geprüft und 
heruntergeladen werden

 ➲ automatisches Frühwarnsystem, wenn Be-
scheinigungen abgelaufen sind oder fehlen

 ➲ bereits großes Netzwerk an Personaldienst-
leistern vorhanden

 ➲ der Zeitarbeiterpool auf Abruf ermöglicht 
eine schnelle Stellenbesetzung

 ➲ Performance-Auswertungen unterstützen ein 
starkes Lieferantenmanagement

 ➲ das Abrechnungsmodul ersetzt die manuel-
le Rechnungsprüfung, AVAX übernimmt die 
Rechnungsklärung

 ➲ AVAX übernimmt die komplette Einführung, 
passt auf Wunsch Funktionen an und steht 
dauerhaft für alle Nutzer mit einem Kunden-
service-Team zur Verfügung

Kontakt
Alexander Sadek 
Diplom-Ingenieur 
Kirchstraße 3, 70173 Stuttgart  
Telefon +49(0)711 / 46 94 22 15  
E-Mail: a.sadek@avax.de

Die Gründer
Alexander Sadek  
ist Geschäftsführer der 
AVAX und war vorher viele 
Jahre Strategieberater.  
Er ist Experte für Kosten-
senkung, Strategie- und 
Organisationsentwicklung 
sowie Prozessoptimierung.  
Alexander Sadek studierte Wirtschafts-
ingenieur wesen an der TU Berlin sowie 
 Master of  Business Administration in  
Newcastle, Australien.

Greg Marriott ist Partner und  
Investor von AVAX. Mit seiner Erfahrung hat  
Greg Marriott früh erkannt, dass ein unabhän-
giges Vendor Management System großen 
Mehrwert stiftet: sowohl für Kundenunterneh-
men als auch für Personaldienstleister.

AVAX
Das Vendor Management System für Zeitarbeit (VMS)  
der AVAX GmbH unterstützt Personaler beim Einsatz von Zeitarbeit in 
Entleihbetrieben. Dabei wird der gesamte Prozess im Bereich Zeitarbeit 
abgedeckt – von der Anfrage bis zur Abrechnung.
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ines der wichtigsten Ergebnisse in diesem Kontext sind 
die Antworten rund um die Employee Value Proposition 
(EVP). Denn mit einer EVP definieren Unternehmen, was sie 
Mitarbeitern bieten und was sie dafür erwarten. Eine klar 
definierte und kommunizierte EVP hilft daher dabei, gute 

und erfolgskritische Mitarbeiter zu gewinnen und dauerhaft zu halten. 
Denn Unternehmen fällt gerade dies vor allem in Wachstumsmärkten 
immer schwerer. Mit Blick auf den demografischen Wandel und dem 
damit einhergehenden Fachkräftemangel rückt die Bedeutung der EVP 
zudem ebenfalls immer weiter in den Vordergrund.

Eine EVP verlangt auch Soft Skills –  
diese sind aber nicht die Stärke 
deutscher Manager 

Doch wie die Studienergebnisse zeigen, haben deutsche Unternehmen 
beim Thema EVP Nachholpotenzial. Während global 34 Prozent aller 
Unternehmen angaben, eine EVP definiert und artikuliert zu haben, liegt 
der entsprechende Wert in Deutschland bei lediglich 25 Prozent. Außer-
dem: Nur 17 Prozent der Unternehmensvertreter stimmen der Aussage 
zu, dass ihr Unternehmen die EVP gut an ihre Mitarbeiter kommuniziert.

Woran liegt es, dass deutsche Unternehmen sich mit diesem Thema 
schwerer tun als andere? Auch hierauf liefern die Studienresultate die 
Antworten, vorausgesetzt man interpretiert das Gesamtbild. Dafür 
sollte aber im Vorfeld eines verstanden werden: Eine EVP muss von den 
Führungskräften getragen und transportiert werden. Dies gehört zu den 
Soft Skills. Doch dies ist nicht die Stärke der deutschen Führungskräfte. 
Hier hinken sie im internationalen Vergleich deutlich hinterher. 

Für die EVP braucht es eine Vision
Besonders wichtig im Kontext mit der EVP ist daher folgendes Ergebnis: 
Deutschen Spitzenkräften fällt es schwerer, ihre Visionen zu artikulieren. 
Das bedeutet, dass sie ein Manko haben, diese zu kommunizieren, zu 
übersetzen und Mitarbeiter für diese auch zu begeistern. Wenn es um eben 

diese „softe“ Disziplin geht, liegen deutsche Manager 16 Prozentpunkte 
hinter ihren internationalen Kollegen zurück. Auch tun sie sich schwer 
damit, glaubhaft zu vermitteln, dass sie im Einklang mit den Werten des 
Unternehmens handeln. Hier schneiden Manager im internationalen 
Gesamtdurchschnitt um zehn Prozentpunkte besser ab. 

Die Vorteile einer EVP manifestieren 
sich in Zahlen
Eine gute EVP hingegen ist facettenreich und umfasst auch die Unterneh-
mensmission und -vision. Zur Kommunikation und zur Definition der EVP 
gehört konsequenterweise auch das Vermitteln von Werten und Visionen 
durch die Spitzenmanager. Dass Lücken rund um die Soft Skills und damit 
auch bei der EVP keineswegs triviale Punkte sind, deren Vernachlässigung 
keine Folgen hat, zeigen die Resultate der GWS- und TM&R-Studien 
ebenfalls. Sie attestieren Unternehmen mit einer klar artikulierten und 
schlüssigen EVP mehr Erfolg.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen mit einer durchdachten und 
klar kommunizierten EVP ihre Branchenkonkurrenten überholen, liegt bei 
90 Prozent. Der Anteil von Neuzugängen, die nicht länger als ein Jahr 
bleiben, liegt um 27 Prozent niedriger als bei anderen Unternehmen. In den 
Unternehmen mit einer guten EVP wird seltener gekündigt: Hier verlassen 
20 Prozent weniger Mitarbeiter freiwillig das Unternehmen. Außerdem 
hilft eine EVP auch beim nachhaltigen Mitarbeiterengagement – der 
Anteil der nachhaltig engagierten Mitarbeiter liegt in Unternehmen mit 
EVP dreimal höher. 

EVP fördert nachhaltiges 
Engagement
Mit Blick auf das nachhaltige Engagement sieht es zwar in deutschen 
Unternehmen nicht schlecht aus, doch hier tauchen bereits einige dunkle 
Wolken am Horizont auf. Der Anteil der Mitarbeiter in Deutschland, die 
nachhaltig engagiert sind, hat im Vergleich zu 2014 von 35 Prozentpunk-
ten auf 33 Prozentpunkte leicht abgenommen. Das ist immer noch ein 
hoher Anteil. Auffällig ist aber, dass der Anteil von den Arbeitnehmern, 

Was bieten Mitarbeiter –  
was können sie erwarten

Wie kann ein Unternehmen die richtigen Mitarbeiter gewinnen,  motivieren 
und letztendlich halten? Diese Fragen zu beantworten, ist das Ziel der beiden 
sich ergänzenden Studien von  Willis  Towers  Watson, der  „Global Workforce 

 Study“ (GWS) und der „Global  Talent  Management & Rewards Study“ (TM&R). 
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die lediglich ihren Vertrag erfüllen, also Dienst nach Vorschrift machen, 
gestiegen ist. Mögliche stärkere Veränderungen sollten weiter beobachtet 
werden. Das nachhaltige Engagement macht schließlich messbar den 
Unternehmenserfolg mit aus. Die Bruttogewinnspanne mit einem hohen 
Anteil an nachhaltig engagierten Mitarbeitern lag in einem Zeitraum von 
zwölf Monaten rund fünf Prozent über dem Branchenschnitt, wie aus den 
Studien ebenfalls hervorgeht. Die Mühen, eine klare EVP zu entwickeln 
und diese auch zu kommunizieren, sind also mehr als gerechtfertigt.

Wie muss eine gute EVP aussehen?
Eine durchdachte und erfolgreiche EVP sollte alles umfassen, was die 
Arbeitswelt eines Unternehmens aus Sicht des Mitarbeiters prägt. Dazu 
gehören neben Mission und Vision auch Punkte wie die Gestaltung der 
Arbeitsplätze sowie das gesamte Portfolio an Vergütungs- und Entwick-
lungsprogrammen und Karriere-Chancen. Die EVP ist die Formel, die das 
Verhältnis zwischen „Geben“ und „Nehmen“ zwischen Unternehmen und 
Mitarbeitern bestimmt. Sie sagt aus, was erwartet wird und im Gegenzug 
wiederum zu erwarten ist.

Eine EVP deckt aber nicht nur Soft Skills ab, sondern kann durchaus 
harte Fakten enthalten. Die „Hard Skills“ wiederum sind die Stärke der 
deutschen Manager. Sie sind gut darin, die Effizienz und den Umsatz ihres 
Unternehmens zu steigern. Hier erreichen sie auch bessere Werte als die 

internationale Konkurrenz. Eine EVP kann daher zum Beispiel durchaus 
Inhalte transportieren, wie „wir achten auch auf Kosten, aber wir wollen 
nicht an unseren Mitarbeitern sparen“ oder „wir konzentrieren uns auf 
Wachstum und harte Fakten, aber wir investieren auch in Mitarbeiter 
und wollen mit ihnen gemeinsam wachsen“.

Welche Fragen müssen für eine EVP 
beantwortet werden?
Die EVP braucht eine strategische Linie. Je unternehmensspezifischer 
sie ist, desto erfolgreicher ist sie. Gelingt es, nicht nur das Besondere, 
sondern das Außergewöhnliche an einem Unternehmen herauszuarbeiten 
und greifbar zu machen, ist dies ein spürbarer Vorteil gegenüber den 
Wettbewerbern. Um einer EVP ein Gesicht zu geben, sollte ein Team aus 
Experten folgende Fragen beantworten: Was macht das Unternehmen 
aus? Was erwartet man in welchen Bereichen und Regionen von den 
Mitarbeitern? Worauf legen Mitarbeiter Wert? Wer ist die Konkurrenz 
auf dem Personalmarkt? Was kann und soll Mitarbeitern angeboten 
werden und was bewusst nicht? Beim Beantworten dieser Fragen ist es 
wichtig, nicht nur den aktuellen Status in den Blick zu nehmen, sondern 
auch die weiterführenden Ziele. Wer zum Beispiel seine Innovationskraft 
stärken will, sollte fragen: Wie können Vergütungsprogramme auf das 
Thema „Innovation“ ausgerichtet werden? Wie muss das Performance 
Management optimiert werden? Auf welche kulturellen Veränderungen 
kommt es an? Um den Status quo abzufragen, helfen Studien, die ver-
schiedenen Blickwinkel zu beleuchten.

Über die Studien
Für die Mitarbeitersicht und die Unternehmensperspektive wurden 
zwei unterschiedliche, global angelegte Studien erstellt. Für die „Global 
Workforce Study“ (GWS) wurden 31.000 Arbeitnehmer weltweit zu ihrem 
beruflichen Umfeld und ihrer individuellen Einstellung zu ihrer Tätigkeit 
befragt. Davon waren rund 1.500 Befragte in Deutschland tätig. Die 
Arbeitgeberperspektive wird von der „Global Talent Management & 
Rewards Study“ (TM&R) abgedeckt. Hierfür wurden die Antworten von 
mehr als 2.000 Unternehmen aus knapp 30 Ländern ausgewertet. Insge-
samt beschäftigen die befragten Unternehmen 21 Millionen Menschen. In 
Deutschland nahmen 34 Unternehmen an der Umfrage teil, darunter DAX-, 
MDAX- und größere Familienunternehmen. Die TM&R-Studie untersucht, 
welche Schwierigkeiten bestehen, bestimmte Mitarbeitergruppen im 
Markt zu gewinnen und an das Unternehmen zu binden. Zudem werden 
die wesentlichen Faktoren für die Mitarbeitergewinnung und -bindung 
aus Unternehmenssicht identifiziert sowie die Verbreitung, Ausgestal-
tung und Effektivität von unterschiedlichen Talentmanagement- und 
Vergütungsprogrammen benannt. ◀

Autorin

Heike Ballhausen 
ist Managerin im Bereich Talent  
Management und Organisations-
entwicklung innerhalb des Geschäfts-
segments Human Capital & Benefits 
von Willis Towers Watson.
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Power up your 
Workforce!

Exide Technologies:  
Prozessoptimierung im Fokus
Exide Technologies ist mit Niederlassungen in mehr als 
80 Ländern einer der weltweit größten Hersteller und 
Recycler von Bleiakkumulatoren. In Deutschland ist das 
Unternehmen mit rund 1.350 Mitarbeitern vertreten. Eine 
Prozessanalyse machte schnell deutlich, dass beim Management 
der Arbeitszeiten in Verwaltung und Produktion ein enormes 
Optimierungspotential bestand. Mit dem Ziel, den Aufwand für 
Administration und Fehlerkontrolle, Antragswesen und insbesondere 
die Schichtplanung zu senken, entschied sich Exide für ATOSS Time 
Control als Cloud Lösung. Über Self Services sind die Mitarbeiter in die 
HR-Prozesse eingebunden. Genehmigungsprozesse laufen papierlos nach 
definierten Workflows ab. Das entlastet die Personalabteilung. Besonders 
profitiert die Produktionsleitung von der neuen Lösung. Alle planungsrelevanten 
Informationen stehen auf Knopfdruck topaktuell zur Verfügung. Die Einhaltung 
gesetzlicher und betrieblicher Rahmenbedingungen, wie Arbeitszeitüberschrei-
tungen oder Ruhezeitverletzungen, werden vom System automatisch geprüft. 
Aussagekräftige Auswertungen erleichtern die Entscheidungen der Disponenten. 
Kurz: Die Planungsqualität ist signifikant gestiegen. 

Exide Technologies  
setzt beim Arbeitszeit

management auf die Cl oud. 
Quelle: Exide Technologies,  

ATOSS Annual Report 2015

ortschreitende Digitalisierung, neue Arbeitskonzepte und 
eine zu nehmend individualisierte Gesellschaft verändern die 
Arbeitswelt massiv. Zu den Topthemen aller Branchen zählen 
Arbeitszeitflexibilisierung, strategische Personaleinsatzplanung 
und unternehmensweite Agilität. Organisationen müssen sich den 

Anforderungen des jeweiligen Marktes fluide anpassen können, wenn sie im 
Wettbewerb bestehen möchten. Insbesondere bei Nachfrageschwankungen, 
ob Kundenfrequenzen im Handel, Patientenaufkommen im Krankenhaus oder 
Auftragslage in der Fertigung, klaffen Personalbedarf und Personaleinsatz 
oft auseinander. Die Folgen sind teure Über- oder Unterbesetzungen, 
geringe Produktivität, schlechter Service, unzufriedene Mitar-
beiter und letztlich Umsatzverluste. Welche Bedeutung 
Workforce Management für Unternehmen aller Größen 
und Branchen hat, zeigen die Ergebnisse aktueller 
ATOSS Projekte: Eine Prognosegenauigkeit von 
90 Prozent, 25 Prozent weniger Überstunden und 
Fluktuationsraten von unter fünf Prozent. 

Advertorial
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Quelle: www.atoss.com

Versandhaus Walz:  
Mitarbeiter just-in-time 
Ob online, stationär, Same Day Delivery oder Click & Collect – eine effi-
ziente Warenlogistik mit kurzen Lieferzeiten trägt entscheidend zu mehr 
Serviceorientierung und Kundenzufriedenheit bei. Viele Handelsunter-
nehmen setzen inzwischen vom Lager bis zum Point of Sale auf ATOSS 
Workforce Management. Dazu gehört auch das Versandhaus Walz mit 
rund 50 Fachgeschäften in Deutschland, Österreich und der Schweiz und 
verschiedenen Themen-Online-Shops. 24-Stunden-Lieferung ist bei Walz 
gelebter Standard. Das Unternehmen plant und steuert seine 1.300 Mitar-
beiter mit ATOSS Software, darunter rund 430 Mitarbeiter im hauseigenen 
Logistikzentrum. Die Lösung stellt sicher, dass alle Arbeitsschritte – vom 
Wareneingang über das Lager bis zur Kommissionierung und gegebenen-
falls Rückführung – reibungslos ablaufen. Und da gibt es bei Walz ganz 
schön viel zu tun, denn täglich werden rund 25.000, in Hochphasen bis 
zu 42.000 Pakete versendet. Der automatische Dienstplan weist Pickern 
und Puttern auf Basis der ermittelten Bedarfe den richtigen Arbeitsplatz 
am Förderband zu. Kurzfristige Änderungen gehören in der Logistik zum 
Tagesgeschäft. ATOSS Logistics Solution setzt sie problemlos um und 
verschafft Walz die nötige Transparenz bei den Arbeitszeiten, beispiels-
weise für die Überwachung der jährlichen Garantiestundenkontingente.

FRESSNAPF:  
Workforce Management in der Cloud 

FRESSNAPF | MAXI ZOO ist neben Deutschland in elf weiteren europäischen 
Ländern vertreten. 1.400 Märkte unterschiedlicher Größe, die XXL-Versionen 
mit einer Ladenfläche von rund 2.200 m2, bilden von Dänemark bis Italien 
ein kompetentes Netz für Tierfreunde und Tierhalter. Insgesamt arbeiten 
mehr als 10.000 Menschen in der Unternehmensgruppe, etwa 5.000 davon 
in Franchisemärkten. FRESSNAPF plant und steuert künftig 1.200 Mitar-
beiter in den 120 deutschen Re-
giemärkten mit der ATOSS Retail 
Solution als Cloud-Lösung. Nach 
dem erfolgreichen Pilotbetrieb an 
vier Standorten werden ATOSS 
Arbeitszeitmanagement und Ein-
satzplanung unternehmensweit 
eingeführt. Die Einweisung der 
Filialleiter und ihrer Stellvertreter 
erfolgt über Präsenzschulungen 
und E-Learning. Um den Perso-
naleinsatz noch kundenorientierter 
zu gestalten, werden in einem 
weiteren Projektschritt die Mo-
dule Personalbedarfsermittlung 
und Automatischer Dienstplan 
implementiert. Die Filialleiter bei 
FRESSNAPF sind nicht nur von 
der Funktionalität, sondern auch 
vom modernen Interaktionsdesign 
und der puristischen Optik der 
webbasierten Branchenlösung 
beeindruckt. Auch über den in-
ternationalen Einsatz der ATOSS- 
Lösung wird bereits nachgedacht.

 

Arbeitswelten zukunftsfähig 
gestalten 
Ob Handel, Logistik oder Produktion – das Management steht vor der 
Herausforderung, Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und Partner in die 
Geschäftsprozesse zu integrieren und schnell auf Bedarfsschwankungen 
und Marktveränderungen zu reagieren. Langfristig werden nur Unterneh-
men bestehen, deren Produktivität und Agilität sich auf Spitzenniveau 
befinden. Professionelle Workforce-Management-Lösungen unterstützen 
Organisationen dabei, Arbeitszeiten flexibel und gleichzeitig mitarbeiter- 
und kundenorientiert zu gestalten. Auch der Trend zur Demokratisierung 
macht flexible Arbeitszeitkonzepte und Tools, wie mobiles Workforce 
Management, Schichttauschbörsen, Wunschdienstpläne und Employee 
& Manager Self Services, unerlässlich. So lässt sich der Wunsch vieler 
Mitarbeiter nach mehr Selbstbestimmung mit der geforderten perso-
nellen Agilität in Einklang bringen – beste Voraussetzungen für eine 
Arbeitswelt 4.0. ◀ 

24StundenLieferung ist bei Walz gelebter Standard.
Quelle: Versandhaus Walz, ATOSS Annual Report 2015

Bei FRESSNAPF ist die  Kunden und 
Serviceorientierung grenzenlos.

Quelle: FRESSNAPF, ATOSS Annual Report 2015 
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BONUS-Märkte profitieren  
von flexibler Zeiterfassung  

mit edtime
Echtzeit-Informationen vereinfachen die Kontrollen  

sowie die Personaleinsatzplanung

L eider fällt es vielen dieser Menschen nicht leicht, sich an die 
Strukturen eines geregelten Arbeitstags zu gewöhnen und 
die geforderten Vorgaben einzuhalten. Auch das Ausfüllen 
von Stundenzetteln, Urlaubsanträgen und ähnlichem führt 
regelmäßig zu Schwierigkeiten oder Missverständnissen. 

Die Folge: In der Zusammenarbeit zwischen der BONUS-Marktleitung, 
der Verwaltung sowie den Beschäftigten kommt es immer wieder zu 
Diskussionen. Corinna Haizmann, bei der BONUS gGmbH zuständig für 
das Personalbüro, dazu: „Um die wiederkehrenden Meinungsverschieden-
heiten über die Anzahl der gearbeiteten Stunden oder 
Urlaubsansprüche langfristig zu vermeiden, haben wir 
uns entschieden, ein Zeiterfassungssystem einzuführen“.

Keine Investitionskosten
Nach einer eingehenden Analyse potenzieller Lösun-
gen, entschied sich BONUS für die Einführung der 
eurodata Lösung edtime. „Im Vergleich zu anderen 
Zeiterfassungssystemen hat uns edtime überzeugt, 
weil es sich um eine Cloudlösung handelt, die zudem 
alle Funktionen beinhaltet, die wir benötigen“, erklärt 
Haizmann. „Mit edtime ist uns nicht nur eine Startin-
vestition – etwa in eine Hard- oder Software – erspart 
geblieben, sondern wir konnten auch sofort starten. 
Außerdem ist es klasse, dass man immer nur die Lizenzen 
bezahlt, die man nutzt.“ Gerade die Tatsache, dass die 
Kosten gering, der Nutzen aber groß ist, spielte bei 
der Entscheidung zugunsten von edtime eine wichtige 

Rolle. „Wir sind eine gemeinnützige Organisation“, sagt Haizmann, „da 
können wir nicht so großzügig investieren, wie das bei einem klassischen 
Wirtschaftsunternehmen möglich ist.“

Nach einer Testphase wurden Anfang 2016 die ersten BONUS-Märkte 
mit der Software ausgerüstet. Seit August 2016 ist knapp die Hälfte 
der Märkte mit edtime ausgestattet, und es gibt schon interessante 
Erfahrungswerte und Learnings. „Am meisten beeindruckt mich, dass 
unmittelbar mit der Einführung von edtime auch die Diskussionen über 

Die Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt 
ist eine knifflige, aber gesellschaftlich wichtige Aufgabenstellung. Dieser 

Herausforderung hat sich die BONUS gGmbH angenommen. Das Unternehmen 
betreibt in Deutschland 20 sogenannte Nachbarschaftsläden, in denen es 

Arbeitslosen einen Job und damit eine berufliche Orientierung bietet. 
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Quelle: http://www.bonusmarkt.de

vermeintlich geleistete Arbeitsstunden aufgehört hat“, 
freut sich die für das Personalbüro zuständige Mitar-
beiterin. Ihrer Einschätzung nach liegt das daran, weil 
edtime zum einen sehr einfach zu bedienen ist und die 
Beschäftigen vor Ort in den Märkten ihre Angaben 
schnell eintragen können. Zum anderen ist durch die 
digitale Erfassung der Arbeitszeiten alles dokumentiert 
und nachvollziehbar.

Echtzeit-Kontrolle reduziert 
Konfliktpotenzial
Die Verwaltung der BONUS gGmbH ist vor allem 
von der Möglichkeit der Realtime-Kontrollen positiv 
beeindruckt. Seit edtime im Einsatz ist, kann sich 
Corinna Haizmann jederzeit über die Software in 
die Arbeitszeitkonten ihrer Märkte einklicken und 

BONUS – Der etwas andere 
 Supermarkt
Auf den ersten Blick ist BONUS ein ganz norma-
ler Supermarkt. Doch wer genauer hinschaut, 
wird feststellen: Wir bieten mehr als gute Qua-
lität und günstige Angebote. Bei uns gilt das 
BONUS-Prinzip. Das bedeutet unter anderem: 
Wir sind dort, wo es sonst keine Einkaufsmög-
lichkeiten gibt. Bei uns arbeiten Menschen, die 
woanders keine Chance haben. Und wir setzen 
auf Produkte, die aus der Region stammen. Diese Verantwortung 
gegenüber Mensch und Gesellschaft macht die BONUS-Märkte 
so besonders. Doch das finden wir ganz normal.
Was früher der Tante-Emma-Laden war, ist heute der BONUS-
Markt. Weil in kleinen Stadtteilen oder ländlichen Gemeinden 
häufig Einkaufsangebote fehlen, siedeln wir unsere Super-
märkte genau dort an. So können Sie bequem bei sich um 
die Ecke einkaufen und treffen am Obstregal vielleicht Ihren 
netten Nachbarn.
Wir gestalten unsere Märkte so, dass auch ältere Menschen 
bequem und entspannt bei uns einkaufen können – etwa durch 
barrierefreie Zugänge, große Preisschilder und spezielle Ruhe-
zonen. Für unseren seniorenfreundlichen Service wurden wir 
bereits vom Stuttgarter Stadtseniorenrat e. V. ausgezeichnet.
Vielen Menschen bleibt der Weg in die Arbeitswelt ver-
sperrt. Als Unternehmen der gemeinnützigen Gesellschaft 
für Schulung und berufliche Reintegration (sbr gGmbH) bietet 
BONUS wirksame Hilfe. Mit Aus- und Weiterbildung machen 
wir Menschen fit für den Arbeitsmarkt und geben ihnen in 
unserem Team eine neue Perspektive.
Äpfel müssen nicht aus Neuseeland eingeflogen werden. 
Wir bieten Ihnen deshalb saisonales Obst und Gemüse aus der 
Region. Das schmeckt auch der Umwelt: Denn kurze Lieferwege 
bedeuten weniger Energieverbrauch. Um die Überfischung der 
Meere nicht zu unterstützen, verzichten wir auf den Verkauf 
von Thunfisch.
Wenn wir einen neuen BONUS-Markt eröffnen, suchen wir 
uns den Standort nicht selbst aus. Wir gehen dahin, wo man 
uns braucht. Um dort aber zum Beispiel nicht mit dem Bäcker 
an der Ecke zu konkurrieren, passen wir unser Warenangebot 
entsprechend an – und verkaufen in diesem Markt eben keine 
Brötchen.

den Personalstatus kontrollieren. Das hat nicht nur den Vorteil, dass die 
Unternehmensleitung jederzeit auf dem aktuellsten Stand ist, sondern 
auch, dass bei Bedarf Präventivmaßnahmen eingeleitet werden können. 
„Wenn wir feststellen, dass es beispielsweise Doppelbesetzungen oder 
Engpässe gibt, können wir uns einbringen. Diese proaktiven Möglichkeiten 
zur Prävention von Problemen hatten wir vorher nicht“, sagt Haizmann, die 
sich freut, dass sie jetzt den Druck aus vielen Situationen nehmen kann. 

edtime garantiert  
MiLoG-Konformität
Nicht erst seit der Einführung des Mindestlohns hat der Einzelhandel, 
der vielfach mit geringfügig Beschäftigten arbeitet, ein komplexes An-
forderungsprofil, was die Dokumentation der Arbeitszeiten und Pausen 
betrifft. Das bringt zahlreiche Probleme mit sich, von denen auch die 
BONUS-Märkte nicht verschont bleiben. In der Vergangenheit sei es 
ziemlich aufwendig gewesen, die Angaben der Mitarbeiter, die vertrag-
lichen Vereinbarungen und die gesetzlichen Anforderungen konsequent 
miteinander abzugleichen, heißt es seitens der BONUS-Verwaltung. Zwar 
hatte das Unternehmen eine entsprechende Datenbank, aber diese war 
nicht valide und deshalb gab es immer wieder Unstimmigkeiten. Seit das 
Unternehmen mit edtime arbeitet, passiert dieser Abgleich für die circa 
120 Mitarbeiter vollautomatisch im Hintergrund, und Haizmann erhält, 
wenn etwa Pausen nicht eingehalten oder Arbeitszeiten überschritten 
werden, einen entsprechenden Warnhinweis auf ihrem Computer.

Heute ist edtime nicht mehr wegzudenken, und die BONUS-Verwaltung 
freut sich, wenn die Lösung endlich in allen Märkten ausgerollt ist. Da 
die neue Zeiterfassung von allen so gut angenommen wird, kann sich 
Haizmann durchaus auch vorstellen, über die Einführung von edpep – der 
Personaleinsatzplanung von eurodata – nachzudenken. ◀

Weiterführende Informationen: www.ed-portal.de 
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 Wir brauchen 

mehr Mut bei der

Arbeitszeitgestaltung
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HRP: Seit zehn Jahren diskutieren wir 
über Lebensphasenorientierte Perso-
nalpolitik? Was hat sich tatsächlich 
verändert?
Professor Jutta Rump: Wir beobachten seit 
einigen Jahren, dass die Lebensphasenorientierung 
als einer der entscheidenden Ansätze für eine 
zukunftsorientierte Personalpolitik mehr und 
mehr Einzug in die öffentliche Diskussion hält. 
Mein Institut arbeitet mit dem Wirtschaftsmi-
nisterium Rheinland-Pfalz aktuell bereits in der 
vierten Projektphase zur diesem Thema, und wir 
stellen fest, dass gerade bei den kleinen und 
mittelständischen Betrieben Lebensphasenori-
entierung im Zusammenhang mit der Fachkräfte-
sicherung noch immer hochaktuell ist. Auch auf 
Bundesebene tut sich hier einiges. So wurde die 
Lebensphasenorientierung schon 2011 im ersten 
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung als 
Lösungsansatz vorgestellt und gerade aktuell im 
Weißbuch „Arbeiten 4.0“ des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales erneut aufgegriffen. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
ließ 2014 vom Institut der deutschen Wirtschaft 
eine Studie durchführen, in der es darum ging, 
die Vorzüge einer systematischen, strategisch 
ausgerichteten lebensphasenorientierten Per-
sonalpolitik empirisch zu untermauern. 

HRP: Wie können Lebensarbeitszeit-
modelle mit der Fragmentierung und 
Dynamisierung der Arbeitswelt in Ein-
klang gebracht werden?
Rump: Im Vergleich zu Langzeitkonten, die eher 
dazu dienen, die Arbeitszeit innerhalb des gesam-
ten Erwerbslebens zu flexibilisieren, sind Lebens-
arbeitszeitkonten primär auf eine Verkürzung der 
Arbeitszeit bis zum Ruhestand ausgerichtet. Wir 
haben vor zwei Jahren eine empirische Erhebung 

unter mehr als 300 Befragten zum Thema „länger 
arbeiten, flexibel aussteigen“ durchgeführt. Diese 
kam zu dem Ergebnis, dass sich 77,4 Prozent der 
Teilnehmenden die Möglichkeit wünschten, Le-
bensarbeitszeitkonten für einen flexiblen Ausstieg 
aus dem Erwerbsleben zu nutzen. Insofern kann 
die Einrichtung solcher Konten durchaus als ein 
Attraktivitätsfaktor im Hinblick auf die Gewin-
nung und langfristige Bindung von Fachkräften 
betrachtet werden. Wichtig im Zusammenhang 
mit Lebensarbeitszeitkonten ist, gesundheitsför-
derliche Arbeitsbedingungen nicht aus den Augen 
zu lassen. Das heißt, der Aufbau des Guthabens 
darf nicht zu Lasten der Gesundheit oder der 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gehen, 
sondern muss mit Bedacht erfolgen. Wichtig sind 
auch klare Regelungen, was Insolvenzsicherung 
der Guthaben und Arbeitgeberwechsel angeht. 
Natürlich können wir heute nicht mehr davon 
ausgehen, dass die Mehrzahl der Beschäftigten 
ein Arbeitsleben lang beim gleichen Arbeitgeber 
bleibt. Auch wenn es zu Lebensarbeitszeitkonten 
sehr unterschiedliche Meinungen gibt und diese 
durchaus auch kritisch diskutiert werden, bleibt 
festzuhalten, dass sie einen der wichtigsten 
Ansätze darstellen, um eine flexible Handhabung 
von Belastungsspitzen auf Arbeitgeberseite sowie 
eine gleichmäßige Auslastung der Mitarbeiten-
den (inklusive Prävention von gesundheitlicher 
Belastung) im Erwerbsverlauf zu gewährleisten. 

HRP: Müssen wir Arbeit und Leben nicht 
neu denken, wenn sich die Unterneh-
menswirklichkeiten genauso schnell 
verändern, wie die Wertevorstellungen 
und Lebensentwürfe der Beschäftigten?
Rump: Wenn man sich anschaut, wie klar ge-
trennt Berufs- und Privatleben noch vor wenigen 
Jahrzehnten waren, zeigt sich schon heute, dass 

wir uns im Wandel befinden. Tatsächlich ist 
mehr und mehr Flexibilität – auf beiden Seiten, 
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer – gefragt, um sich 
Veränderungen anzupassen. Wir bewegen uns 
beruflich wie privat in einer immer schnelllebi-
geren Welt. Die jüngere Generation empfindet 
den beständigen Wandel als Normalität und 
stellt sich entsprechend darauf ein. Wir erleben 
heute schon ein immer stärkeres Verschwimmen 
der Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben, 
was sich gerade aufgrund der technologischen 
Möglichkeiten noch weiter verstärken wird. Viele 
empfinden dies als sehr positiv, weil sich gerade 
für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dadurch 
neue Optionen ergeben – zum Beispiel eine höhere 
Zeitsouveränität durch verstärkte Nutzung des 
mobilen Arbeitens. Allerdings darf auch nicht 
vergessen werden, dass verschwimmende Grenzen 
für viele Menschen eine große Herausforderung 
darstellen – sie müssen lernen, ihre individuellen 
Grenzen neu zu definieren und auch einzuhalten. 
Dazu braucht es klare Absprachen zwischen 
Arbeitgebern und ihren Beschäftigten, z. B. in 
Bezug auf die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit 
für Arbeitsbelange.

HRP: Schon in den 30er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts wurde die 30-Stunden-
Woche diskutiert. Laut einer Umfrage 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
wollen zwei Drittel der Beschäftigten 
weniger arbeiten. Lenkt die Flexibilisie-
rungsdiskussion von der eigentlichen 
Herausforderung ab?
Rump: Die Mehrzahl der heutigen Arbeitnehmer 
bewegt sich noch in vergleichsweise traditio-
nellen Arbeitsstrukturen, die eine hohe Präsenz 
am Arbeitsplatz erfordern und nur bedingt eine 
Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung zulassen. 

Interview mit Dr. Jutta Rump, Professorin  
für allgemeine Betriebswirtschaftslehre 

mit Schwerpunkt  internationales Personal
management und Organisationsentwicklung 

an der  Hochschule Ludwigshafen. Sie ist zudem 
 Direktorin des Instituts für Beschäftigung und 

 Employability in  Ludwigshafen IBE.
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In zwei Drittel der deutschen Unternehmen, die 
flexible Arbeitszeitmodelle anbieten, erfolgt die 
Ausrichtung dieser Flexibilität überwiegend an 
den unternehmerischen Belangen. Insofern un-
terliegen viele Menschen einem enormen Druck, 
ihren Beruf mit dem Privatleben zu vereinbaren, 
und wünschen sich, entsprechend weniger zu 
arbeiten. Volkswirtschaftlich gesehen, besteht 
aber eine Notwendigkeit, vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels und der Fach-
kräfteengpässe, die Potenziale auch in Bezug 
auf die Arbeitszeit bestmöglich auszuschöpfen. 
Durch innovative Modelle zur Gestaltung von 
Arbeitszeit und Arbeitsort kann es gelingen, diesen 
Zielkonflikt in Bezug auf die Arbeitszeitgestaltung 
zu entschärfen. Wenn ich beispielsweise einen 
oder zwei Tage zu Hause arbeiten kann und mir 
dadurch jeweils zwei Stunden an Wegstrecke 
einspare, kann ich in diesen zwei Stunden pro-
duktiv arbeiten, ohne dass diese Stunden zu 
Lasten meines Privatlebens gehen, muss also 
im Umkehrschluss auch meine Arbeitszeit nicht 
reduzieren, um den privaten Verpflichtungen 
angemessen nachkommen zu können. Gerade 
für Beschäftigte, die an feste Betreuungszeiten 
für Kinder oder Pflegebedürftige gebunden sind, 
bedeutet dies eine Chance, ihre Arbeitszeit eher 
auszuweiten.

HRP: Über 50 Prozent der Beschäftigten 
hat, laut aktuellem Arbeitszeitreport, 
noch immer feste Arbeitszeiten. Woran 
liegt das?
Rump: Es ist nach Branche und Berufszweig 
unterschiedlich, wie flexibel die Arbeitszeiten 
sind. So finden sich z. B. im Gesundheitswesen 
überwiegend starre Arbeitszeiten und auch 
eine Flexibilisierung der Schichtarbeit wird in 
vielen Unternehmen noch als schwierig erachtet. 
Vielfach bedarf es eines Aufbrechens von über 
Jahren gewachsenen Traditionen, z. B. durch die 
Überlegung, ob sich Teile eines Aufgabenpakets 
auch mobil abwickeln lassen, um so eine flexiblere 
Zeitgestaltung zu erreichen. Ein Beispiel hierfür 
sind Berichtspflichten, die nicht zwangsläufig im 
Betrieb erfüllt werden müssen.

HRP: In der aktuellen Dell-Studie heißt 
es, dass 69 Prozent der Deutschen Wert 
auf die Trennung von Arbeit und Pri-
vatleben legen. Unterschätzen wir die 
Realität?
Rump: Die Dell-Studie stellte nur die Aussagen 
„Arbeit ist Leben“ und „das Leben beginnt nach 
Feierabend“ zur Auswahl. Hier muss man differen-
zierter hinterfragen, was die Menschen darunter 

verstehen. Es ist tatsächlich so, dass gerade die 
Nachwuchskräfte – das zeigt auch die aktuelle 
Shell-Jugendstudie – großen Wert darauf legen, 
genügend Zeit für private Belange zu haben, um 
eine gesunde Balance hinzubekommen. Das muss 
aber nicht zwangsläufig eine strikte Trennung 
dieser beiden Bereiche bedeuten.

HRP: Die Workforce in den Unterneh-
men wird vielfältiger, bunter und 
komplexer – da wird es schwer, vielen 
gleichzeitig gerecht zu werden?
Rump: Tatsächlich stellt die zunehmende Vielfalt 
gerade kleine und mittelständische Unternehmen 
zuweilen vor Herausforderungen. Umso wichtiger 
ist es, dass Personalpolitik in Unternehmen so 
gestaltet ist, dass sie zwar individualisierte 
Lösungen für unterschiedliche Gruppen anbietet, 
aber gleichzeitig die Komplexität überschaubar 
hält. Oft müssen dafür keine neuen Konzep-
te entwickelt, sondern die bestehenden neu 
durchdacht werden. Vielfach ist es z. B. so, dass 
Unternehmen bestimmte Maßnahmen explizit im 
Kontext der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
anbieten, die aber für Menschen in anderen 
Lebensphasen genauso attraktiv sein können. 
Zu denken ist hier an flexible Lösungen in Bezug 
auf Arbeitszeit und Arbeitsort, die ebenso gut 
in Weiterbildungsphasen oder zum gleitenden 
Ausstieg aus dem Erwerbsleben genutzt werden 
können. Letztlich muss man sich allerdings auch 
vor Augen führen, dass Vielfalt letztlich den 
Schlüssel dazu darstellt, sich zukunftsfähig auf-
zustellen. Sie ist also gleichermaßen Treiber der 
Veränderungen in der Arbeitswelt und Antwort 
auf die Herausforderungen.

HRP: Wie sehen Sie das Flexibilisie-
rungsprojekt bei der Firma Trumpf? 
Empfehlen Sie das Modell weiter?
Rump: Trumpf hat sich in den vergangenen Jahren 
mit innovativen Modellen zur Arbeitszeitflexibili-
sierung einen Namen gemacht – und das zu Recht. 
Die Bilanz nach Ende des ersten Pilotzeitraums 
2011–2016 war sehr positiv, und nun wird mit der 
Jahresarbeitszeit ein neues zukunftsweisendes 
Instrument eingeführt. Sicherlich ist das Modell 
nicht 1 : 1 auf andere Unternehmen 
übertragbar, und es bedarf einer 
entsprechenden Kultur, die erst 
wachsen muss. Grundsätzlich 
aber sollte es allen mittel-
ständischen Unternehmen 
Mut machen, etwas zu wa- Das Interview führte 

Franz Langecker.

gen und neue Wege in der Arbeitszeitgestaltung 
einzuschlagen.

HRP: Benötigen wir nicht bessere Soft-
warelösungen, um die Komplexität der 
gemeinsamen Aufgaben besser meistern 
zu können? Schließlich steigt der Bedarf 
an Interaktion.
Rump: Digitale Technologien können durchaus 
zu mehr Zeitflexibilität und -synchronisation 
beitragen und die Interaktion vereinfachen – aller-
dings nur dann, wenn die Schnittstellen optimal 
aufeinander abgestimmt und die technischen 
Voraussetzungen auf beiden Seiten gegeben sind. 
Zudem ist Software nicht alles – es bedarf auch 
entsprechender Kommunikationskonzepte. Denn 
nicht zu vergessen ist der Bedarf an persönlicher 
Interaktion. Bei allen Vorzügen, die flexible Ar-
beitsorte und -zeiten mit sich bringen, bleibt der 
regelmäßige „face-to-face“-Austausch wichtig 
– auch das zeigt die Dell-Studie.

HRP: Stellt das Thema Industrie 4.0 
die Arbeitszeitdiskussion erneut auf 
den Kopf?
Rump: Industrie 4.0 und im weiter gefassten Sinn 
Arbeiten 4.0 ist sicherlich einer der entscheiden-
den Treiber dafür, dass die Arbeitszeitdiskussion 
derzeit wieder intensiv geführt wird. Das beste 
Beispiel hierfür ist das „Weißbuch Arbeiten 4.0“ 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, 
das die Arbeitszeit zu einem der Kernthemen 
macht und Unternehmen dabei unterstützen 
möchte, innovative Ansätze auszuprobieren und 
nach neuen Lösungen zu suchen.

HRP: Die Zukunft gehört den Mutigen, 
heißt es. Wo sehen Sie diese im HR-
Bereich?
Rump: Mutig sind diejenigen, die es wagen, neue 
Wege einzuschlagen, um die Bedürfnisse des 
Betriebs mit denen der Beschäftigten bestmöglich 
in Einklang zu bringen. Die es verstehen, sowohl 
die Arbeitnehmervertretungen – sofern vorhanden 
– als auch die Geschäftsführung für ihre Ideen 
zu begeistern und z. B. neue Arbeitszeitmodelle 
„auszuprobieren“.

HRP: Frau Professor Rump, vielen Dank 
für das Gespräch.
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Orientierungshilfe für kleine  
und mittlere Unternehmen

Wegweiser  
Demografiefeste Arbeit

Produktiv mit allen Mitarbeitern:  
die Herausforderungen

u den Herausforderungen der Globalisierung und des tech-
nologischen Wandels (Stichwort „Digitalisierung und Arbeit 
4.0“) treten für die Betriebe die Begleiterscheinungen der 
demografischen Entwicklung. Erhebliche Anstrengungen 
sind notwendig, um Fach- und Nachwuchskräfte auf einem 

knapper werdenden Arbeitsmarkt zu gewinnen. Darüber hinaus müssen sie 
verstärkt in ihr bereits vorhandenes Personal investieren: Angesichts älter 
werdender Belegschaften sind gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um die 
körperliche wie geistige Leistungsfähigkeit der einzelnen Mitarbeiter bis 
ins hohe Erwerbsalter zu fördern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer 
„alternsgerechten“ Arbeitsgestaltung. Sie ist auf den Alterungsprozess 
aller Beschäftigten bezogen und orientiert sich am gesamten Erwerbsver-
lauf der Mitarbeiter. Entsprechende Maßnahmen setzen bereits bei den 
Jüngeren an, um frühzeitige gesundheitliche Schädigungen zu vermeiden. 
Darüber hinaus stellt sich für Betriebe vielerorts bereits heute die Frage, 
wie Mitarbeiter mit Leistungseinschränkungen in die Arbeitsabläufe 
integriert werden können. Auch hier sind Antworten gefragt.

Um demografiefeste Arbeit im Betrieb zu verankern, müssen aus Sicht der 
RKW-Autoren einige Voraussetzungen gegeben sein, auf die der Wegwei-
ser näher eingeht und zu denen er anschauliche Praxisbeispiele liefert:

1. Betriebliche Personalpolitik muss mit der Gestaltung von Arbeits-
prozessen verzahnt werden. Personalverantwortliche müssen 
mit ihnen vertraut sein. Daher ist eine enge Kooperation mit den 
Vorgesetzten in den Leistungsbereichen sowie mit den für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz zuständigen Akteuren notwendig.

2. Es muss deutlich werden, dass die Instrumente der alterns- und 
altersgerechten Arbeitsgestaltung der Effizienz betrieblicher 
Abläufe zugutekommen.

3. Maßnahmen sollten im Rahmen von Projekten eingeführt und 
zielorientiert gesteuert werden. Das heißt vor allem, dass ihre 
Wirksamkeit regelmäßig zu kontrollieren ist. 

4. Die Beschäftigten sollten frühzeitig in Veränderungsprozesse 
einbezogen werden. Damit werden einerseits die vorhandenen 
Kompetenzen effizient genutzt. Die Mitarbeiter können andererseits 
ihre Erfahrungen, Ideen und Interessen einbringen. Erfahrungsgemäß 
erhöht dies die Akzeptanz für die angestrebten Veränderungen.

5. Eine gute Führung, die die Mitarbeiter unterstützt, ist ein wichtiger 
Baustein für Demografiefestigkeit. Dies beinhaltet eine transpa-
rente Informationspolitik über betriebliche Entwicklungen und 
Strategien. Die Unternehmensführung muss hierfür allerdings 
geeignete Bedingungen schaffen: eine Führungsspanne, die eine 
Vor-Ort-Präsenz bei den Mitarbeitern ermöglicht, also nicht zu 
hoch ist, und eine Aufgabenmenge, die die Vorgesetzten nicht 
ständig überfordert.

In kompakter Form präsentiert der RKW-Wegweiser 
„Demografiefeste Arbeit“ praxisorientierte Vorgehensweisen 
und Instrumente, die die Leistungsfähigkeit von 
Belegschaften langfristig unterstützen. Er richtet sich 
an Führungskräfte und alle betrieblichen Akteure mit 
Personalverantwortung sowie an Betriebsräte, Arbeitsplaner, 
Betriebsärzte und natürlich die Mitarbeiter selbst.
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Abbildung: Inhalte des Wegweisers Demografiefeste Arbeit

Grundlagen, Handlungsfelder und 
Instrumente 
Neben einer Einführung in die Thematik bietet der erste Leitfaden einen 
Kurzcheck, anhand dessen der Leser einschätzen kann, wie sein Unter-
nehmen auf dem Feld demografiefester Arbeit aufgestellt ist und wo ein 
Handlungsbedarf besteht.

Danach werden Herausforderungen und Themenbereiche für eine demo-
grafiefeste Gestaltung der Arbeit dargestellt. Zentrale Instrumente sind 
hier die Altersstrukturanalyse und die Gefährdungsbeurteilung. Erstere 
gibt Aufschluss über die aktuelle und künftige Verteilung der Beschäftigten 
nach Altersgruppen in den Unternehmensbereichen und bildet die Basis 
für eine vorausschauende Personalplanung und rechtzeitige Maßnahmen 
der Arbeitsgestaltung.

Die Gefährdungsbeurteilung ist im Arbeitsschutzgesetz verankert. Alle 
Betriebe müssen die an den Arbeitsplätzen und in der Arbeitsorganisation 
vorhandenen Gefährdungen für die körperliche und psychische Gesund-
heit der Beschäftigten ermitteln, dokumentieren und Maßnahmen zur 
Beseitigung der Gefährdungen ergreifen. Tatsächlich gibt es aber vor 
allem bei kleineren Unternehmen und hinsichtlich der Beurteilung psychi-
scher Gefährdungen Umsetzungsdefizite. Umso wichtiger ist in diesem 
Zusammenhang der Hinweis, dass für eine sachgerechte Durchführung 
der Gefährdungsbeurteilung nicht nur das Argument der Gesetzestreue 
spricht. Vielmehr sichert sie die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und 
dient darüber hinaus der Transparenz und Effizienz der Arbeitsprozesse.

Drei weitere in sich geschlossene Leitfäden gehen auf die zentralen 
Handlungsfelder einer demografiefesten Arbeitsgestaltung ein:

Gesund arbeiten
Physische Belastungen bei der Arbeit sind heute keineswegs passé. Nach 
wie vor besteht Gestaltungsbedarf, z. B. beim Heben, Tragen, Halten oder 
am Bildschirmarbeitsplatz. Der Leitfaden gibt hierzu wichtige Tipps und zeigt 
Beispiele für Lösungen, die oft ohne großen Aufwand zu realisieren sind.

Wirksame Lösungen für eine 
gesunde und demografiefeste 
Arbeit liegen auf dem Gebiet 
der Arbeitsorganisation. Gerade 
ältere Mitarbeiter brauchen nach 
Anstrengungen ausreichende 
Erholungszeiten. Kurzpausen, 
die zeitnah nach Anstrengungen 
eingelegt werden, haben einen 
positiven Effekt für die Regene-
ration. Als größer dimensionier-
te organisatorische Lösung ist 
die Jobrotation zu nennen. Sie 
ermöglicht den Beschäftigten 
sowohl körperlichen als auch psy-
chischen Belastungswechsel und 
verhindert damit Überlastungen. 

Die Digitalisierungstechnologien bieten für die Zukunft vielfältige Chan-
cen zur Entlastung von körperlich und psychisch stark beanspruchenden 
Tätigkeiten. So können Roboter körperlich anstrengende und monotone 
Tätigkeiten übernehmen. Auf Smartphones und Tablets abrufbare 
Informationen (zum Beispiel Prozessdaten) können nicht nur älteren 
Mitarbeitern zugutekommen, indem sie das Kurzzeitgedächtnis entlasten. 
Adaptive Arbeitsassistenzsysteme (AAS), die sich automatisch auf die 
individuellen Merkmale und Bedürfnisse von Mitarbeitern einstellen 
(Beleuchtung, Schrift, Sprache, Körpermaße), dienen verschiedenen 
Beschäftigtengruppen.

Das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) gehört ebenso wie 
die Gefährdungsbeurteilung zum „Pflichtprogramm“ der Betriebe und ist 
im SGB IX festgeschrieben. Es soll Beschäftigten nach langer Erkrankung 
unter Berücksichtigung ihrer gesundheitlichen Belange den Wiedereinstieg 
in den Arbeitsalltag ermöglichen.

Miteinander reden
Ein Querschnittsthema demogafiefester Arbeit ist die Kommunikation. 
Im Betrieb dient sie zunächst der Realisierung von Leistungszielen. Aus 
personalpolitischer Sicht ist der passgenaue Einsatz des Personals von 
hoher Bedeutung. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels geht 
es zum Beispiel darum, Lösungen für den Einsatz älterer und leistungsge-
wandelter Mitarbeiter zu finden. Personaler, Vorgesetzte und betroffene 
Mitarbeiter müssen hierbei ins Gespräch miteinander kommen. Gegenstand 
der Kommunikation zwischen betrieblichen Führungskräften und Mitar-
beitern sind überdies berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Last but not 
least: In der Unternehmenskultur und in der Führungspraxis verankerte 
Werte der Unterstützung und Wertschätzung sind von hoher Bedeutung 
für den Zusammenhalt und das Wohlbefinden der Mitarbeiter im Betrieb.

Um all dies zu realisieren, ist eine gut ausgebaute Regelkommunikation 
zu etablieren. Sie beinhaltet einen festen und verbindlichen Rahmen, in 
welchem sich Mitarbeiter und Führungskräfte untereinander über Arbeits-
aufgaben, Zusammenarbeit und auch persönliche Belange abstimmen. 
Moderierte Teamsitzungen oder Teammeetings bei Schichtübergabe sind 
entsprechende Beispiele.
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Ein wichtiges Instrument der Kommunikation sind strukturierte Mitar-
beitergespräche zur Personalentwicklung. Sie sollten einmal jährlich 
zwischen dem Vorgesetzen und den einzelnen Mitarbeitern stattfinden und 
vertraulich sein. Inhalte solcher Gespräche sind: Arbeitsanforderungen und 
-bedingungen, Feedback zum Leistungsstand, Klima der Zusammenarbeit 
und berufliche Entwicklungswünsche des Mitarbeiters. Die Gespräche 
sollten wertschätzend geführt werden.

Kompetent arbeiten
Betriebe brauchen gerade in Anbetracht fortschreitender Digitalisierung 
und Vernetzung beruflich flexible Mitarbeiter, die unter anderem ein gutes 
Prozessverständnis – auch über den Tellerrand ihrer eigenen Arbeitsaufgabe 
hinaus – aufweisen und kooperationsfähig sind. Unter den Bedingungen 
alternder Belegschaften ist es für Betriebe besonders wichtig zu verhin-
dern, dass Mitarbeiter, z. B. durch die langjährige Ausübung monotoner 
Tätigkeiten, „lernentwöhnt“ werden. Durch geistig anregende Tätigkeiten 
und Weiterbildung kann die berufliche Leistungsfähigkeit bis zum Ende des 
Erwerbslebens gesichert werden. Kompetenzentwicklung ist daher eine 
Daueraufgabe, die durch Aufgabenvielfalt, die Integration planender und 
organisierender Tätigkeiten ins Aufgabenprofil, Entscheidungsspielräume 
sowie Gelegenheiten zum Erfahrungsaustausch mit Kollegen verwirklicht 
werden kann. Orientierung für die Gestaltung bieten nach wie vor die 
Kriterien menschengerechter Arbeit.

Das Instrument Qualifizierungsmatrix eignet sich vor diesem Hintergrund 
als „Knotenpunkt“ des Qualifizierungsgeschehens in den Arbeitsbereichen. 
Die Akteure im Betrieb, vom Management, über Personaler, Vorgesetzte 
bis hin – und dies ist wichtig – zum Mitarbeiter und Betriebsrat, machen 
sich anhand der Matrix ein genaues Bild von den Arbeitsanforderungen. 
Durch einen Vergleich vorhandener und angestrebter Qualifikation wird 
auf Bereichsebene und zugleich für die einzelnen Mitarbeiter der Quali-
fizierungsbedarf ermittelt (Soll-Ist-Vergleich). Die Matrix zeigt nicht nur 
die Richtung von Maßnahmen der Kompetenzentwicklung an, sondern 
ist auch ein Instrument der Reflexion über Lernanforderungen und Ver-

änderungsdynamiken, die der technisch-organisatorische Wandel und 
veränderte Marktanforderungen mit sich bringen.

Ohne dass klassische, konventionelle Lernformen, wie externe Seminare 
und Fortbildungen (mit Curriculum), überflüssig werden, sind arbeits-
prozessnahe Lernformen zu empfehlen. Sie helfen dabei, Kompetenzen 
praxisnah zu entwickeln, sind gut in betriebliche Abläufe zu integrieren 
und können direkt zu deren Optimierung beitragen. Arbeitsprozessnahe 
Lernarrangements kommen auch den Lernbedürfnissen älterer Mitarbeiter 
entgegen. Für sie ist Praxisnähe des Lernens besonders bedeutsam. Sie 
lernen am besten, wenn sie neues Wissen mit ihren Erfahrungen und ihrer 
oft gut entwickelten Urteilsfähigkeit verknüpfen können. 

Fazit
Der Wegweiser präsentiert Vorschläge, wie Betriebe auf dem Gebiet der 
Arbeit mit den Herausforderungen des demografischen Wandels umgehen 
können. Um produktiv mit alternden Belegschaften arbeiten zu können, 
sollten sie systematisch und gezielt Maßnahmen auf den Handlungsfel-
dern Gesundheit, Kompetenzentwicklung und Kommunikation ergreifen. 
Diesbezüglich gibt es „Essentials“ wie die gesetzlich vorgeschriebene 
Gefährdungsbeurteilung und das betriebliche Eingliederungsmanagement. 
Auch Altersstrukturanalysen, eine gut ausgebaute Regelkommunikation 
(einschließlich Mitarbeitergespräche) und die Qualifizierungsmatrix 
zählen zum „Inventar“ einer demografiefesten Arbeitsgestaltung und 
Personalpolitik. Ansonsten gibt es aber viele Wahlmöglichkeiten, welche 
Instrumente eingesetzt werden können. Der Wegweiser beansprucht hier 
keineswegs Vollständigkeit. Entscheidend für den Instrumenteneinsatz 
ist, dass er bedarfsgerecht erfolgt und auf den Betrieb zugeschnitten ist. 
Dies wiederum erfordert die Einbeziehung der betrieblichen Akteure mit 
ihrem Wissen und ihren Interessen. ◀

RKW-Wegweiser  
„Demografiefeste Arbeit“
Gabriele Held, Dr. Andreas Hinz, Beate Schlink (2016). 
Wegweiser Demografiefeste Arbeit: Wie kleine und 
mittlere Unternehmen ihre Arbeit für Ältere und 
Jüngere zukunftssicher gestalten können. Eschborn: 
RKW Kompetenzzentrum

Downloaden oder Druckfassung bestellen unter:
rkw.link/demografiefeste-arbeit

Autor

Dr. Andreas Hinz 
Projektleiter im RKW Kompe-
tenzzentrum in Eschborn. Sein 
Themengebiet ist Arbeitsgestal-
tung und -organisation.
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Zeitwirtschaft im  
neuen Gewand

Technische Entwicklungen und Trends  
bei Zeit und Zutritt

Neue technologische Entwicklungen, insbesondere für 
die Zeiterfassung und Zutrittssteuerung, bedeuten 
für Unternehmen Optimierungsmöglichkeiten und 

die Verbesserung der Unternehmenssicherheit. 
Die wichtigsten Trends bei Systemkomponenten für 

Zeit und Zutritt werden nachfolgend aufgezeigt.

Wachstums- und Entwicklungs-
treiber für Zeit und Zutritt

A b 1970 ersetzte die elektronische Personalzeiterfassung 
die mechanische Stempeluhr mit Lochkarte. In den 
90er-Jahren erkannten die Unternehmen die wachsende 
Bedeutung und das große Potenzial moderne Zeitwirt-
schaftssysteme. Durch die sofortige Bereitstellung der 

Daten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung werden die Personalabteilungen 
entlastet. Ressourcen, wie Räume und Maschinen, können effizienter 
geplant werden. Die Anbindung von Zeit und Zutritt an ERP-Systeme wie 
SAP schafft heute Synergien, vereinfacht die Administration und erhöht 
die Produktivität des Unternehmens. 

Allein das Verwalten von Personaleinsatzplänen ist ohne eine umfassende 
Zeitwirtschaftslösung nicht möglich. Fundamental ist dabei das Wissen, 
wer wann wo und in welchem Umfang einsetzbar ist. Die Integration dieser 
Module ermöglicht den Zugriff auf gemeinsame Stammdaten, sodass die 
Pflege von Personal- und Firmenstammdaten sowie die Eintragung von 
Ausfallzeiten (Urlaub, Krankheit, Kuren et cetera) in einem System erfolgt. 
Die Verantwortlichen sind in der Lage, kurzfristig auf Personalausfälle 
zu reagieren und ständig aktuelle Einsatzpläne ohne Mehraufwand per 
Software zu generieren.

Starke Treiber für die Bereiche Zeit und Zutritt dürften die weitere Flexi-
bilisierung der Arbeitszeiten und der Arbeitsorte, neue Arbeitsmodelle 

(zum Beispiel in Verbindung mit dem Mindestlohn) sowie das steigende 
Bedürfnis nach Sicherheit und technologische Innovationen sein. Ein 
weiterer Trend ist der zunehmende Einsatz von mobilen Selfservice- und 
Datenerfassungs-Lösungen.

Bild 1: Einsatzmöglichkeiten von Smartphones

Ansonsten war der Markt für „Zeit und Zutritt“ bisher von langen Einsatz-
zyklen der Produkte geprägt, und nicht selten wurden solche Systeme 
über zehn Jahre genutzt. Meist aus Kostengründen wurde vom Kunden 
nicht jede neue Technologie eingesetzt, und dementsprechend sind die 
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Hersteller nicht blind jedem Trend hinterhergelaufen, sondern haben genau 
analysiert, was wirklich nutzbringend ist. Ein weiterer wichtiger Trend 
für Zeit und Zutritt ist die Integration zusätzlicher Sicherheitslösungen, 
wie Besuchermanagement, Einbruchmeldesysteme, Videoüberwachung 
und zentraler Leittechnik, über standardisierte Schnittstellen. Die Kunden 
wollen Lösungen, die problemlos miteinander arbeiten. Dazu gehören 
mittelfristig auch „das Internet der Dinge“ und Funkverbindungen. Hier 
bremsen aber noch fehlende Standards den breiten Einsatz.

Zunehmender Einsatz  
mobiler IT-Geräte
Mit der Verbreitung mobiler Geräte wie Smartphones und Tablets im Alltag 
werden diese auch für betriebliche Anwendungen genutzt. Mitarbeiter 
können nun auch von unterwegs ihre Arbeits- und Reisezeiten erfassen, 
wodurch die Verwaltung der Zeitwirtschaft effizienter und kostengüns-
tiger geworden ist. Durch die einfache Handhabung und die Vielzahl an 
Übertragungstechniken bestehen gute Ergänzungen zu den etablierten 
Zutrittslösungen, z. B. für den Service (Anzeige von Tür-Statusmeldungen 
und Alarmmanagement) oder für ausgelagerte, kleine Areale (z. B. Wind-
kraftanlagen) mit wenigen Zutrittsstellen.

Zur Personenidentifikation kann das Smartphone die Möglichkeiten von 
Mitarbeiterausweisen erweitern, ergänzen oder gar ersetzen. Die vielfach 
prognostizierte Verbreitung der Near Field Communication (NFC) ist an 
fehlenden Standards (z. B. Sicherheit, Provider etc.), Verfügbarkeit von 
NFC-Modulen und der fehlenden Unterstützung von Apple gescheitert. Es 
handelt sich hier um eine RFID-basierende Technologie mit dem Unterschied, 
dass NFC-Chips sowohl senden als auch empfangen können. Vorteile 
gegenüber klassischen Identmedien ergeben sich, wenn Zutrittsberechti-
gungen mobil und ortsunabhängig, z. B. für Filialbetriebe, ausgestellt und 
versandt werden müssen. Auch für Außendienstmitarbeiter, die generell 
ein Firmenhandy nutzen, kann der Einsatz für Zeit und Zutritt einige Vorzüge 
bieten. Besonders wenn eine flexible Zutrittsberechtigung benötigt wird, 
z. B. für den Servicetechniker mit spontanem Zutritt zur Außenstelle, oder 
zur Hotelberechtigung für Geschäftsreisende. 

Bild 2: Beispiele für Benutzeroberflächen für Zeit (links) und 
Zutritt (rechts) bei Smartphones (Fotos: PCS Systemtechnik)

Inzwischen ist nun Bluetooth Low Energy (BLE) – was Apple nicht 
unterbindet – der große Hoffnungsträger und nahezu in jedem neueren 
Smartphone integriert, allerdings für betriebliche Anwendungen bisher 
noch wenig genutzt. Bluetooth ist ein kabelloses Übertragungsprotokoll 
für den Datenverkehr das weltweit gebührenfrei zur Verfügung steht, 
wodurch sich kostengünstige und einfach programmierbare Anwendungen 
realisieren lassen. Da BLE mit deutlich weniger Energie auskommt als 

das alte Bluetooth 3.0 und keinen Verbindungsaufbau (Pairing) erfordert, 
könnte es z. B. für ausgewählte Lösungen zur Zutritts- und Zufahrtskon-
trolle interessant werden.

Sicherheitsbedenken und  
rechtliche Fragen bei mobilen und 
Cloud-Lösungen
Unternehmen entscheiden sich nur zögerlich für Cloud-Lösungen, da sie 
Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz haben. Bei Nutzung 
solcher Dienste wird ein Teil der notwendigen Infrastruktur nicht mehr 
selbst betrieben, sondern von einem oder mehreren Cloud-Anbietern 
gemietet. Die Speicherung und Auswertung der Daten kann auf diesem 
Wege ausgelagert werden. Die Übertragung erfolgt über eine Internet-
Verbindung. Die Bedenken bestehen oft darin, dass auch unberechtigte 
Datenzugriffe von außerhalb auf Firmennetzwerke erfolgen könnten. Viele 
Sicherheitsfragen dazu sind zumindest teilweise ungeklärt. 

In der neuen, vernetzten und mobilen Welt lauern noch weitere Gefahren: 
Z. B. klagen Unternehmen über den zunehmenden Verlust und Diebstahl 
mobiler Geräte. Ein Verlust der Geräte oder Abgreifen sensibler Daten 
führt zu schwerwiegenden Schäden für Umsatz und Reputation. So-
weit private Smartphones für Zeit und Zutritt genutzt werden, ist dies 
mitbestimmungspflichtig und erfordert eine genaue Planung sowie die 
geeignete Infrastruktur, z. B. bezüglich der Administration. Dabei muss 
der Datenschutz gewahrt bleiben. Hinzu kommen rechtliche Fragen, z. B. 
wenn solche Mobilgeräte im Betrieb Störungen an anderen Geräten oder 
Produktionseinrichtungen verursachen, die zu Schäden führen. Zu beachten 
ist auch, dass in vielen Firmen oder Bereichen (wie medizinische Einrich-
tungen) die Mitführung eines Smartphones (z. B. wegen Spionagegefahr, 
Ex-gefährdete Areale etc.) untersagt ist. Die neuen Entwicklungen verlangen 
also verschärfte Datensicherheitsmaßnahmen sowie eine Verbesserung 
des Berechtigungsmanagements bei der Zutritts- und Zugangskontrolle.

Trend zu multifunktionalen 
Terminals mit ansprechendem Design
Das Angebot an Datenerfassungsterminals ist umfangreich. Unterschei-
dungskriterien sind die Größe und das Design, die Einsatzmöglichkeiten 
für betriebliche Anwendungen, die Schutzart für Innen-/Außeneinsatz, 
Montagevarianten, Anschluss- und Erweiterungsmöglichkeiten, Lese-
systeme und natürlich der Preis. Bei den Zeiterfassungsterminals sind 
die Monitorgröße und die Benutzeroberfläche (Displaytyp, akustische 
und optische Rückmeldungen) von Bedeutung. Terminals der neuesten 
Generation sind nicht an EINE Anwendung gebunden, sondern können 
multifunktional mit unterschiedlichen Workforce-Management-Lösungen 
eingesetzt werden. Ausgestattet mit großen, mehrzeiligem Display und 
hochauflösenden Monitoren, erhalten Anwender Rückmeldungen über 
die geleistete Arbeitszeit, Resultate ihres Produktionsbereichs oder 
Informationen über betriebliche Veranstaltungen in Form von gut lesbaren 
Texten beziehungsweise Grafiken. Ein integrierter Lautsprecher gibt bei 
Bedarf (z. B. für sehbehinderte Mitarbeiter) Bedienungshinweise oder 
liest Texte vor und sorgt mit akustischen Quittungs-/Statusmeldungen 
für einfachste Bedienung „im Vorbeigehen“.
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Bild 3: Beispiel für Zeiterfassung „im Vorbeigehen“ (Foto: PCS 
Systemtechnik)

Die Ein- und Ausgabe von Daten über einen Touchscreen (Sensorbildschirm) 
bietet in Verbindung mit einer grafischen Benutzerführung erweiterte Mög-
lichkeiten. Entspiegelte Displays mit mikrogeätzten Oberflächen sind bei 
Tageslicht sehr gut lesbar und minimieren Störungen durch Spiegelungen 
oder sichtbare Fingerabdrücke. Bei Einsatz eines Touchscreens kann eine 
kundenspezifische Tastatur mittels Software über variabel einblendbare 
Funktionstasten (Softkeys) im Bildschirm oder einem hinterlegten, indi-
viduellen Passepartout realisiert werden. Softwaregesteuert können 
damit intuitive Benutzeroberflächen, mit firmenspezifischen Design 
ermöglicht werden. Nicht jeder Mensch ist gleich, deshalb gibt es oft 
zwei Möglichkeiten an einem Gerät. Mit dem Finger am Touchscreen 
bedienen, ist komfortabel und effizient. Folientasten spielen ihre Stärke 
aus, wenn Handschuhe getragen werden oder sehbehinderte Mitarbeiter 
am Touchscreen scheitern. 

Multifunktionale RFID-
Mitarbeiterausweise
Für Zeit und Zutritt ist der kontaktlose RFID-Identträger als Karte oder 
Schlüsselanhänger (Transponder) am weitesten verbreitet. Eine Karte hat 
gegenüber dem Smartphone den Vorteil, dass sie auch als Kombiausweis 
(z. B. Magnetstreifen, RFID- und kontaktbehafteter Chip) verfügbar ist 
und zusätzlich äußerlich personalisiert werden kann (Firmenlogo, Unter-
schrift oder Passbild). Da RFID-Chips nicht nur ausgelesen, sondern auch 
beschrieben werden können, bieten sich hier multifunktionale Einsatz-
möglichkeiten, neben Zeit und Zutritt auch zur Betriebsdatenerfassung 
und zur Zugangskontrolle zu Rechnern, Maschinen und Automaten. So 
können Zutritts-/Zugriffsberechtigungen und die letzten Buchungen auf 
dem Ausweis gespeichert werden. Werden in Unternehmen weitere 
organisatorische Anwendungen, wie Kantine und Food-Automaten, mit 
RFID-Ausweisen bedient, ist dabei meist ein Geldbetrag auf dem Ausweis 
gespeichert, der mit jedem Warenbezug angepasst wird. Damit eignen 
sich RFID-Transponder auch sehr gut für Kantinen- und Hotellösungen. 

Bei hohen Sicherheitsanforderungen sollten Ausweise mit hoher Ver-
schlüsselung, wie Legic advant oder Mifare DESFire genutzt werden. Bei 
RFID wird es die nächste Generation geben, die mehr Speicher und höhere 
Rechenleistung bietet, was zum Verschlüsseln dringend notwendig ist. 
Die Komplexität der Datenorganisation auf RFID-Chips wird zunehmen 

und erfordert Fachwissen, um die Kunden bei ihren vielen individuellen 
Anforderungen beraten zu können, dazu gehört die Migration von beste-
henden Applikationen auf aktuelle RFID-Technologien.

Systemvielfalt bei der 
Zutrittssteuerung
Innerhalb der Zeitwirtschaft hat das Thema Sicherheit in den vergangenen 
Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Gründe für die Investi-
tionsbereitschaft sind Bedrohungen durch Spionage, Diebstahl sowie 
Optimierungsprozesse und Kostensenkungsmaßnahmen in Erweiterungs- 
und Modernisierungsprojekte. Zeit und Zutritt sind meist gekoppelt und 
überwiegend Teil eines integralen Sicherheitskonzeptes mit Alarmanlagen, 
Videoüberwachung, Einbruchmeldesystemen und zentraler Leittechnik. 
Die Nachfrage nach Sicherheitslösungen hat durch die Zertifizierungsvor-
schriften als „Bekannter Versender“ zugenommen und Firmen investieren 
in Sicherheitstechnik, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.

In Abhängigkeit vom Sicherheitsgrad, den Identifikationsmöglichkeiten 
(Ausweis/Biometrie) und den Gegebenheiten an einem Zutrittspunkt 
werden sowohl autonome als auch vernetzte Online-Zutrittssysteme ange-
boten. Häufig werden diese beiden Systemtypen als Wettbewerbslösung 
gesehen, obwohl beide unterschiedliche Einsatzfelder und Funktionen 
haben. Autonome mechatronische Türterminals/Schließzylinder arbeiten 
eigenständig, ohne Verkabelung oder Verbindung zu einer übergeordne-
ten Zutrittszentrale und sind jeweils zuständig für eine Zutrittsstelle, 
jedoch meist ohne Türüberwachung. Die Geräte- bzw. Modulsoftware 
steuert die Zutritte der Mitarbeiter über die Ausweisgültigkeit und/oder 
gespeicherte Berechtigungstabellen. Da keine Verkabelung notwendig 
ist, ergeben sich bei dieser Lösung Vorteile durch geringe Anschaffungs- 
und Installationskosten aber meistens Nachteile durch die erforderliche, 
sogenannte „Turnschuh-Administration“.

Die vernetzten Online-Zutrittssteuerungssysteme bieten den Komfort einer 
zentralen Steuerung und ermöglichen die Dokumentation der erfolgten 
bzw. abgewiesenen Zutritte. Die Systeme beinhalten eine Türüberwa-
chung, die prüft, ob die Tür unberechtigt geöffnet oder innerhalb einer 
vorgegebenen Zeit geschlossen wurde. Über den Mitarbeiterausweis 
können Offline-Türterminals oder elektronische Schließzylinder vollstän-
dig in ein Online-Zutrittssystem eingebunden werden. Somit kann eine 
unterschiedliche Zutrittsperipherie umgesetzt werden (online und offline), 
wobei nur eine Gesamtlogik und ein ID-Mittel (Ausweis/Transponder) für 
den Mitarbeiter benötigt wird. Die Berechtigungsdaten können z. B. aus 
dem Zeitwirtschaftsystem an ein Zeit- und Zutritts-Terminal weitergeleitet 
und aktualisiert werden.

Biometrische 
Identifikationsverfahren
Biometrie wird sich aufgrund der immer noch – meist unberechtigten – 
Akzeptanzprobleme weiterhin in Deutschland schwer tun, aber ist für 
sicherheitsrelevante Zutrittslösungen nicht mehr wegzudenken. Biometri-
sche Lösungen sind dort gefragt, wo Unternehmen durch eine eindeutige 
Identifizierung ihrer Mitarbeiter Missbrauch verhindern wollen oder wo 
ganz auf ein Ausweismedium verzichtet werden soll. Fingerabdruck-, 
Gesichts- und Iriserkennung sind die gegenwärtig am meisten bekannten 
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Verfahren. Bedingt durch die zunehmende Integration des Fingerprints in 
Smartphones ergibt sich hier ein Wachstumsmarkt.

Bei allen aufgeführten Systemen fehlt oft die Zustimmung zum Einsatz, weil 
Anwender damit eine kriminaltechnische Erkennung einer Person verbinden 
oder weil die Handhabung nicht anwenderfreundlich (z. B. Positionierung 
bei der Iris- und Gesichtserkennung) ist. Auch gesundheitliche Gründe 
(z. B. Schädigung des Auges oder fehlende Hygiene beim Fingerabdruck) 
führen oft zu einer Ablehnung solcher Systeme.

Bild 4: Personenidentifikation mittels Handvenenerkennung und Zutrittssteuerung zum Serverraum (Foto: PCS Systemtechnik)

Eines der sichersten und komfortabelsten Verfahren ist die Handflächen-
venenerkennung, die sich gut in Zutrittsgeräten aber auch Automaten, 

Säulen oder Gehäusen von Gegensprechanlagen integrieren lässt. 
Grundlage hierfür ist das Muster des Verlaufs der Venen in der Hand 
eines Menschen, das per Infrarotaufnahme kontaktlos erfasst wird. Die 
berührungslose Identifizierung sorgt für maximale Hygiene und ist abso-
lut fälschungssicher.

Strengere Vorschriften für den Umgang mit biometrischen Daten (z. B. 
ab 25.5.2018 die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung) könnten die 
Marktentwicklung bremsen. Dazu wird der deutsche Gesetzgeber noch 

nationale Regelungen mit Legitimationsgrundlagen für den Einsatz erstellen. 
Biometrie für Zeit und Zutritt war von jeher mitbestimmungspflichtig und 
verlangt weiterhin eine sorgfältige Prüfung der Einsatzrisiken und Einhal-
tung von Datenschutzbestimmungen mit Nachweis und Dokumentation 
des Erfordernisses. Die Weiterentwicklung von biometrischen Verfahren 
wird künftig bei der Personenerkennung weiterhin eine wichtige Rolle 
spielen. Die richtig ausgewählte biometrische Lösung kann in Kombina-
tion mit weiteren Schutzmaßnahmen ein Höchstmaß an Sicherheit und 
Komfort bieten. ◀

Seminare „Zutrittssteuerung und 
Identifikationsmanagement“
Im Grundlagenseminar am 9.2.2017 beim Bundesverband 
Sicherheitstechnik e. V. (BHE) wurden nach einer allge-
meinen Einführung in die Zutrittssteuerung umfassend 
die Themenbereiche Erkennung, Organisation und Risiko-
analyse sowie Planung/Betrieb behandelt. Die Darstellung 
der Vortragsinhalte erfolgte vollkommen hersteller- und 
produktneutral. Hinweise zum Seminar können unter: 
https://www.bhe.de/file/2017_02_09_zutrittssteuerung_ 
und_identifikationsmanagement.pdf abgerufen werden. 
Personen, die bereits über intensivere Kenntnisse bzw. 
mehrjährige Berufserfahrung in der Zutrittssteuerung 
verfügen, wird der Besuch des BHE-Aufbauseminars 
Zutrittssteuerung am 21./22.9.2017 empfohlen.
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1.    Name des Produkts
2.    Anzahl Ihrer Mitarbeiter
3.    Wir bieten an
      – Software
      – Cloud
      – Implementierung
      – Erfassungs-Terminals
      – Beratung
      – Sonstige
4.    Zeitwirtschaft
4.1  Stammdatenverwaltung
      a)  Können alle relevanten Stammdaten im System hinterlegt und gepflegt werden?
  – Kalender
  – Mitarbeiter-Stammdaten
  – Tagesarbeitszeitmodelle
  – Schichtfolgen
  – Qualifikationen
  – zu verplanende 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

5.    Zutrittskontrolle
5.1  Stammdatenverwaltung/-Pflege
      – Relevante Daten
5.2  Protokoll- und Alarmfunktionen
      – Protokollierung
      – Zugangsüberwachung
      – Alarmmeldung
      – Videoüberwachung
6.    Technische Informationen
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

Zeitwirtschaft/
Zutritt/
Kontrolle

adata Software GmbH
Herr Olaf Wiese
Windmühlenstraße 15
27283 Verden
Tel.: 0 42 31/8 04-0
Fax: 0 42 31/8 04-400
E-Mail: vertrieb@adata.de
www.adata.de

adata Personalzeiterfassung

�
�
�

web-basiertes Terminal

�
�
�
�

�

�
�
�

�
Monatsübersicht, Fehltageübersicht,

Zeitkontenstand, Anwesenheit
adata Lohn & Gehalt, 
weitere auf Anfrage

�

�
�

�
�

�
�
ja

�
�

auf Anfrage
Windows, Unix

dormakaba-Terminals 

�
�
�
�
�

�

�
BDE, weitere auf Anfrage

auf Anfrage

ALINA® AZM/ALINA® ZTK
20

�

�
�
�

Orga-Aufnahme, Pflichtenheft, Schulung

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

Datev, Lodas, Exact, Sage, Loga, Varial,
Napa, Paisy, BMD, HDS, GFU, SAP,

VEDA, GDI lohn, Gecko, ADP, 
andere auf Anfrage 

�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
ja

�
�

auf Anfrage
Windows, Unix,

auf Anfrage

PCS (INTUS), Kaba, projektbezogene
Geräte anderer Hersteller

�
�
�
�
�

�
�
�

BDE, Kantinendaten, Reisekosten,
Projektzeiten, Kostenstellenwechsel,

Besuchermanagement
Groß- und mittelst. Betriebe, 

aus Datenschutzgründen 
nur auf Anfrage

ALINA® – EDV Studio 
ALINA GmbH
Herr Wolfgang Borth
Oberbecksener Straße 76
32547 Bad Oeynhausen
Tel.: 0 57 31/98 83-0
Fax: 0 57 31/98 83-33
E-Mail: info@alina.de
www.alina.de
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ATOSS Software AG
Frau Elke Jäger
Am Moosfeld 3
81829 München
Tel.: 0 89/4 27 71-0
Fax: 0 89/4 27 71-1 00
E-Mail: info@atoss.com
www.atoss.com

Bader & Jene GmbH
Herr Andreas Jene
Knooper Weg 75
24116 Kiel
Tel.: 04 31/90 89 00-0 
Fax: 04 31/90 89 00-88
E-Mail: info@askdante.com
www.askdante.com

GDI mbH
Herr Andreas Richter
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
Herr Heiko Egner
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

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

        

ATOSS Staff Efficiency Suite
350

�
�
�
�
�

Schulungen, Support/Hotline, Customizing

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

Schnittstellen zu allen gängigen Lohn-
und Gehaltssystemen vorhanden.

�

�
�
�
�

�
�
�
�
�

möglich

�
�

Windows, Unix, Linux, Solaris,
weitere auf Anfrage

PCS, Kaba, Datafox,
weitere auf Anfrage

�
�
�
�
�

�
�
�
�

PEP, PBE, 
Mobile WFM, 

Managementanalysen
Douglas, Lufthansa, 

W.L. Gore & Associates

askDANTE Zeiterfassung
8

�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit
Datev, andere Schnittstellen 

auf Anfrage möglich

�
�

�
�

möglich

�
�

Windows, Unix, Macintosh

jedes Modell ist möglich

�
�
�
�
�

�
�
�
�

McFit, 
Auronik, 

Faust Linoleum

ZEUS®

300

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�
Monatsübersicht, Fehltageübersicht,

Zeitkontenstand, Anwesenheit
Weitere Informationen auf Anfrage.

�

�
�
�

�
�
�
�

ja

�
�

Windows

ISGUS-eigene Hardware

�
�
�
�
�

�
�

BDE, Reisekosten

Referenzkunden gerne auf Anfrage

gfos.Workforce
ca. 180

�
�
�
�
�

Schulungen, Support

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

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

sowie zu weiteren L+G Systemen 

�

�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�

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

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

�
�
�
�
�

�
�
�
�

BDE, Kantinendaten, Tankdaten,
Reisekosten, Personaleinsatzplanung,

MES

GDI Personalzeit
39

�

�
�
�

�
�
�
�

�

�
�
�
�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

GDI Lohn & Gehalt, 
DATEV Lohn und Gehalt, 

DATEV LODAS

�
�
�
�

ja

�
�

Windows

Zeiterfassungsterminals der DATAFOX
GmbH und PCS Systemtechnik GmbH

�
�
�
�

�
�
�
�

Lindau Tourismus und Kongress GmbH, 
Landkreis Südliche Weinstraße
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1.    Name des Produkts
2.    Anzahl Ihrer Mitarbeiter
3.    Wir bieten an
      – Software
      – Cloud
      – Implementierung
      – Erfassungs-Terminals
      – Beratung
      – Sonstige
4.    Zeitwirtschaft
4.1  Stammdatenverwaltung
      a)  Können alle relevanten Stammdaten im System hinterlegt und gepflegt werden?
  – Kalender
  – Mitarbeiter-Stammdaten
  – Tagesarbeitszeitmodelle
  – Schichtfolgen
  – Qualifikationen
  – zu verplanende 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

5.    Zutrittskontrolle
5.1  Stammdatenverwaltung/-Pflege
      – Relevante Daten
5.2  Protokoll- und Alarmfunktionen
      – Protokollierung
      – Zugangsüberwachung
      – Alarmmeldung
      – Videoüberwachung
6.    Technische Informationen
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

Zeitwirtschaft/
Zutritt/
Kontrolle

IT Informatik GmbH
Geschäftsfeld ETHALON
Herr Daniel Hessler
Lilienstraße 5–9
20095 Hamburg
Tel.: 0 40/3 20 46 96 40
Fax: 0 40/3 20 46 96 50
E-Mail: info@ethalon.de
www.ethalon.de

Kaba GmbH
Herr Wolfgang Blender
Philipp-Reis-Straße 14
63303 Dreieich
Tel.: 0 61 03/99 07-4 53
Fax: 0 61 03/99 07-54 53
E-Mail: wolfang.blender@
dormakaba.com
www.dormakaba.de

Kaba EACM
16.500

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

�

�
�
�

�

�

ja

�
�

Browser
Windows

Kaba Terminal 96 00/97 00, B-web 93
00, alle Kaba Zutrittsleser, alle

Zutrittscontroller ab B-Net 92 90

�
�

�
�

�
�

BDE, Besucher- und
Fremdfirmenverwaltung

Fritz Egger GmbH & Co. KG, 
Kroschke sign-international GmbH

ARGOS

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

SAP, DATEV, SBS Lohn, 
PAISY

�

�

�
�
�

möglich

�
�

Windows, Unix

Kaba, Datafox, PCS etc.

�
�
�
�
�

�
�
�
�
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MPDV Mikrolab GmbH –
Die MES-Experten!
Herr Rainer Deisenroth
Römerring 1
74821 Mosbach
Tel.: 0 62 61/92 09-0
Fax: 0 62 61/1 81 39
E-Mail: info@mpdv.com
www.mpdv.com

PCS Systemtechnik GmbH
Herr Eberhard Goldammer
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

SEAK Software GmbH
Frau Nadine Lenk
Röntgenstraße 31–33
21465 Reinbek
Tel.: 0 40/73 92 43 30
Fax: 0 40/73 92 43 50
E-Mail: nadine.lenk@seak.de
www.seak.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

        

HYDRA MES
325

�
�
�
�
�

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, Leistungslohn, PEP, 
Kennzahlen, MDE, CAQ

u.v.m.
Diehl Metall,

Deutsche Börse,
Schmidt + Clemens

DEXICON for SAP
110

�

�
�
�

Hotline

�
�

�

�

Anwesenheit

SAP ERP Module HCM (HR). Für
Zeitwirtschaft und Zutrittskontrolle.
Anbindung Leitstand, Videoüber -

wachung, Notfallliste, Besuchermanag.

�

�
�
�
�

�

ja

Windows

INTUS Terminals,
Zutrittskontrollmanager und 

Zutrittsleser

�
�

�
�

�
�

Endress + Hauser GmbH & Co. KG, 
Bogner GmbH & Co. KGaA,

Valeo GmbH

tisoware.HR und tisoware.SECURITY
165

�

4
�
4

Beratung, Finanzierung

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

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

DATEV, SAP, VRG HR, ADP/PAISY, BRZ,
VRG HR, CSS, Addison, SBS Software,

P&I, Sage etc.

4

4
4
4
4

4
4
4
4
4

ja, möglich

4
4

Windows (Phone oder Tablet)
Windows, Unix

Kaba, PCS, Datafox

4
4
4
4
4

4
4
4
4

BDE, Kantinendaten, Tankdaten,
Reisekosten, Projektzeiterfassung

FC Bayern München,
darmstadtium,
Burger Gruppe

MyTMA

�
�
4
�
4

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

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit
SAP, DATEV, Lexware, PAISY

4

4
4
4
4

4
4
4
4
4
ja

4
4

eigene Android App, iOS per Webapp
Windows, Unix, Suse Linux/Ubuntu

PCS Intus Serie, ES 4 NG Serie, 
Siemens Leser (für SIPORT und SiPass

integrated)

4
4
4
4
4

4
4
4

BDE, Kantinendaten, Tankdaten,
Reisekosten, Anwesenheitsanzeige,

Kompetenz, Berechtigungsmanagement
Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut,

Siemens Werke Energy Management

Siemens AG Deutschland, 
Building Technologies Division
Herr Ralf Brecht
Lyoner Straße 27
60528 Frankfurt
E-Mail:
ralph.brecht@siemens.com
www.siemens.de/mytma

SEAKproHR
35

�
�
4
�
4

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

Monatsübersicht, Fehltageübersicht,
Zeitkontenstand, Anwesenheit

alle gängigen Systeme (z.B. DATEV,
Paisy, Exact, Lexware)

4

4
4
4

4
4
4

4
ja

4
4

Windows

Datafox, Condas, KABA/MBB

4

4

4

4
4
4
4

Performance Management

GERRY WEBER, 
TOM TAILOR, Tamaris (Wortmann

Schuh-Holding)
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Kompetenzporträts

ISGUS GmbH
Klaus Wössner 
Oberdorfstraße 18–22 
78054 Villingen-Schwenningen
Tel.: +49 7720/393-0
Fax: +49 7720/393-184
E-Mail: info@isgus.de 
www.isgus.de

Produkte/Dienstleistungen: ZEUS® – im Einsatz seit 1994

Kurzbeschreibung:
Als Anbieter von Soft- und Hardware aus einer Hand, bietet die ISGUS 
Unternehmensgruppe Ihnen die optimal aufeinander abgestimmte Lösung 
ZEUS®. Sie haben nur einen Ansprechpartner und können alle Möglichkeiten 
fl exibel in jeder Branche und Unternehmensgröße nutzen. Die Software-
lösung ZEUS® umfasst die Module Zeiterfassung, Zutrittskontrolle, Betriebs-
datenerfassung, MES, Personaleinsatzplanung, WebWorkfl ow – auch als 
Software as a Service. Schnittstellen zu allen gängigen Lohn- und Gehalts-
abrechnungssystemen wie auch ERP-Systemen sind vorhanden.

Unsere Pläne für die Zukunft:
Mit der neuesten Softwaregeneration ZEUS® eXperience ist ISGUS für die 
aktuellen Marktanforderungen bestens gerüstet – als erster Anbieter 
bieten wir die freie Wahl zwischen Kauf und einem Outsourcing-Modell.

Wer wir sind:
ISGUS bietet für jede Branche Komplettlösungen für den gesamten Bereich 
des Personal- und Zeitmanagements. Das mittelständische Familienunter-
nehmen wurde 1888 gegründet und wird heute von Stefan Beetz geführt.

SSZ Beratung 
(Dr. Scherf Schütt & Zander GmbH) 
Guido Zander 
Olympiastraße 2a 
85622 Feldkirchen
Tel.: +49 89/437372-59
Fax: +49 89/437372-60
E-Mail: info@ssz-beratung.de 
www.ssz-beratung.de

Produkte/Dienstleistungen: Beratungsleistungen seit 2004

Kurzbeschreibung:
– Arbeitszeitberatung (Betriebsvereinbarungen, Zeitkonten, Lebensarbeitszeit)
– Erstellung/Optimierung von (fl exiblen) Schichtplänen
– Einführung/Optimierung von Forecast- und Personalbedarfsermittlungsprozessen
– Konzeption/Einführung einer bedarfsorientierten Personaleinsatzplanung
– Erstellung einer strategische Kapazitätsplanung/Jahresplanung
– Softwareauswahl für HR allgemein und PEP & Zeitwirtschaft im Besonderen
– Seminare zur Schicht- und Personaleinsatzplanung
– Projekt- und Veränderungsmanagement für Arbeitszeit- und PEP-Projekte

Unsere Pläne für die Zukunft:
Die Arbeitswelt 4.0 benötigt Arbeitszeit 4.0. Wir wollen Unternehmen helfen, noch 
fl exibler und gleichzeitig durch neue und innovative Arbeitszeitmodelle als Arbeitgeber 
noch attraktiver zu werden.

Wer wir sind:
Wir sind die auf Arbeitszeit- und Personaleinsatzplanung spezialisierte, unabhängige 
Unternehmensberatung im deutschsprachigen Raum. Referenzkunden: ARAG, C&A, 
Fraport Cargo Services, Meyer Werft, Lufthansa, W&W



Zeitwertkonten führen zu  
Strafverfolgung und Arbeitgeber-
haftung für Abgaben
Betriebsprüfer der Sozialversicherung und des  
Finanzamtes decken fehlerhafte Gestaltung auf

eitwertkonten (ZWK) dienen einer 
Verlagerung der Abgaben für Sozi-
alversicherung und Lohnsteuer in die 

Zukunft. Bei Vorständen von Aktiengesell-
schaften sowie Geschäftsführern einer GmbH 
werden derartige ZWK-Gestaltungen steuerlich 
nicht anerkannt, wie der Bundesfinanzminister 
klarstellte (Schreiben vom 17.6.2009, BStBl. 
I S.1286 ff.). Bereits zuvor hatte der Gesetz-
geber die Unvereinbarkeit des ZWK mit einer 
Organstellung festgestellt (BT-Drucksache 
17/8991, Seiten 23 f.). Dies bestätigte jüngst 
auch der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 
11.11.2015 (Az. I R 26/15). 

Zeitwertkonten von Geschäfts-
leitern generieren bis zu  
doppelter Lohnbesteuerung
ZWK-Modelle zur Steueroptimierung bei 
Organen von Kapitalgesellschaften greift 
der Betriebsprüfer bei einer Lohnsteuerau-
ßenprüfung regelmäßig auf. Denn bereits die 
Zuführung auf das ZWK führt zur Lohnsteuer-
pflicht – nach einer Betriebsprüfung zuzüglich 
Verspätungszuschlägen beziehungsweise 
Hinterziehungszinsen. Ein entschuldbarer 
Rechtsirrtum liegt regelmäßig nicht vor – zumal 
das Verschulden des eigenen Steuerberaters 
der Arbeitgeberin zugerechnet wird. Es erfolgt 
mithin eine Nachversteuerung, § 39b EStG, 
R 39b 5 LStR 2015.

Vorstände und Geschäftsfüh-
rer als persönliche Haftungs-
schuldner
Zunächst haftet die Arbeitgeberin, und hat 
diese Haftungsschuld vom Geschäftsleiter 
zurückzufordern, § 42 d I Nr.1 EStG. Daneben 
haften die Geschäftsleiter gegenüber dem 
Finanzamt auch persönlich, §§ 33 ff. i. V. m. 

Autoren

Dr. Johannes Fiala und  
Dipl.-Math.  
Peter A. Schramm

69 ff. AO, selbst dann, wenn sie wegen In-
solvenz der Arbeitgeberin letztlich gar keine 
Zahlung aus dem ZWK erhalten. Die Insolvenz 
der Arbeitgeberin bewirkt also keinen Steu-
erausfall für die Finanzkasse. Unterbleibt der 
Regress der Arbeitgeberin bei den Organen, 
als wirtschaftlicher Vorteil für die Geschäfts-
leiter, so fällt dafür abermals Lohnsteuer an, 
zeitlich sobald die ursprüngliche (Lohnsteuer-) 
Haftungsschuld gemäß der Festsetzung durch 
die Betriebsprüfung bezahlt wird.

Steuernachzahlung wegen  
ver deckter Gewinnausschüt-
tung (vGA)
Gemäß § 8 III 2 KStG darf eine vGA das Ein-
kommen der Kapitalgesellschaft nicht mindern. 
Dies betrifft Geschäftsleiter, die zugleich 
beherrschende Gesellschafter ihrer GmbH 
oder AG sind. Die Beherrschung kann auf 
einer Mehrheit der Stimmrechte (denkbar 
auch durch mittelbare Beteiligungen) beru-
hen, oder wenn die Stimmenmehrheit auf 
einem Zusammenwirken bei gleichgerichteten 
Interessen der Gesellschafter beruht; oder 
es durch sonstige Vereinbarungen zu einer 
faktischen Beherrschung kommt. Auf eine 
bloße Kapitalmehrheit kommt es nicht an. Dann 
nämlich dürfen keine Vergütungsbestandteile 
bezahlt werden, die ein ordentlicher, gewis-
senhafter Geschäftsleiter unter vergleichbaren 
Umständen einem Nichtgesellschafter als 
Geschäftsleiter nicht gewährt hätte. Diese 
Fremdüblichkeit fehlt bereits dann, wenn 
keine klare, eindeutige, vorab getroffene und 
hernach tatsächlich durchgeführte Vereinba-
rung besteht (BGH, Urteil vom 23.10.2013, 
Az. I R 60/12). Unbestimmtheit(en) in der 
ZWK-Vereinbarung wie auch eingeräumte 
Entscheidungsbefugnisse über die ZWK-
Zuführung führen also zur vGA (FG Saarland, 
Urteil vom 24.3.2015, Az. 1 K 1170/11). ◀

Den kompletten Artikel finden Sie auf: 
www.hrperformance-online.de/
hrp171
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FOKUS PERSONAL 
Webbasiert, mobil und genial einfach bedienbar, 
erledigt ZEUS® alle Aufgaben Ihrer Zeiterfassung. 
Flexible Softwaremodule und individuelles Customi-
zing durch unsere Experten in Ihrer Nähe machen die 
Zeiterfassung mit ZEUS® zu einem Erfolg für Sie und 
Ihr Unternehmen.

Lösungsumfang

» Zeiterfassung im Internet oder lokal
» Personaleinsatzplanung 
» Zutrittskontrolle/ digitale Schließtechnik
» Betriebs-/ Maschinendatenerfassung
» Kosten-/ Leistungserfassung
» Kommunikation zu Lohn & Gehalt, ERP etc.

Nutzen Sie die webbasierte 
ISGUS Lösung im Internet 
oder lokal und profitieren Sie 
vom Know-How der ISGUS 
Unternehmensgruppe.

ISGUS_Anzeige_75 x 297_1701_Zeiterfassung.indd   1 20.01.2017   11:04:48

http://www.hrperformance-online.de/hrp171
http://www.hrperformance-online.de/hrp171


ie Gestaltung von flexiblen 
Arbeitszeitmodellen ist eine 
komplexe Planungsaufgabe 
für Unternehmen und Mitar-
beiter. Gilt es doch, die Kapazi-

tätsanforderungen, bedingt durch Auftragsschwankungen 
und geändertem Kundenverhalten, mit den – vermeintlich 
kollidierenden – Lebenszusammenhängen der Mitarbeiter in 
Übereinstimmung zu bringen. Dabei stellt sich die Frage, ob es 
ausreichende Gestaltungsmöglichkeiten gibt, die zugleich 
eine interessen- und gesundheitsgerechte Arbeitszeit-
gestaltung, entsprechend § 4 ArbSchG, ermöglichen. 
Dieser Artikel zeigt an einem Praxisbeispiel, wie ein 
flexibles Arbeitszeitmodell entwickelt werden kann. 

Arbeitszeit und Gesundheit 
Zunehmend werden flexible Arbeitszeitmodelle eingesetzt, was vielfach 
auch im Interesse der Beschäftigten zu liegen scheint. Aus den bisher 
vorliegenden arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen lassen sich jedoch 
Spannungsfelder erkennen, die einen Einfluss auf Zufriedenheit, Belas-
tungen und Gesundheit der Mitarbeiter haben. Dabei handelt es sich um: 

 ▪ Passung versus Missachtung der biologischen und sozialen 
Belange der Mitarbeiter 

 ▪ Langfristige Vorhersehbarkeit der Arbeitszeit versus kurzfristig 
bestimmter Einsätze 

 ▪ Wahlmöglichkeiten der Mitarbeiter versus einer allein 
bedarfsgesteuerten Einsatzplanung 

Die Berücksichtigung unter anderen dieser Gestaltungsdimensionen 
kann – wie das folgende Beispiel zeigt – die Belastungen der Mitarbeiter 
erheblich reduzieren und zugleich die Erfordernisse einer kapazitätsge-
rechten Personaleinsatzplanung realisieren.

Ausgangslage 
Ein Finanzdienstleister verfügte für die ca. 1.500 Mitarbeiter im Telefon-
service über ein flexibles Arbeitszeitmodell, dass an eine IT-gestützte 
Verteilung der Dienste gekoppelt war. Bei einem Planungsvorlauf von 
drei Monaten waren die täglich unterschiedlichen Anwesenheitsbedarfe 
von 8:00 bis 20:00 Uhr sowie die Samstagsdienste durch ausreichende 

Kapazitätsorientierte Personaleinsatz-
planung und Work-Life-Balance –  

ein Widerspruch?

Kapazitäten abzudecken. Dieses Planungs- und 
Verteilungsregime war sowohl auf Seiten des 

Unternehmens, als auch der Mitarbeiter in Misskre-
dit geraten. Eine geplante Änderung des Modells 

wurde zwischen Arbeitgeber und Sozialpartner 
hinsichtlich möglicher Belastungsfaktoren sehr 

kontrovers diskutiert. Um die Verhandlungen konsensual 
und sachgerecht zu gestalten, entschied man sich für eine „ex-

perimentelle“ Herangehensweise, die arbeitswissenschaftlich 
begleitet wurde. 

Prozess und Evaluation 
Es wurde ein auf das Unternehmen ausgerichtete, detaillierte 
Erhebung für drei Gruppen durchgeführt. Zwei Gruppen erhielten 
unterschiedliche neue Arbeitszeit- und Verteilungsmodelle, und 
eine Testgruppe arbeitete mit dem ursprünglichen Modell. Der 
Online-Rücklauf von 74 Prozent zeigte die Relevanz des Themas auf 
Seiten der Mitarbeiter. Untersuchungsgegenstand waren im ersten 

Schritt die Planungsprobleme der Mitarbeiter bei den Arbeitszeitmodel-
len, ihre „Gebundenheiten“ im privaten Alltag und die damit evozierten 
Belastungen. Zugleich sollte die von den Mitarbeitern präferierte Lösung 
(Variante 1 oder 2) ermittelt werden. Im Anschluss daran wurde eine 
Veränderungsphase initiiert, die ebenfalls mit einer Untersuchung der 
gesundheitlichen Auswirkungen verbunden wurde. 

Analyse
Als Ergebnis zeigte sich, dass fast 50 Prozent der Mitarbeiter ihre Wun-
scharbeitszeit nicht realisieren konnten und in gleicher Höhe das System 
damit auch als „ungerecht“ empfanden. Die Gründe waren vielfältig. So 
fühlten sich die Mitarbeiter bereits im Planungsverfahren benachteiligt. 
So erhielten zum Beispiel 60 Prozent der Mitarbeiter gar nicht die Chance 
auf ihre Wunscharbeitszeit, da es sogenannte „Windhunde“ gab, die 
schnellstmöglich die Wunschdienste buchten, wodurch andere dann auf 
Randzeiten beziehungsweise Samstagsschichten verwiesen wurden. 

Dieses Problem potenzierte sich noch dadurch, dass circa 20 Prozent der 
Mitarbeiter über mindestens eine langfristige, persönliche Verpflichtung, 
wie z. B. Kinderbetreuung, Pflege oder Studium et cetera gebunden 
waren und daher auch differenzierte Anforderungen an die Lage der 
Arbeitszeit hatten und eine langfristige Planungssicherheit benötigten. 
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Die Auswirkungen der Konflikte zwischen Arbeitszeit und persönlicher 
Verpflichtung führten bei 75 Prozent dieser Mitarbeiter zugleich zu einer 
starken persönlichen Belastung. Auch andere Mitarbeitergruppen zeigten 
belastende Auswirkungen an. 

Die Auswirkungen potenzierten sich zudem bei den Mitarbeitern, die 
aufgrund von Planungs- oder Anwesenheitsdefiziten zwangsverpflichtet 
werden mussten. Im Rahmen der Untersuchung bestätigte sich damit 
eindeutig die These, dass die private Lebenssituation der Mitarbeiter als 
die zentrale moderierende Variable im Zusammenspiel von getesteten Pla-
nungsverfahren, auftretenden Problemen, erlebter Belastungswirkung und 
Zufriedenheit fungiert: Für ein Unternehmen, das auf einen kompetenten 
Kundenservice angewiesen ist, ein nicht zu ignorierender Sachverhalt.

Gestaltungsmöglichkeiten 
Parallel zur Untersuchung wurde eine geänderte und ebenfalls evaluierte 
Arbeitssteuerung eingeführt, die zu einer einfacheren Kapazitätsplanung 
führte und damit ein breiteres Angebot an Arbeitszeitmöglichkeiten 
ermöglichte.

Zugleich wurde auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse die Steu-
erungslogik der Dienstvergabe geändert. Nunmehr konnten die Mitarbeiter 
zunächst sechs Wochen im Voraus „nur“ ihre Wünsche eingeben. Mittels 
einem im IT-System hinterlegten Kriterienkatalog, der u .a. verschiedene 
„Gebundenheitstypen“ berücksichtigte, konnten die Dienste insbesondere 
in den unbeliebten Spät- und Samstagsschichten sozialverträglich austariert 
und entsprechende Dienstpläne generiert werden. 

Für die – auch kurzfristigen – situativen Änderungswünsche der Mitarbeiter 
wurde zudem eine elektronische Tauschbörse eingerichtet und getestet. 
Damit entstand folgender neuer Planungsprozess: 

Kapazitätsplanung	

Mitarbeiter-Befragung

Lösungsmöglichkeiten	
unter	Berücksichtigung	

gesunder	
Arbeitsgestaltung	

Diskussion	und	
Entscheidungsfindung	

Test	und	Überprüfung	

Einführung	neuer	
Arbeitszeitregelung	

Die abschließende Befragung zeigte, dass dieses Modell eine hohe Akzep-
tanz fand. Nunmehr konnten mehr als 80 Prozent ihre Wunscharbeitszeit 
realisieren, auch wurde das Verfahren als fair bewertet. Die Mehrheit 
der Mitarbeiter tauschte etwa ein- bis dreimal im Monat den Dienst über 
die Tauschbörse, wobei über 70 Prozent der kurzfristigen Wünsche erfüllt 
wurden. Besonders positiv wirkt sich aus, dass das bisher bestehende 

Hemmnis, die Kollegen für einen Tausch persönlich anzusprechen, beseitigt 
und zugleich auch ein größeren Kreis an Kollegen mit dem Änderungs-
wunsch bundesweit erreicht wurde. Über diese Planungsverfahren konnte 
auch die Anzahl von erforderlichen Zwangsverpflichtungen deutlich 
reduziert werden. 

Im Gegensatz zur Erstbefragung gaben nunmehr signifikant mehr Mit-
arbeiter (über 80 %) an, dass sie noch genügend Zeit für die Freizeitge-
staltung und weniger Abstimmungsstress bei der Ausübung ihre privaten 
Verpflichtungen haben. 

Fazit 
Allein eine höhere Variabilität bei der Gestaltung der Arbeitszeit und 
den Dienstplänen führt auch bei Mitarbeitern, die selbst Einfluss auf 
ihre Lage haben, nicht automatisch zu einer vollständigen Reduktion 
von gesundheitlichen und sozialen Beeinträchtigungen. Daher ist die 
Forderung nach Arbeitsflexibilisierung und mehr Wahlmöglichkeiten 
alleine nicht geeignet, eine gesundheitsförderliche Arbeitszeitregelung 
zu finden. Umgekehrt steht – wie oben gezeigt – eine kapazitätsorien-
tierte Steuerung des Personaleinsatzes auch nicht der Gesundheit und 
Zufriedenheit der Mitarbeiter entgegen. 

Viele Probleme werden erst dann transparent und können adäquat gelöst 
werden, wenn die private Situation der Mitarbeiter valide untersucht und 
in die Planung der Arbeitsmodelle einbezogen wird. Daraus ergibt sich 
eine Prozesslogik bei der Gestaltung eines passenden Arbeitszeitmodells: 

Wunsch-Arbeitszeit	
der	Mitarbeiter

Systemgenerierte	
Arbeitszeitpläne

Korrekturmöglichkeit	
durch	Tauschbörse

Erst bei einer transparenten Erfassung der konkreten Anforderungen 
können Planungs- und Verteilungsmodelle entwickelt werden, die eine 
Work-Life-Balance sinnvoll unterstützen. Standardmodelle sind da fehl 
am Platz, denn individuelle Voraussetzungen von Unternehmen und 
Mitarbeitern erfordern individuelle Lösungen, unter Beachtung arbeitswis-
senschaftlicher Grundsätze. Dann kann auch eine „kapazitätsorientierte 
Personaleinsatzplanung auf Gegenseitigkeit“ so gestaltet werden, dass 
sich die Mitarbeiter wohlfühlen, produktiv und leistungsfähig sein können. 
Ein weiterer positiver Effekt ist, dass diese Befragungen und Gestal-
tungsaktivitäten zugleich auch als Gefährdungsbeurteilungen psychischer 
Belastungen nach Maßgabe des ArbSchG gewertet werden können. ◀
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Lebensarbeitszeit –  
nur für Besserverdienende?

unter dem durchschnittlichen Monatsverdienst von 3.612 Euro, den das 
statistische Bundesamt für das Jahr 2015 für Deutschland ermittelt hat. 
Dennoch waren gerade diese Mitarbeiter als erste dabei, als das Modell 
des Studierendenwerks für die Mitarbeiter freigegeben wurde. Und sie 
haben in den fünf Monaten des Bestehens des Modells im Durchschnitt 
mehr als fünf Prozent ihres Bruttogehalts in ihr Zeitwertkonto eingebracht. 

Warum tun Mitarbeiter so etwas?
Im Einzelfall müsste man sie zu ihren Gründen befragen. Aus unserer 
Perspektive gibt es aber gute Gründe dafür: 

 ▪ Grundsätzlich ist ein LAZ-Modell für die Mitarbeiter von Interesse, 
weil sie wissen, dass viele von Ihnen es wahrscheinlich nicht 
schaffen werden, bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter von 
66 oder 67 Jahren in Vollzeit zu arbeiten. Ein Großteil der Mit-
arbeiter des Studierendenwerks arbeitet in den Mensa-Küchen, 
und die Arbeitsbedingungen dort sind durchaus belastend. Noch 
weniger aber können es sich diese Mitarbeiter leisten, gerade 
weil sie bestenfalls Durchschnittsverdiener sind, mit Rentenab-
schlägen in die vorgezogene Rente zu gehen oder gar zu riskieren, 
in die Erwerbsunfähigkeitsrente abzurutschen. Es gibt also einen 
hohen Bedarf an einer Regelung, die eine Entlastung dieser Mitar-
beiter in den Jahren vor dem Renteneintritt möglich macht, damit 
sie bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter in sozialversicherter 
Beschäftigung bleiben können.

 ▪ Die spezielle Ausgestaltung des Modells beim Studierendenwerk 
Darmstadt macht es für die Mitarbeiter erkennbar attraktiv, 

A bgesehen von der Frage, ob betriebliche Altersver-
sorgung tatsächlich immer Vorrang haben muss vor 
einem Zeitwertkonto, (aus meiner Sicht ist für viele 
Mitarbeitergruppen, insbesondere für körperlich be-
lastete oder in Schichtarbeit tätige Beschäftigte, 

beides gleichrangig wichtig), zeigt uns die Realität, dass dieses Argument 
nicht stimmt. Auf der jüngsten Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 
Zeitwertkonten1 in Köln hat Dagmar Reimann, Personalleiterin unseres 
Kunden Studierendenwerk Darmstadt, den wir bei der Entwicklung seines 
LAZ-Modells begleitet haben, die ersten Ergebnisse aus diesem Modell 
vorgestellt, das seit Mai vergangenen Jahres von den Mitarbeitern des 
Studierendenwerks genutzt werden kann. Folgende interessante Details 
sind von dort zu berichten: 

 ▪ Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter, die bereits ein Zeitwert-
konto eröffnet und in diesem aktiv angespart haben, beträgt 
54,3 Jahre.

 ▪ Das monatliche Durchschnittsgehalt der Mitarbeiter, die bereits 
ein Zeitwertkonto eröffnet und dort angespart haben, beträgt 
2.667 Euro. Es handelt sich also überwiegend um Mitarbeiter aus 
den unteren Entgeltgruppen.

 ▪ Im Durchschnitt haben diese Mitarbeiter in den ersten fünf Mona-
ten der Verfügbarkeit des Modells circa 727 Euro angespart. 

Was lernen wir daraus? Vor allen Dingen dies: LAZ-Konten sind sehr wohl 
auch und gerade für die Durchschnitts- und Geringverdiener von Interes-
se! Der Durchschnitt der hier aktiv sparenden Mitarbeiter liegt deutlich 

Zu den sich hartnäckig haltenden Vorurteilen über Lebensarbeitszeitkonten (LAZ-Konten) gehört 
die Ansicht, dass das „nur etwas für die Besserverdienenden“ sei. Die Argumentation geht so:  
Der Durchschnitts- oder gar Geringverdiener braucht alles, was er verdient, für sein tägliches 
Leben. Wenn überhaupt Spielräume da sind, gehen sie in die betriebliche Altersversorgung.  

Für ein Ansparen in LAZ-Konten gibt es in dieser Situation keine realistischen Möglichkeiten.
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sich hieran aktiv zu beteiligen. Die Mitarbeiter erhalten für die 
rentennahe Verwendung des LAZ-Kontos (also für eine vollstän-
dige Freistellung oder Reduzierung der Wochenarbeitszeit in den 
letzten Jahren vor der Rente) einen Zuschuss von 50 Prozent auf 
die ersten 1.000 Euro, die sie pro Jahr hier ansparen, und einen 
weiteren Zuschuss von 25 Prozent für die zweiten 1.000 Euro 
pro Jahr. Zudem wird der angesparte Freistellungszeitraum um 
zwölf Prozent verlängert als Ausgleich für den im Freistellungs-
zeitraum entstehenden Urlaubsanspruch2. Zudem gibt es eine 
spezielle, zusätzliche Bezuschussung für Mitarbeiter, die aufgrund 
ihres Alters höchstens noch über zehn Jahre im LAZ-Konto 
ansparen können, sofern sie einen Mindestanteil an eigener 
Sparleistung erbringen. 

Warum leistet sich das Studierendenwerk den „Luxus“ solcher Zuschüsse? 
Weil es auch um die Risiken einer alternden Belegschaft weiß, die in großen 
Teilen unter erschwerten Arbeitsbedingungen aktiv ist. Und weil die hier 
mit Unterstützung durch SSZ Beratung durchgeführte Demografieanalyse 
ergeben hat, dass auch für das Studierendenwerk als Arbeitgeber das 
Modell inklusive dieser Zuschüsse langfristig wirtschaftlich positive 
Effekte erbringt. Wenn dem so ist, ist es umso wichtiger, ein LAZ-Modell 
für die Mitarbeiter möglichst attraktiv zu gestalten, damit ein hoher Grad 
der Beteiligung erreicht wird, der Voraussetzung für die langfristigen 
Wirkungen des Modells ist.

Es ist auch interessant, sich einmal durchzurechnen, welche Freistel-
lungsansprüche die Mitarbeiter des Studierendenwerks sich erwerben, 
wenn sie in gleicher Weise wie in den ersten Monaten im Rahmen dieses 
Modells ansparen:

 ▪ Die durchschnittliche Ansparleistung der ersten fünf Monate 
entspricht einem über ein ganzes Jahr angesparten Betrag von 
ca. 1.744 Euro.

 ▪ Diesem Betrag würde der Arbeitgeber einen jährlichen Zuschuss 
von 686 Euro hinzufügen.

 ▪ Spart ein Mitarbeiter auf diese Weise über zehn Jahre in seinem 
LAZ-Konto an, so kommt er auf einen Betrag von 24.300 Euro, 
entsprechend ca. 9,1 Monatsgehältern3. 

 ▪ Mit dem zusätzlichen Aufschlag von zwölf Prozent ergibt das ei-
nen Zeitraum der vollständigen Freistellung von ca. 10,2 Monaten. 

 ▪ Interessanter als der Fall der vollständigen Freistellung sind 
jedoch die auch vom Studierendenwerk favorisierten Teilfreistel-
lungen, also eine Arbeitszeitreduzierung vor dem Rentenübergang. 
Zum Beispiel kann ein Mitarbeiter mit dem oben errechneten 
Betrag eine Arbeitszeitreduzierung auf 80 Prozent bei vollem 
Entgeltausgleich über die letzten vier Jahre und drei Monate 
vor der Rente finanzieren. Oder über den gleichen Zeitraum eine 
Arbeitszeitreduzierung auf 60 Prozent mit Aufstockung des Brutto-
Entgelts auf 80 Prozent, (was in der Regel einem Netto-Entgelt 
von ca. 90 Prozent entspricht). Letzteres kann z. B. für Mitarbeiter 
von Interesse sein, die im Alter über 60 Jahren zunehmende 
Schwierigkeiten verspüren, das Arbeitspensum in vollem Umfang 
abzuleisten. Eine Reduzierung auf 60 Prozent (also meist drei Tage 
pro Woche) ist aber in vielen Fällen sehr wohl noch zu schaffen, 
weil dann deutlich mehr Erholungstage zur Verfügung stehen. 

Bereits nach zehn Jahren der hier aktuell zu beobachtenden durch-
schnittlichen Ansparleistung lassen sich also substanzielle Effekte für 
die Mitarbeiter erzielen. 

So zeigt uns das Beispiel des Lebensarbeitszeitmodells des Studierenden-
werks Darmstadt, dass gut gestaltete LAZ-Modelle auch und gerade für 
Mitarbeiter in niedrigen Entgeltgruppen gleichzeitig von hoher Wichtigkeit 
und Attraktivität sind. ◀

1 Die Arbeitsgemeinschaft Zeitwertkonten e. V. ist übrigens für alle, die relevante und kompetente Infor-
mationen rund um Lebensarbeitszeit und Zeitwertkonten suchen, eine erstklassige Informationsquelle!
2 Es ist eine rechtlich noch nicht definitiv geklärte Frage, ob im Rahmen einer vollständigen Freistellung 
aus einem Zeitwertkonto tatsächlich Urlaubsansprüche entstehen. Weil einige Indizien jedoch dafür 
sprechen und um Rechtsstreitigkeiten vorzubeugen, wird hier ein solcher Zuschuss gewährt. 
3 Wir verzichten hier auf die Betrachtung der Effekte von Verzinsungen des Sparguthabens und Tarifer-
höhungen und nehmen vereinfachend an, dass diese sich gegenseitig weitgehend neutralisieren.
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Arbeiten 4.0: Im Wettbewerb um Talente zählen weiche Faktoren

F ür die digitale Transformation sind 
qualifizierte und motivierte Mitarbei-
ter unerlässlich, erst recht vor dem 
Hintergrund eines drohenden Fach-
kräftemangels. Die Future Workforce 

Study hat die Beschäftigen nach ihren Präferenzen 
bei der Arbeit befragt. Wichtigstes Resultat: Die 
Beschäftigten in Deutschland legen großen Wert 
auf „weiche Faktoren“, wie Beziehungen zu den 
Kollegen oder Arbeitsinhalte; weniger Bedeutung 
haben dagegen Geld und Karriere.

In der digitalen Transformation steigen auch die 
Anforderungen an die Mitarbeiter – von ihnen wird 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an neue Strukturen 
erwartet. Von der Digitalisierung und Automatisie-
rung der Arbeitsprozesse sind nicht nur einfache 
Routinetätigkeiten betroffen, sondern auch qualitativ 
hochwertigere Tätigkeiten von „Wissensarbeitern“, zum 
Beispiel von Lehrern, Bankangestellten, Ärzten oder 
Anwälten. Die Arbeitsplätze, aber auch Arbeitsmodelle 
wie Vollzeit und Teilzeit, verändern sich erheblich 
stärker als bisher. Herkömmliche Arbeitsstrukturen 
lösen sich langsam auf oder werden zurückgedrängt.

„Wir dürfen in dieser Situation nicht immer nur 
die Frage stellen, wie Mitarbeiter künftig arbeiten 
müssen, sondern auch einmal fragen, wie sie arbeiten 
wollen“, erklärt Ute Riester, Field Product Manager 
Client Solutions bei Dell Deutschland. In der Dell 
& Intel Future Workforce Study wurde daher auch 
danach gefragt. 

Dabei zeigte sich ein interessantes Ergebnis: Die 
in der Untersuchung befragten Mitarbeiter legen 
für eine Zufriedenheit am Arbeitsplatz den größten 
Wert auf klassische „weiche Faktoren“. Die für sie 
wichtigsten Aspekte bei der Arbeit sind:

 ▪ 33 %: Beziehungen zu den Kollegen

 ▪ 26 %: inhaltliche Aspekte der Tätigkeit

 ▪ 22 %: Work-Life-Balance

 ▪ 15 %: Gehalt

 ▪ 14 %: Grad der Verantwortung

Ein Drittel der Deutschen gibt an, dass die Beziehung zu 
Kollegen der wichtigste Aspekt bei der Arbeit ist 
Dagegen werden konkretere Vorteile – wie Gehalt, Vergünstigungen und Technologie – 
seltener als wichtige Faktoren für die Zufriedenheit genannt. 
 

Bitte geben Sie an, mit welchen beiden Aspekten Ihres Jobs Sie am zufriedensten sind.  

Beziehung  
zu Kollegen 

Gegenstand  
der Arbeit 

Work-Life- 
Balance 

Gehalt Grad der  
Verantwortung 

Arbeitsplatz- 
flexibilität 

Umfang  
an Leistungen 

Karriere- 
möglichkeiten 

Technologie  
beim Arbeitgeber 

33 % 
26 % 

22 % 
15 % 14 % 

10 % 8 % 7 % 7 % 

33 % sagen, dass sie mit der Beziehung zu ihren Kollegen sehr zufrieden sind  

17 

Gehalt und Karrieremöglichkeiten stehen ganz oben bei den 
Gründen für Unzufriedenheit 

Bitte geben Sie an, mit welchen beiden Aspekten Ihres Jobs Sie am wenigsten zufrieden sind.  

Gehalt Karriere-
möglichkeiten 

Work-Life- 
Balance 

Arbeitsplatz-
flexibilität 

Technologie  
beim Arbeitgeber 

Grad der 
Verantwortung 

Beziehung  
zu Kollegen 

Umfang  
an Leistungen 

Gegenstand  
der Arbeit 

35 % 

21 % 19 % 
13 % 12 % 10 % 9 % 7 % 5 % 

19 

35 % 54 % 65 % 69 % 46 % 31 % 

Deutsche Arbeitnehmer trennen Arbeit und Privatleben 

Welche der folgenden Aussagen entspricht eher Ihrer Meinung? 

Mein Job ist 
zentraler Bestandteil 
meiner persönlichen 

Identität. 

Mein Job ist etwas, 
was ich mache, 

um meine Rechnungen 
zu bezahlen. 

Arbeit ist Leben. Das Leben beginnt  
nach Feierabend. 

Die Arbeit ist ein  
wichtiger Bestandteil  
meines Soziallebens. 

Mein Arbeitsleben und 
mein Sozialleben sind 
größtenteils getrennt. 

20 
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Arbeiten 4.0: Im Wettbewerb um Talente zählen weiche Faktoren

Quelle: www.delltechnologies.com

 ▪ 10 %: Arbeitsplatzflexibilität

 ▪ 8 %: Umfang an Leistungen

 ▪ 7 %: Karrieremöglichkeiten

 ▪ 7 %: Technologie am Arbeitsplatz

Dementsprechend meinen auch 88 Prozent der Be-
fragten, dass persönliche Interaktion mit den Kollegen 
für eine produktive und professionelle Arbeitsumge-
bung notwendig ist. Ein Drittel ist der Auffassung, 
dass mobile beziehungsweise Arbeit im Homeoffice 
Probleme bei der Pflege der Beziehung zu Kollegen 
und Vorgesetzten schaffen kann. Die technische 
Ausstattung der Arbeitsplätze hat für die Beschäftigen 
dagegen weniger Bedeutung – dennoch kann sich 
jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland vorstellen, 
seinen Job zu kündigen, wenn ihm unzureichende 
Technik zur Verfügung gestellt wird.

„Die Studie unterstreicht die große Bedeutung der 
,weichen Faktoren‘ für die Beschäftigten in Deutsch-
land“, führt Ute Riester weiter aus. „Davon hängt die 
Zufriedenheit mit der Arbeit ab, die wiederum eine 
Voraussetzung für hohe Produktivität ist. Es wird 
sehr darauf ankommen, das hohe Zufriedenheitsni-
veau auch über die anstehenden Veränderungen der 
Digitalisierung hinweg zu erhalten. Andernfalls kann 
auch die Digitalisierung ins Straucheln kommen, denn 
dabei handelt es sich nicht um ein bloß technologi-
sches Projekt.“ ◀

Die ausführlichen Studienergebnisse für Deutschland 
können unter folgendem Link heruntergeladen werden: 
http://www.pr-com.de/sites/pr-com.de/files/
u15/future_workforce_de.pdf 

Persönliche Kommunikation am Arbeitsplatz ist das A und O 
 

Sprechen Sie mit Kollegen lieber persönlich oder fernmündlich? 

17 % 72 % 2 % 6 % 

Persönliches Gespräch Keine Präferenz Per Telefon Per Videokonferenz 

24 

15 % 

zu Hause 

14 % 

Bürogemeinschaft 

14 % 

zu Hause 

3 % 

Öffentlicher Raum 

Deutsche arbeiten am besten im Büro 

Wo erzielen Sie die besten Arbeitsergebnisse? 

53 % 

Büro 

*4 % der Befragten nannten „Andere“ Orte und 4 % antworteten mit „Weiß nicht“ 

8 % 

im Freien 

33 

Unzureichende Geräte und langsame Software sind die 
größten Zeitfresser in deutschen Büros 

Was ist der größte Zeitfresser in Ihrem aktuellen Job? 

*21 % der Befragten antworteten mit „Sonstige“, „Keine der oben genannten Antworten“ oder „Weiß nicht“ 

19 % Langsame oder fehlerhafte Geräte 

18 % Langsame oder fehlerhafte Softwareprogramme 

15 % Verwaltungsaufgaben 

13 % Meetings/Konferenzschaltungen 

8 % Gespräche mit Kollegen 

7 % Reparatur defekter Technologie 

**37 % sagen, dass die meiste Zeitverschwendung auf technische Fragen zurückzuführen ist 

37 %  

38 
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Wenn aus 
Mittelständlern Global 
Player werden

Viele Mittelständler haben sich in den zurücklie-
genden Jahren von Klein- und Mittelunternehmen 
zu High-Tech-Unternehmen und Global Playern 
entwickelt. Doch leider hinkt ihre Personal- und 
Organisationsentwicklung oft der Entwicklung 
des Gesamtunternehmens hinterher. Das bremst 
ihr Wachstum. Inhabergeführte Unternehmen 
beziehungsweise Familienunternehmen gibt 
es in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
sehr viele. Sie werden oft als das Rückgrat der 
Wirtschaft bezeichnet – aufgrund ihrer Zahl und 
aufgrund folgender Stärken, die für Klein- und 
Mittelunternehmen typisch sind. 

Den vollständigen Artikel finden Sie auf: 
www.hrperformance-online.de/
hrp154

Quo vadis 
Personalentwicklung?

Diese Frage stellt sich 2017 so vehement wie 
noch nie. Denn die meisten Unternehmen wis-
sen heute noch nicht, wie viele Mitarbeiter 
und welche Kompetenzen sie in einigen Jahren 
brauchen. Deshalb ist eine strategische, also 
langfristig orientierte Personalentwicklung kaum 
noch möglich. „Wir betreiben eine strategische 
Personalentwicklung“, „Unsere Personalentwick-
lung orientiert sich an den strategischen Zielen 
des Unternehmens.“ Solche Sätze waren über 
viele Jahre hinweg sozusagen die Kernaussagen 
der Personalentwickler in (Groß-)Unternehmen, 
wenn man mit ihnen über ihre Arbeit und die ihrer 
Bereiche sprach. 

Den vollständigen Artikel finden Sie auf:
www.hrperformance-online.de/
hrp155

Millennials im  
Karriere-Marathon

Junge Arbeitnehmer erwarten deutlich mehr und 
länger zu arbeiten als die Eltern-Generationen. 
Im Jahr 2020 werden Millennials weltweit mehr 
als ein Drittel der berufstätigen Bevölkerung 
stellen. Das bedeutet für Unternehmen eine 
Umstellung, denn Millennials definieren die ge-
samte Arbeitgeber-Arbeitnehmer Beziehung 
neu! Dieser Bericht basiert auf einer qualitativen 
Studie in 25 Ländern: Dazu wurden Interviews mit 
19.000 Millennials durchgeführt – darunter 8.000 
Mitarbeiter der ManpowerGroup sowie mehr als 
1.500 Personalexperten. Die Millennials wurden 
danach befragt, was sie von einem Arbeitsplatz 
erwarten, welche Entwicklungsmöglichkeiten 
sie anstreben und aus welchen Gründen sie bei 
einem Arbeitgeber bleiben würden. 

Die vollständige Studie finden Sie auf:
www.hrperformance-online.de/
hrp156
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Human Resources.  
Alle Infos rund um HR.
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Deutscher Arbeitsmarkt 
geht mit Schwung ins 
neue Jahr trotz weltwei-
ter Unsicherheiten
2016 wuchs die deutsche Wirtschaft um 1,9 
Prozent und für 2017 erwarten Experten auch 
weiterhin ein moderates Wachstum für Europas 
größte Volkswirtschaft. Die positive Entwicklung 
spiegelt sich auf dem Arbeitsmarkt wider. Die 
ersten Zahlen für 2017 stimmen optimistisch. 
So stieg die Zahl der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten im Januar 2017 um 24.000 
Personen auf 43,59 Millionen im Vergleich 
zum Vormonat. Die Zahl der Arbeitslosen sank 
im gleichen Zeitraum um 26.000 und im Jah-
resvergleich sogar um 143.000 Menschen. 
OECD-Experten erwarten, dass Deutschlands 
BIP 2017 auch wieder ordentlich zulegen wird, 
zwischen 1,6 und 1,7 Prozent.  

Den vollständigen Artikel finden Sie auf:
www.hrperformance-online.de/
hrp157

Die 30-Stunden-Woche 
– Erfolgsmodell oder 
 Kostenfalle?

Die 30-Stunden-Woche – ein Traum für viele 
Arbeitsnehmer – mehr Zeit für die Familie, 
höhere Leistungsfähigkeit im Beruf, eine echte 
Work-Life-Balance eben. Doch würde das in der 
Praxis überhaupt funktionieren? Und was sind die 
Vor- und Nachteile einer kürzeren Arbeitswoche? 
In seinem Blogbeitrag „Die 30-Stunden-Woche 
– Erfolgsmodell oder Kostenfalle?“ erläutert 
Ingo Kallenbach anhand von Praxisbeispielen 
Fallstricke und Nutzen eines Sechs-Stunden-
Tages und legt Implementierungsstrategien 
dar.  

Den vollständigen Artikel finden Sie auf:
www.hrperformance-online.de/
hrp158

Microsoft zeigt auf der 
CeBIT, wie vielfältig 
Deutschland ein digitales 
Wirtschaftswunder 
gestalten kann

Die Wege in die digitale Transformation sind da-
bei so vielfältig wie die Unternehmen selbst. In 
Deutschland gibt es rund 2,5 Millionen kleine und 
mittelständische Unternehmen. Sie bilden mit ihrer 
Vielfalt das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. „Um 
Deutschlands Position als führende Industrienation 
zu sichern, müssen wir die Vielfalt am Standort 
Deutschland stärken und alle Unternehmen bei 
der digitalen Transformation zu ihren individuellen 
Bedingungen unterstützen“, sagt Gregor Bieler, 
General Manager für das Mittelstands- und Part-
nergeschäft bei Microsoft Deutschland.  

Den vollständigen Artikel finden Sie auf:
www.hrperformance-online.de/hrp159
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Dorma 
und Kaba 
vereint.

Ein starker Partner für smarten Zutritt

Ein Zusammenschluss, der verbindet, was 
zusammengehört. Zwei traditionsreiche 
Unternehmen, über 150 Jahre Erfahrung 
und der gemeinsame An spruch, unseren 
Kunden zukünftig noch bessere Zutritts-
lösungen aus einer Hand anzubieten. Die 
vertrauensvolle Partnerschaft zu unseren 
Kunden ist dabei unser wertvollstes Gut. 
Durch außergewöhn liche Qualität und 
Zuver lässigkeit, sind wir auch zukünftig 
Ihr starker Partner für smarten Zutritt.

www.dormakaba.de
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1. 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 
(Werterhaltungsgarantie) bereitgestellt? 
– nur eigene Produkte
– auch fremde Produkte
– Investmentfonds
– Versicherungen
– Sonstiges

3. Wir bieten einen Insolvenzschutz für die Zeitwertkonten.
Welches Modell?

4. Es gibt Angebote zur Mitarbeiterinformation/Schulung.
Welche?

5. Es gibt eine Standardlösung.
Welche?

6. Wie hoch sind die Administrationskosten 
für die Standardlösung?
– laufend EUR/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 

Verwaltung 
von Zeitwertkonten
als Dienstleistung

4

Wir begleiten bei der Einführung.

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

4

4

4

4

Produkte d. Sparkassen-Finanzgruppe 

4

Doppels. (Gruppen-)Treuhand in Form
eines CTA (m. Treuhand- u. Siche rungs -

vertr.). Treuh.: Deka Treuhand GmbH

4

HR-Bereich: Schulung, MA-
Versamm l.– MA: Flyer, Web Portal inkl.

Frei stellungsr.; AN-Film zu ZWK, 
AN-Einzelberatung

4

Admin.: Deka-ZeitDepot, Insolvenz -
sicherung: DekaTreuhand GmbH, Kapi -
talanlage: Flexi II-fähige Fonds d. Deka -
Investment GmbH m. Garantiekomp.

individuell nach Absprache

500 EUR inkl. Implementierung vor Ort

Ja, die Schnittstelle ist unabhängig vom
Personalsystemanbieter.

4

entfällt, da selbst Treuhänder

4

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

Kreisverband Chemnitz e.V.

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

Altersteilzeit zu einem guten Preis-
Leistungsverhältnis unabhängig von

der Unternehmensgröße und
Mitarbeiterzahl.

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

4

4

febs consulting GmbH im Rahmen der
arbeitsrechtlichen Gestaltung

4

4

4

4

4

4

4

„Doppels. Treuhandmodell“ – DBZWK
übern. Treuhand schaft als Verwalt. -

treuhand u. i.F.v. Sicherungs-Treuhand

4

Vorlage individ. Mitarbeiterprospekte,
Vorbereitung u. Durchführ.g v. Betriebs -

versammlungen, Persönl. Ar beit -
nehmer gespr. durch Fachberater

im Segment Partizipationsmodelle
sowie Garantiezins- und
Unternehmensmodelle

individuell nach Absprache

individuell nach Absprache

DATEV eG, SAP, LOGA, PAISY 
und andere

4

entfällt, da selbst Treuhänder

4

AWO Bezirksverband Oberbayern e.V.,
Caritasverband für die Erzdiözese

 Freiburg e.V., Niels-Stensen-Kliniken

Die DBZWK konzipiert seit Jahren
erfolgreich Wertkontenmodelle für
Unternehmen und Institutionen.  

Mit ihrem umfassenden Praxiswissen
übernimmt die DBZWK die gesamte

Konzeption, Administration, die
Wertkontenverwaltung sowie die Treu -

handschaft von Zeitwertkonten.

Deutsche Beratungsgesellschaft
für Zeitwertkonten und Lebens-
arbeitszeitmodelle
Herr Harald Röder
Karlsbader Straße 18
73527 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 0 71 71/87 48 88-0
Fax: 0 71 71/9 77 90-77
E-Mail: info@dbzwk.de
www.dbzwk.de

4

Zugang zu Netzwerk aus Fach-
anwälten und Rentenberatern.

4

4

4

4

4

Einzelverpfändung,
Treuhandmodell (CTA)

4

Broschüren und Factsheets für die
 Mitarbeiter der HR-Abteilung. 

4

Einzelrückdeckung mittels
Investmentfonds inkl. umfangreichem

Service und Reporting sowie
Insolvenzschutz. 

22 EUR je Mitarbeiter

keine

Standardschnittstelle ist unabhängig
vom Personalsystem einsetzbar.

Anpassung ist bei Bedarf möglich. 

4

4

4

Verwaltung von bAV- und Zeitwert -
kontenlösungen von ca. 1.800

Unternehmen.

ebase ist Marktführer in der Verwaltung
von bAV- und Zeitwertkonten modellen
mit Fondsrückdeckung. Die Lösungen

sind kostengünstig und
verwaltungsarm, transparent für alle

Beteiligten und geeignet für alle
Unternehmen, unabhängig von

Unternehmensgröße und Branche. 

European Bank for Financial 
Services GmbH (ebase®)
Frau Adelheid Lanz
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim
Tel.: 0 89/4 54 60-4 43
E-Mail: adelheid.lanz@ebase.com
www.ebase.com/AZD
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4

netvisory Beratungsgesellschaft mbH

4

4

4

4

4

Bankkonten oder Avale 

4

Treuhandmodell (CTA) als Sicherungs-
und Verwaltungstreuhand inkl.
Insolvenzfestigkeitsgutachten

4

Flyer, Gruppenpräsentationen, 
bei Bedarf Einzelgespräche,

Onlinerechner sowie Onlinezugang 

4

Verwaltungsplattform PenTec;
Transaktionssicherheit durch

Bankenkommunikation SWIFT

ab 12 EUR pro Teilnehmer 

500 EUR

für Datenmeldungen stehen die
gängigen Formate zur Verfügung, 

z.B. CSV

4

4

gerne auf Anfrage

modernes, flexibles und
anbieterunabhängiges System für
Fonds-, Zins- oder Versicherungs -

produkte; einfach nutzbar auch für bAV,
ATZ oder Zeitkonten; standardisierte

Rechtsberatung durch netvisory
Rentenberater

Deutsche PensExpert GmbH
Herr Christian Wiecha
Barckhausstraße 1
60325 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 sowie
www.PensExpert.de

4

4

Individuelle Beratung vom Spezia -
listenteam der compertis möglich. 

4

4

4

4

Versicherungen mit FÜV 

4

Insolvenzsicherung durch
Einzelverpfändung oder durch

doppelseitige Treuhand

4

Infoveranstaltungen, Beratung,
Broschüren, Flyer, Handbuch,

Schulungen für HR zur
Verwaltungsplattform

4

Flexibles Versicherungsprodukt mit
allen Optionen, Verwaltungsplattform,

Insolvenzschutz

10–34 EUR pro Konto, je n. Anzahl MA

keine

Schnittstelle ist unabhängig vom
Anbieter des Personalsystems 

4

4

gerne auf Anfrage

Der Bedarf an flexiblen
Lebensarbeitszeitmodellen wächst. 

Ihr Plus an mehr Zeit – mit dem R+V-
Lebensarbeitszeitkonto (LAZ) mit

Garantie flexibel, einfach und rentabel
Lebensphasen sichern!

R+V Lebensversicherung AG
Herr Christian Noltensmeyer
Raiffeisenplatz 2
65189 Wiesbaden
Tel.: 06 11/5 33-45 25
Fax: 06 11/5 33-77 45 25
E-Mail: 
christian.noltensmeyer@ruv.de
www.ruv.de

Anbieter
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Über die Arbeitszeitbox
Die Arbeitszeitbox wird vom Institut für Arbeitswissenschaft 
der RWTH Aachen und dem Beratungsunternehmen d-ialogo 
erarbeitet. Die Praxistauglichkeit der Ergebnisse wird durch 
die Erprobung in Pilotunternehmen und die Mitwirkung 
der Offensive Mittelstand (www.offensive-mittelstand.
de) sichergestellt. Gefördert wird die Arbeitszeitbox durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im 
Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA). Die 
fachliche Begleitung erfolgt durch die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). 
Quelle: www.inqa.de

Die „Arbeitszeitbox“ bietet 
Unternehmen Unterstützung bei 

der Arbeitszeitgestaltung

D as Modellprojekt „Arbeitszeitbox“ stellte im Rahmen des 
Plenums der Offensive Mittelstand in Berlin ein neues 
Angebot für kleine und mittlere Unternehmen vor: Die 
Arbeitszeitbox unterstützt Betriebe bei der Planung 
und Umsetzung einer flexiblen und mitarbeiterorien-

tierten, attraktiven Arbeitszeitgestaltung. Die Toolbox ist online unter 
www.arbeitszeitbox.de kostenfrei nutzbar und enthält praxisgerechte 
Instrumente und Konzepte, die die Einführung und Gestaltung moderner 
und anforderungsgerechter Arbeitszeitmodelle erleichtern. Gefördert wird 
das vom Institut für Arbeitswissenschaft der RWTH Aachen koordinierte 
Projekt im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA), einer 
sozialpartnerschaftlichen Initiative von Bund, Ländern, Verbänden und 
Gewerkschaften sowie der Bundesagentur für Arbeit.

Das Thema „Arbeitszeit“ gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeu-
tung. Die Entwicklung und Einführung praxisgerechter Arbeitszeitmodelle, 
die den Bedürfnissen von Betrieben und Beschäftigten gleichermaßen 
gerecht werden, ist jedoch komplex: Zahlreiche Planungsfaktoren, eine 

Vielfalt an Modellen und teilweise gegenläufige Interessen und Zielset-
zungen erschweren die Einführung passgenauer, betrieblicher Lösungen. 
Die Arbeitszeitbox bietet einen schnellen und umfassenden Einstieg in 
die Thematik. Sie gibt gerade für kleine und mittlere Unternehmen einen 
Überblick über vorhandene Methoden und Instrumente und unterstützt 
bei der praktischen Umsetzung im Betriebsalltag durch Anregungen und 
konkrete Beispiele.

„Wir freuen uns mit der Arbeitszeitbox ein von Unternehmen und Mitarbei-
tenden getragenes Angebot auf den Markt zu bringen, das Unternehmen 
bei einer hochaktuellen Herausforderung Unterstützung bietet. Das Wissen 
um Modelle zur ergonomischen und zugleich bedarfsgerechten Arbeits-
zeitgestaltung ist zwar vorhanden, aber häufig nur einem Fachpublikum 
zugänglich. Die Arbeitszeitbox bündelt dieses Wissen und vermittelt es 
auf einfache, praxistaugliche Art und Weise“, so Robert Stranzenbach, 
Projektkoordinator und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Arbeitswissenschaft der RWTH Aachen.

Die Arbeitszeitbox beinhaltet verschiedene Instrumente, wie Checklisten, 
Informationsbroschüren, Vorlagen und Handlungsleitfäden, die bei der Op-
timierung der betrieblichen Arbeitszeitgestaltung wichtige Hilfestellungen 
bieten. Die Inhalte der Arbeitszeitbox werden übersichtlich in Form eines 
Würfels dargestellt (siehe Abbildung) und sind in fünf Themenfelder und 
fünf Phasen unterteilt. Nutzer haben so die Möglichkeit, gezielt nach den 
benötigten Informationen und Tools zu suchen und sich ein passendes 
Toolset individuell zusammenzustellen. ◀CH
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rehm, 2015, 1. Auflage, Paperback,  
208 Seiten, 29,99 Euro,  

ISBN: 9783807323909

Sarah Weiser startet mit 
FLS im Marketing durch
Sarah Weiser (38) verstärkt seit Anfang Januar 
2017 die in Kiel bei Heikendorf ansässige Fast 
Lean Smart (FLS) GmbH als Marketing-Referentin. 
FLS feiert 2017 ihr 25. Jubiläum und wird als 
weltweiter Technologieführer im Bereich Termin- 
und Tourenplanung, Tourenoptimierung in Echtzeit 
sowie Mobiles Workforce Management auf 
den Messen CeBIT/Hannover sowie transport 
logistic/München präsent sein.

Die Produkte von FLS sind weltweit im Einsatz. 
Der norddeutsche Software-Spezialist treibt seine 
internationale Expansion mit Niederlassungen in 
England, den Niederlanden und Dänemark voran. In 
ihrer Funktion als Marketing-Referentin berichtet 
Sarah Weiser direkt an die Geschäftsführung. 
Weiser war zuvor bei der Hamburger Agentur 

MMK Markt- und Medien-Kommunikation GmbH 
beschäftigt, zuletzt als Senior Beraterin und 
persönliche Referentin der Geschäftsleitung. 
„Wir freuen uns, mit Sarah Weiser und einem 
starken Mix an Marketingaktivitäten in unser 
Jubiläumsjahr zu starten“, begrüßt Geschäfts-
führerin Britta Blömke die neue Kollegin. ◀

Quelle: www.fastleansmart.com

Kompaktkurs Auslandsentsendung
Grundlagenwissen zu Vertragsgestaltung/internationalem Arbeitsrecht,  

Sozialversicherung und Lohnsteuer bei Auslandseinsätzen

29.-31.05.2017 in Bonn und 16.-18.10.2017 in Köln
Die Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland erfordert eine intensive Vorbereitung durch die Personal- 

und Entgeltabrechnung. Dieser Kompaktkurs gibt Tipps und Tricks für Personalverantwortliche und 
Mitarbeiter im Themengebiet der Auslandsabrechnung.

Ihnen werden die grundlegenden Kenntnisse für eine erfolgreiche Auslandsentsendung und deren 
Abrechnung vermittelt. Sie werden in die Lage versetzt, die Regelfälle der Auslandsentsendung 

beurteilen zu können.

Leiharbeit –  
Chancen und Risiken 2017 

Gesetzliche Neuregelungen – Gestaltungs-
möglichkeiten – arbeits- und sozialversiche-
rungsrechtliche Risiken einer unzutreffenden 

Beurteilung

14.03.2017 in Frankfurt/
Main und  

21.03.2017 in Köln
Das Seminar gibt Ihnen einen detaillierten Über-

blick über die gesetzlichen Neuregelungen im 
Bereich Arbeitnehmerüberlassung und Werk-/

Dienstverträge und die damit verbundenen 
Auswirkungen auf die betriebliche Praxis. Sie 
erfahren, welche arbeits- und sozialversiche-

rungsrechtlichen Risiken mit einer unzutreffen-
den Beurteilung verbunden sind.

Nehmen Sie Ihre 
 Mitarbeiter ernst?

Psychische Gefährdungsbeurteilung –  
Pflichten nach § 5 Arbeitsschutzgesetz

22.03.2017 in Dortmund 
und  

15.11.2017 in Mannheim
Lernen Sie in dieser umfassenden Veranstal-

tung alle Aspekte rund um die psychische 
Gefährdungsbeurteilung kennen. Sie erhalten 
Lösungsansätze, die die gesetzliche Verpflich-
tung mit wirtschaftlich nutzbaren Konzepten in 

Einklang bringen.

Detailinformationen zu den Seminaren  
finden Sie auf www.datakontext.com oder  

telefonisch unter 0 22 34 / 9 89 49-40
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Drei Fragen zu diesem Seminar an den Referenten  
Torsten Franke, ARGE-Leiter, Mitglied des alga-Competence-Centers und gepr. Sachverständiger Entgeltabrechnung 
und bAV (BDSF), München

1) Das Besondere am Seminar „Zeitwertkonten“ ist ... ?
Eine Veranstaltung für interessierte Arbeitgeber zum Kennenlernen und intensiven Austausch, wie künftig die Lebensarbeitszeit im Interesse der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer gestaltet werden kann.
Das Seminar bespricht Grundlagen und Fragen der Anwendung sowie arbeitsrechtlichen, steuerrechtlichen als auch sv-rechtlichen Umsetzung in 
der Praxis und Entgeltabrechnung.

2) Das Seminar verfolgt folgende Zielsetzung ...
Vermittlung von Grundlagenwissen und den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern/innen, das für die Einführung und Abwicklung von 
fl exiblen Arbeitszeitmodellen notwendig ist.

3) Für die berufl iche Praxis bietet Ihnen das Seminar „Zeitwertkonten“ ...
 Einschlägige Informationen zur fachlichen Anwendung  und aktuelle Rechtsprechung sowie deren verfahrensmäßige und praktische Umsetzung, 

mit reger Diskussionen und Erfahrungsaustausch.

Führung und Abrechnung von Zeitwertkonten/Wertguthaben
Gestaltungsmöglichkeiten, Führung und Abrechnung, Besonderheiten, 
Fallbeispiele und Tagesfragen

Seminartermine und -schwerpunkte:

06.04.2017 in Berlin 
11.09.2017 in Köln
790,00 € zzgl. MwSt.

• Arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtliche  
Grundlagen

• Wertguthabenführung
• Ermittlung der SV-Luft
• Finanzierung / Anlage von (Zeit) Wertguthaben
• Planmäßige / außerplanmäßige (= Störfall) Ver-

wendung von (Zeit) Wertguthaben
• Haftung des Arbeitgebers
• Praxisbeispiele
• Aktuelle Rechtsprechung
• Teilnehmerfragen

Anmeldung über tagungen@datakontext.com oder per Fax an 02234/98949-44

Unser Veranstaltungshinweis für Sie


