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Das Arbeitsrecht bleibt in Bewegung, nicht nur durch die 
neu begonnene Legislaturperiode und damit einherge-
henden neuen gesetzlichen Vorgaben: So geben auch 
Treiberthemen wie Arbeiten 4.0 oder der Beschäftigten-
datenschutz nach wie vor den Takt in den Unternehmen vor. 

Bei der DGFP // Jahrestagung informieren wir Sie über 
die neueste Rechtsprechung zu aktuellen arbeitsrecht-
lichen Brennpunkten und diskutieren mit Ihnen die aktu-
ellen und kommenden Heraus forderungen im Arbeits-
recht. Sie profitieren von den Erfahrungen und Handlungs-
empfehlun gen namhafter Referenten aus der Unterneh-
mens- und Beratungspraxis sowie der Wissenschaft.

Fokusthemen
//   Neue Arbeitswelt – Herausforderungen für HR, Impli-

kationen für die Sozialpartnerschaft und  betriebliche 
Mitbestimmung

//   Exklusive Updates zum Urlaubsrecht, zum  Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, zum  neuen Teilzeit- und 
 Befristungsrecht sowie zum beA für Syndikusanwälte

//   Good Practice–Beispiele 

Highlights
//  Treffen Sie die arbeitsrechtliche Community im 

 „Silberturm“ der Deutschen Bahn AG 

//  Breakout Sessions und Fallstudien aus der 
 betrieblichen Praxis von 
// Deutsche Bahn AG
// Deutsche Telekom AG
// SAP SE

//  Anerkennung Ihrer Teilnahme in Form einer FAO- 
Bescheinigung

Erleben Sie u. a. diese Experten
//   Prof Klaus Bepler, Vorsitzender Richter am Bundes-

arbeitsgericht a. D.

//   Prof. Dr. Björn Gaul, CMS Hasche Sigle

 //   Martin W. Huff, Rechtsanwaltskammer Köln

//   Dr. Barbara Reinhard, KLIEMT.Arbeitsrecht 

// Dr. Jens Suckow, Richter am Bundesarbeitsgericht

Wir beraten Sie gerne! 
Deutsche Gesellscha�  für Personalführung e. V. // Hedderichstraße 36 // 60594 Frankfurt am Main
Antje Kerber // Fon 069 713785-214 // E-Mail kerber@dgfp.de // www.akademie.dgfp.de

www.dgfp.de/jahrestagungen

03. DGFP // Jahrestagung
Arbeitsrecht im Unternehmen
In Kooperation mit dem Bundesverband der 
Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU)

20. Juni 2018, Frankfurt am Main
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schutz, Sozialsystem und Rente, Weiterbil
dung und Qualifizierung, Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sowie Migra tion 
und Einwanderung anpacken muss 
(S. 36).

Auch in dieser Ausgabe der PERSONAL
FÜHRUNG wollen wir Impulse zu ak
tuellen Themen für die Diskussion in 
der HRCommunity geben. Was wir zur 
neuen Bundesregierung anzumerken ha
ben, lesen Sie ab Seite 42. Wir freuen uns 
auf Ihre Resonanz.

Seit 30 Jahren ist BAVorstand Raimund Becker in der Arbeits
verwaltung tätig. In diesem Zeitraum haben sich deren Ausrich
tung und Aufgabenfeld komplett verändert: Aus einer Behörde 
wurde eine dienstleistungsorientierte Agentur, im damals von 
Massenarbeitslosigkeit geprägten Arbeitsmarkt werden heute hän
deringend Fachkräfte gesucht. Im HerausgeberInterview spricht 
Becker über Fachkräfteengpässe und Potenzialgruppen für den 
Arbeitsmarkt (S. 46).

Ein Wort in eigener Sache: Zum 1. Mai 2018 bin ich auf eige
nen Wunsch als Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen 
Gesellschaft für Personalführung e.V. ausgeschieden, um mich neu
en HRHerausforderungen zu widmen. Bis auf Weiteres übernimmt 
unser ehemaliger Vorstandsvorsitzender Dr. Gerhard Rübling 
meine Nachfolge und begrüßt Sie künftig auch an dieser Stelle 
als Herausgeber der PERSONALFÜHRUNG. 

Mein herzlicher Dank gilt allen Mitarbeitern, Autoren und Un
terstützern des Magazins. Die Zusammenarbeit insbesondere im 
Rahmen der HerausgeberInterviews hat mir sehr große Freunde 
gemacht. Mehr zum Wechsel finden Sie auf Seite 10.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und freue 
mich darauf, mit Ihnen im Austausch zu bleiben! 

Die neue Bundesregierung

KATHARINA HEUER ▶  
DGFP-Geschäftsführerin  
und Herausgeberin der  
PERSONALFÜHRUNG  
(bis 1. Mai 2018)

Die Bundesregierung der 19. Legislaturperiode hat ihre 
Arbeit aufgenommen. Die Große Koalition unter Kanz
lerin Angela Merkel wird fortgeführt. Nun geht es um die 
Umsetzung des zwischen CDU, CSU und SPD ausge
handelten Koalitionsvertrags „Ein neuer Aufbruch für Eu
ropa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zu
sammenhalt für unser Land“. Was ist aus arbeitsmarktpo
litischer Sicht von der neuen, alten Bundesregierung zu 
erwarten? Hält der Koalitionsvertrag, was sein Titel ver
spricht? Andrea Hammermann und Oliver Stettes finden 
darin ReRegulierung statt Aufbruchstimmung (S. 14).

Als Kind wollte er Ritter werden, verwarf diesen Plan 
aber, nachdem er gemerkt hatte, dass es den Ausbildungs
beruf nicht mehr gibt. Nun ist Hubertus Heil Bundesar
beitsminister und Burgherr über den größten Einzelpos
ten im Bundeshaushalt. Er sieht eine Parallele zwischen 
seinem früheren Berufswunsch und dem, was er heute 
macht: wehrhaft den Schwachen helfen. Heils Stil wird 
als schnörkellos, frei von Allüren und effektiv beschrie
ben. An seiner neuen Wirkungsstätte unterstützen ihn er
fahrene Topbeamte und eine Newcomerin, berichtet 
Christoph Stehr (S. 22).

Jahr um Jahr neue Rekordzahlen der Erwerbstätigkeit, 
auch unbefristete Vollzeitbeschäftigungen nehmen zu, die 
Arbeitslosenzahlen und quoten sind niedriger als unmit
telbar nach der deutschen Einigung – die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt war für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer seit nun bald drei Jahrzehnten nicht mehr so güns
tig. Wenn es ein Problem auf dem Arbeitsmarkt gibt, 
dann scheint es nur in Fachkräfteengpässen und Schwie
rigkeiten bei der Stellenbesetzung zu bestehen. Davon be
sonders betroffen sind Arbeitgeber in staatlich oder über 
die Sozialversicherungen finanzierten Dienstleistungsmärk
ten, die über nahezu keinen Spielraum für Lohnzuge
ständnisse verfügen, so Matthias Knuth (S. 28).

Nicht nur USPräsident Donald Trump vermag sich kurz
zufassen: Vertreter von Verbänden und Unternehmen 
formulieren in jeweils 280 Zeichen – die maximale Nach
richtenlänge auf Twitter –, welche Herausforderungen 
die neue GroKo bei den Themen Arbeit 4.0 und Arbeits
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Die neue Bundesregierung   

Der Schwerpunkt im Überblick 

 12
AKTUELLES THEMENSCHWERPUNKT

04 EVIDENZ TO GO
Was bringt Achtsamkeit?

06 HR VOR ORT
DGFP // congress 2018 „Navigating the  
Future“

10 KURZ GESAGT 
Wechsel in der Geschäftsführung der DGFP, 
Digitale Medien in der Aus- und Weiterbil-
dung 

14 WAS AUF DIE GROKO  
ZUKOMMT 
Andrea Hammermann / Oliver Stettes, Köln

22 DAS TEAM UM HUBERTUS HEIL
Christoph Stehr, Hilden

28 LANGZEITARBEITS
LOSIGKEIT BEKÄMPFEN
Matthias Knuth, Duisburg

36 STIMMEN DER WIRTSCHAFT
Protokoll: Christoph Stehr, Hilden

42 DISKUSSIONSIMPULS DGFP
Christian Lorenz /  
Annalena Bolsinger, Berlin

44 DIE NEUE BUNDES REGIERUNG 
Materialien für die Personalarbeit

14  Aufbruch oder Stagnation? Die GroKo verlässt sich für  
weitere vier Jahre auf eine boomende Wirtschaft, die 

gute Arbeitsmarktzahlen und sprudelnde Steuereinnah-
men garantiert. Fraglich ist, ob das reicht, um 

die versprochene „neue Dynamik für 
Deutschland“ sicherzustellen.

22 Das Spitzenpersonal im BMAS Bundesarbeits-
minister Heil bringt klassische SPD-Positionen ein, ohne 
dogmatisch zu wirken. Für das Personalmanagement in 
Unternehmen ist nun entscheidend, dass ein verbindlicher 
Kurs über die nächsten Jahre eingehalten wird.
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NETZWERK

SERVICE

FACHBEITRÄGEHERAUSGEBER-INTERVIEW

46 FOKUS AUF  
FACHKRÄFTESICHERUNG
Vor zehn, 15 Jahren hat sich die Bundes-
agentur für Arbeit vornehmlich mit der 
Massenarbeitslosigkeit auseinandergesetzt. 
Heute stehen die Themen Fachkräfteeng-
pässe und Fachkräftesicherung im Vorder-
grund. Ein Gespräch mit Raimund Becker, 
Vorstand Regionen der Bundesagentur für 
Arbeit.
Markus Pauly, Frankfurt / M. /  
Werner Kipp, Berlin

76 HR PERSÖNLICH
Wolfgang Köster, Anke Anderie, Jennifer 
Hader, Anke Groth, Thomas Toepfer, Gun-
nar Kilian, Karlheinz Blessing 

79 DGFPMITGLIED IM PORTRÄT 
Deutsche Postbank AG 

74 BILDNACHWEISE
64 BÜCHER Kurzrezensionen,  
Autorengespräch: Ulf Brandes
01 EDITORIAL
74 INSERENTEN
68 RECHT Lohnsteuerrecht,  
Aktuelle Rechtsprechung, Arbeitsrecht
10 TERMINE
80 VORSCHAU / IMPRESSUM

52 GENERATION Z AUF  
DEM PRÜFSTAND
Die Generation Z wird als anspruchsvoll 
und selbstsüchtig stigmatisiert. Doch die-
ses Urteil ist zu hart: Unternehmen können 
mit disziplinierten jungen Arbeitskräften 
rechnen, die einsatzfreudig sind.
Mir Farid Vatanparast, Berlin /  
Benjamin Adamaschek, Münster

56 AGILE FÜHRUNG  
UND GENDER
Zur agilen Führung gehört, dass Unterneh-
men frauenspezifische Maßnahmen, etwa 
zielgruppenspezifische Seminare oder Ein-
zelcoachings, anbieten. Denn agiles Führen 
lebt von kompetenter und differenzierter 
Führungsarbeit.
Monika Henn, Bonn

28
Reizthema „Sozialer Arbeitsmarkt“ Die Erwerbstätigkeit nimmt  
seit Jahren zu, die Zahl der Arbeitslosen sinkt. Das Problem der  
Langzeitarbeitslosigkeit ist aber nicht gelöst. Kann die Idee eines  
„Sozialen Arbeitsmarkts“ Abhilfe schaffen?

36
Tweets nach Berlin Vertreter von Verbänden und Unterneh-
men twittern Richtung Berlin, was die neue GroKo bei den 
Themen Arbeit 4.0 und Arbeitsschutz, Sozialsystem und 
Rente, Weiterbildung und Qualifizierung, Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie sowie Migration und Einwanderung anpacken 
muss.

42 DGFPStandpunkt: Mehr Flexibilität 
ist erforderlich, damit Unternehmen wettbe-
werbsfähig bleiben können. Bald wird sich 
zeigen, ob die GroKo diese Notwendigkeit 
erkannt hat. Die aktuell diskutierten Reform-
vorhaben bedeuten auf jeden Fall eines: 
mehr Arbeit für das Personalmanagement.
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Am 3. und 4. Mai brachen in Berlin 
rund 300 Personaler zu einer ge-
meinsamen Mission zum Mars auf. 
Diese Metapher steht für die Reise 
von HR ins Ungewisse der digitalen 
Transformation und zog sich durch 
den gesamten Kongress, der in die-
sem Jahr in drei Teile gegliedert 
war. Die erste Phase war eine Art 
Standortbestimmung über das Rüst-
zeug für die Mission. Dabei wurde 
auch deutlich, dass HR seine Rolle 
noch finden muss: Wegbereiter am 
Boden oder im Driver‘s Seat des 
Space Shuttle. 

Der DGFP // congress 2018 „Navigating the Future“* war ein
gebettet in die Digitalkonferenz re:publica18. Schon bei der Er
öffnung machte die neue DGFPVorstandsvorsitzende und Con
tinentalPersonalvorständin, Dr. Ariane Reinhart, die großen Zu
kunftsaufgaben für HR deutlich: „Wir haben Verantwortung für 
unseren Planeten, für die Menschen, und wie diese in Zukunft 
leben“, sagte sie auf der Bühne der re:publica18. Reinharts Vor
trag war auch für das Publikum der re:publica geöffnet. Vor vol
lem Saal hielt sie ihren Vortrag auf Englisch und betonte die zen
trale Rolle, die HR in der digitalen Transformation einnehme. 
HR  müsse sich darum kümmern, alle Menschen mitzunehmen 
in die zukünftige Arbeitswelt, so Reinhart. Sie sprach von Hu
man Relations und stellte die menschlichen Beziehungen in den 
Vordergrund, für die HR befähigen müsse. 

Später, nebenan im Kühlhaus, präsentierte sich die DGFP unter 
Reinharts Federführung fast geschlossen mit dem neuen Vor
stand, der seit Dezember 2017 im Amt ist. Ein paar Tage vor 
dem Kongress war bekannt geworden, dass Katharina Heuer, die 
seit fünf Jahren die Neuausrichtung des Traditionsverbands als 
Vorsitzende der Geschäftsführung maßgeblich vorangetrieben 
hatte, zum 1. Mai 2018 aus der DGFP ausscheiden würde. Ihre 
Nachfolge hat bis auf Weiteres Dr. Gerhard Rübling, Amtsvor
gänger von Reinhart, übernommen.

HR on a journey: 
passt nicht in alte Muster 

Neue Arbeit  

6 A K T U E L L E S
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Dass die DGFP auch weiterhin entschlossen 
und mutig neue Wege gehen will, demons
trierte sie in einer frischen Inszenierung, ge
rahmt und inspiriert von der Blogger und 
StartupSzene und Innovationsvordenkern 
wie Harald Schirmer, Digital Transformati
on Manager bei Continental, der den Anwe
senden auch gleich Nachhilfe in Sachen Twit
ter und QRCode gab. HR ist hipp, agil und 
digital, so die Botschaft von der Bühne – und 
das Publikum stimmte ein, indem es das Ge
schehen rege per Twitter kommentierte. 

Wenn es nach den Meinungsmachern auf 
der Bühne ging, sollten People Analytics und 
Big Data zum GPS eines jeden Personalers 
gehören, aber bevor man den Eindruck be
kommen konnte, dass die Zukunftsvisionen 
nur auf die technologischen Aspekte redu
ziert werden, wurde auch klar, was noch 
wichtig ist: HR ist nicht nur der technische 
und strukturelle Gestalter für die Arbeit der 
Zukunft. Vorrangige Aufgabe ist es, die Men
schen so zu entwickeln und zu befähigen, 

dass sie die digitalen Herausforderungen 
auch bewältigen können. Neue Arbeit passt 
nicht in alte Muster, so das Credo. Es gilt, 
die Kraft, die aus menschlichen Beziehun
gen entstehen kann, zu mobilisieren, in Com
munitys zu denken und sich zu vernetzen. 

WER, WENN NICHT WIR?

Auch Norbert Janzen, CHRO bei IBM 
und stellvertretender Vorstandsvorsitzen
der der DGFP, setzt für die Zukunft auf 
CoCreation, Community und Collabora
tion. „Wenn wir wüssten, was wir wissen“, 
spielte er auf die rund 42 000 HRler im 
DGFPNetzwerk an. „Wer, wenn nicht 
wir können gemeinsam Lösungen finden“, 
beschwor auch Reinhart das starke Netz
werk der DGFP. 

Die Art und Weise, wie wir in Zukunft 
zusammenarbeiten und wie wir die moder
nen Technologien nutzen, wird über die 
Zukunftsfähigkeit von Unternehmen ent

scheiden. HR ist in der Verantwortung, 
die passenden digitalen Tools beispielswei
se für Kollaboration, Recruiting und Per
sonalentwicklung richtig einzusetzen. Künst
liche Intelligenz werde das menschliche 
Verhalten widerspiegeln, mahnte Heiko 
Fischer von Resourceful Humans. „Wir 
müssen dringend Stellung beziehen: Warum 
wollen wir als HR zum Mars, und was wol
len wir dort tun?“ Es gab noch weitere Fra
gen, die so oder ähnlich schon in der Blog
parade im Vorfeld der Veranstaltung auf
geworfen wurden: Brauchen Unternehmen 
noch HR, um neue Welten zu entdecken? 
Was hat HR auf dem Mars verloren? Wel
che Fähigkeiten werden gebraucht? Wen 
soll HR mitnehmen? Muss HR überhaupt 
mitfahren oder reicht es, wenn HR dafür 
sorgt, dass die richtigen Leute dort gut an
kommen? 

Auf die Frage, welche Skills künftig wich
tig werden, hatte Tobias Burkhardt von 
Shiftschool eine Antwort: „Voraussetzung 

passt nicht in alte Muster 

7
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ist ein neues Mindset, dann erst können 
wir anfangen, über Kompetenzen zu spre
chen.“ Stattdessen schule man in Design 
Thinking und hoffe, es ändere sich damit 
auch irgendwann die Kultur. Die Leute sei
en jetzt schon „changemüde“, so viele Me
thoden würden ihnen übergestülpt, mein
te Jana Tepe von Tandemploy, und immer 
habe man es mit den „same old Pappen
heimern“ zu tun. Viele würden immer noch 
hoffen, New Work gehe wieder vorbei. Da
mit wurde auch klar, dass man nicht alle 
zum Mars wird mitnehmen können. 

Lösungen für komplexe Aufgaben entste
hen am besten im Austausch mit anderen. 
Auch während der zwei Tage standen in 
diesem Sinne interaktive Formate und kur
ze Impulse im Vordergrund, um das nöti

ge Rüstzeug für die anstehende Reise zu 
erörtern. Kongresstypisches, steifes 

Vortrags und KeynoteAm
biente suchte man 

vergeblich. 

Was zunächst wie ein fröhliches Happening 
mit Akteuren in lockerer Freizeitkleidung 
erschien, nahm dann inhaltlich noch Fahrt 
auf. Es wurde unter anderem über Kultur 
und lernende Organisationen sinniert und 
darüber, welchen Beitrag HR hierzu leisten 
muss. In einzelnen Gruppen, gemeinsamen 
Diskussionen und via Twitter wurden an 
der HRAusstattung für die digitale Trans
formation gearbeitet und interessante The
sen entwickelt, zum Beispiel: Netzwerke 
müssen auch mal produktiv werden; nicht 
an den Menschen rumdoktern, sondern 
Neugier entfachen; wenn HR nicht auf
passt, bleiben nur die Aufgaben, die sowie
so automatisiert werden; HR muss seinen 
Instrumentenkasten überprüfen – Job de
scriptions sind out; Methode allein hilft 
nicht; wir müssen Menschen nicht nach Fä
higkeiten aussuchen, sondern nach Hal
tung; Technik wird Ausdruck unseres Ver
haltens sein; wir haben kein Kompetenz
problem, sondern ein Entscheidungspro
blem; klassische Bewerbungen sind tot. 

Für den zweiten Tag der Marsmission 
hatte die DGFP einen beeindru

ckenden Ort ausgesucht 
und ließ die 

Gäs te erstmal in die Sterne schauen. In der 
Kuppel des ZeissGroßplanetariums nahm 
Direktor Tim Florian Horn die Gäste mit 
ins Universum. Astronautin Dr. Suzanna 
Randall erzählte, wie sie einst nach den 
Sternen – ihrem Traumberuf – griff und 
mit einer großen Vision, Ehrgeiz, Mut und 
Flexibilität schließlich ihr Ziel erreichte. 
Immer wieder wurde die Rolle von HR auf 
der Mission hinterfragt. Michael Mollath 
berichtete über seine „furchtbar üble“ Er
fahrung mit HR. Der Chief Digital Officer 
der Deutschen Messe AG stellte infrage, 
ob es HR überhaupt auf dem Mars braucht, 
und riet zu mehr Businessnähe und dazu, 
alle Prozesse vom Kunden rückwärts zu 
denken. HR müsse als Changemaker nicht 
unbedingt vorangehen, aber jemanden fin
den, der es tut. „Follower folgen Followern, 
nicht Leadern“, so Mollath.

Erwartungsgemäß konnte es auch auf die
sem Kongress kein Patentrezept für die di
gitale Transformation und schon gar nicht 
die Antworten auf die großen gesellschaft
lichen Fragen geben. Es wurde aber klar, 
dass HR die Mission ins Unbekannte maß
geblich mitgestalten sollte. Ob im Driver‘s 
Seat der Rakete oder als Stratege und Weg
bereiter in der Bodenstation, darüber war 

man durchaus geteilter Mei
nung. Aber 

DIE REISE GEHT WEITER   ▶ INFORMATIONEN, LOGBUCH UND BLOGPARADE UNTER congress.dgfp.de. 
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LiveAbstimmung: Oerlikon Manmade 
Fibers gewinnt Leadership Award

Die Mehrheit der Kongressteilnehmer wählte per 
App die Leadership-Initiative von Oerlikon 
Manmade Fibers (OMF) zum Gewinner des 
Awards. Oerlikon Textile setzt gemein-
sam mit HRpepper auf Potenzialträger 
als Change-Treiber in internationalen und 
interdisziplinären Teams, um aktuelle He-
rausforderungen wie die digitale Trans-
formation zu meistern. Das Programm Lea-
dership 2020 von Daimler wurde auf Platz 
zwei gewählt, die Digital Leadership Challenge 
#DLC der Commerzbank und der Agentur RCKT auf Platz 
drei. Zuvor war Professorin Dr. Heike Bruch, Direktorin und 
Professorin am Institut für Führung und Personalmanage-
ment (I.FPM) der Universität St. Gallen, nochmals auf den 
Erfolgsfaktor Leadership für die neue Arbeitswelt einge-
gangen und hatte veranschaulicht, wie lang der Weg von 
ortsgebundener Arbeit hin zum Netzwerkunternehmen ist. 
Ohne vorher die kulturellen Voraussetzungen geschaffen 
zu haben, brauche man erst gar nicht aufzubrechen, so 
die Expertin. Alle drei vorgestellten Initiativen der Finalis-
ten waren durch kulturelle Meilensteine und Mitarbeiter-
begeisterung gekennzeichnet. Bereits zum dritten Mal wur-
de der St. Galler Leadership Award gemeinsam vom I.FPM 
und der DGFP im Rahmen des DGFP // congress verge-
ben. Ausgezeichnet werden innovative und nachhaltig 
wirksame Führungsinitiativen und -projekte. •

*Dieses Jahr wurde der 
DGFP // congress durch  
folgende Sponsoren unter
stützt: Bertschat & Hundert
mark Gruppe; Daimler AG; 
Akademie für Führungskräfte; 
DUNDU; HRpepper  
Management Consultants; 
IBM; Kienbaum Consultants 
International; Lufthansa 
Group; NewPlacement; plazz; 
SAP SE; SYNK GROUP; 
thyssenkrupp; ueberspringer; 
vertical. Medienpartner wa
ren Loving HR und 
PERSONAL FÜHRUNG.

es wird gemeinsam weiter gearbeitet und 
diskutiert, denn der Anspruch an HR ist 
groß: Social Collaboration, neue Lernkul
turen, interdisziplinäre Teams, Führung als 
Erfolgsfaktor, strategische Personalplanung, 
neue und schnellere Recruiting und Aus
wahlprozesse sind nur einige der Stichwor
te für die Zukunftstauglichkeit von HR. 

DER COUNTDOWN LÄUFT

Während es in Phase eins in Berlin eher 
um das Rüstzeug für die Mission ging, wird 
nun in Phase zwei bis zum 17. September in 
den Arbeitsgruppen, die sich in Berlin un
ter anderem zu den Themen Employer Stan
ding, Agilität in virtuellen Teams, People 
Analytics, oder Diagnostik im Recruiting 
zu sammengefunden haben, experimentiert, 
HR neu und quergedacht, um Klarheit zu 
schaffen, was HR definitiv in seinen Ruck
sack für die Reise packen muss. Bis am 
18. und 19. September in Stuttgart aufge
löst wird, ob und wie HR auf dem Mars 
ankommt. In der Zwischenzeit wird vie
len sicher der Rat von Harald Schirmer im 
Gedächtnis sein: „If you are in a black hole, 
don‘t panic.“ •

Sabine Schritt

DIE REISE GEHT WEITER   ▶ INFORMATIONEN, LOGBUCH UND BLOGPARADE UNTER congress.dgfp.de. 

Annette 
Malmann (r.) 

von Oerlikon 
Textile und Anne  

Haker von HRpepper bei 
der Preisverleihung.
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WENDEPUNKTE DRIVERSITY@
BILDUNGSCAMPUS_HEILBRONN
12. Juni 2018, Heilbronn 
driversity-events.de/wendepunkte/
2018

20. DEUTSCHER  
PERSONALBERATERTAG
13. Juni 2018, Königswinter / Bonn
deutscher-personalberatertag.de

SUCCESSCONNECT 2018
18. – 20. Juni 2018, Berlin 
sapsuccessconnect.com

3. DGFP // JAHRESTAGUNG  
ARBEITSRECHT IM UNTERNEHMEN 
in Kooperation mit dem Bundes-
verband der Arbeitsrechtler in 
Unternehmen
20. Juni 2018, Frankfurt/M.

ZUKUNFT PERSONAL EUROPE
11. – 13. September 2018, Köln
europe.zukunft-personal.com

DGFP // CONGRESS
Die Zukunftsplattform  
für HR-Entscheider
18. – 19. September 2018, Berlin
congress.dgfp.de

DER DEMOGRAFIEKONGRESS
20. – 21. September 2018, Berlin
der-demografiekongress.de

DGFP // KOMPETENZFORUM  
HR-KOMMUNIKATION 
in Kooperation mit Fink & Fuchs AG
15. November 2018, Frankfurt/M.

DGFP // JAHRESTAGUNG  
DIGITALE HR-STRATEGIEN
27. – 28. November 2018,  
Stuttgart

19. DGFP // JAHRESTAGUNG 
PERSONALCONTROLLING
3. – 4. Dezember 2018, 
Frankfurt/M.

Anmeldung für alle DGFP-Jahresta-
gungen, Kompetenzforen und Semi-
nare unter dgfp.de/qualifizierung/

Wechsel in der Geschäftsführung der DGFP
Katharina Heuer hat die DGFP verlassen,  
Dr. Gerhard Rübling den Vorsitz der Geschäfts- 
führung bis auf Weiteres übernommen

Zum 1. Mai 2018 ist Katharina Heuer auf 
eigenen Wunsch als Vorsitzende der Ge
schäftsführung der Deutschen Gesellschaft 
für Personalführung e.V. und der Deut
schen Gesellschaft für Personalführung 
mbH ausgeschieden. Sie möchte sich nach 
einer Auszeit neuen Herausforderungen im 
HumanResourcesBereich widmen. Der 
Vorstand hat den ehemaligen Vorstands
vorsitzenden der DGFP und ehemaligen 
Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der 
TRUMPF GmbH & Co. KG, Dr. Ger
hard Rübling, mit der Führung der beiden 
Gesellschaften bis auf Weiteres beauftragt.

Heuer hat in den letzten fünf Jahren die 
DGFP strategisch und organisatorisch er
folgreich neu ausgerichtet. Sie hat die DGFP 
wieder als das führende HRKompetenz 
und Karrierenetzwerk positioniert. Dabei 
hat sie mit ihrem Team neue innovative 
Veranstaltungsformate entwickelt, mit Ko
operationen und Partnerschaften die HR
Szene vernetzt und für die HRProfession 
relevante Inhalte, wie zum Beispiel die di
gitale Transformation von Unternehmen 
und von HR, vorangetrieben. Der Erfah
rungsaustausch und die Vernetzung – auch 
über die HRProfession hinaus – waren 
Heuer besondere Anliegen.

Im Rahmen der Restrukturierung 2015/2016 
hat Heuer die Vereins und Geschäftsakti
vitäten der DGFP von der Zentrale in Düs
seldorf und den sieben Regionalstellen an 
den beiden neuen Standorten gebündelt. 
In der Frankfurter Zentrale und im Berli
ner Hauptstadtbüro hat sie neue Teams 
aufgebaut. Darüber hinaus baute sie unter 
anderem ein bundesweites Netzwerk von 
DGFPRepräsentanten in den Regionen 
auf. Mit der Restrukturierung wurde ein 
relevanter Beitrag zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit der DGFP geleistet.

Der Vorstand und das DGFPTeam bedauern 
das Ausscheiden von Heuer und wünschen ihr 
für ihren weiteren Werdegang allen Erfolg. Die 
DGFP freut sich auf eine weitere konstruktive 
Zusammenarbeit mit Heuer im HRNetzwerk. 
Dr. Ariane Reinhart, Vorstandsvorsitzende der 
DGFP: „Katharina Heuer hat der DGFP ein neu
es Profil gegeben und sie wieder wettbewerbsfä
hig gemacht. Dafür ist ihr im Namen des gesam
ten Vorstands und der Mitglieder zu danken. Mit 
ihrem Ausscheiden verliert die DGFP eine in der 
HRSzene präsente und inhaltsstarke Netzwer
kerin. Wir bedauern dies.“

Dr. Gerhard Rübling, ehemaliger Vorstandsvor
sitzender (20142017) und Vorsitzender der Ge
schäftsführung der DGFP: „Mit großem Engage
ment und persönlichem Einsatz hat Katharina 

Heuer die organisato
rische Neuausrichtung 
und inhaltliche Posi
tionierung der DGFP 
in den letzten fünf 
Jah ren vorangetrieben. 
Ich bedanke mich – 
auch im Namen des 
alten und neuen Vor
stands – für die wert

schätzende Zusammenarbeit. Das Erreichte gilt 
es jetzt mit den Mitgliedern und dem DGFP
Team fortzusetzen und den Wandel weiter voran
zutreiben.“

Heuer: „Es waren fünf arbeits und inhaltsinten
sive Jahre. In dieser Zeit habe ich insbesondere 
viele HRbegeisterte Führungskräfte und Quer
denker kennengelernt, die die HRProfession aus
machen und stark machen. Ich möchte mich bei 
den Mitgliedern und Partnern, bei Vorstand und 
Mitarbeitern für die engagierte Zusammenarbeit 
bedanken. Für mich ist die DGFP das HRKom
petenz und Karrierenetzwerk. Ich freue mich auf 
den weiteren Austausch und die Vernetzung. Ich 
bleibe der DGFP im Herzen verbunden.“ • ●

PERSONALFÜHRUNG 6/2018
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Dass die virtuelle Welt den Bildungsbereich zuneh
mend verändern wird, ist vielen Verantwortlichen in 
Unternehmen der chemischpharmazeutischen Indus
trie bewusst. Bildung 4.0 muss auf der einen Seite die 
neuen digitalen Methoden in der Qualifizierung an
wenden und zum anderen Mitarbeiter für die Heraus
forderungen der neuen Arbeitswelt qualifizieren. Da
mit ist Bildung sowohl Katalysator der Transformati
on im Bereich Digitalisierung als auch selbst Gegen
stand der Digitalisierung in ihren Methoden und ihrer 
Didaktik. 

Doch welche digitalen Methoden und Medien sind 
tatsächlich sinnvoll, und vor allem, wie können die 
neuen Kompetenzen vermittelt werden? Um in den 
nächsten Jahren dazu Antworten zu erarbeiten, haben 
sich große und mittelständische Unternehmen der Che
mie und Pharmabranche aus dem RheinMainGe
biet sowie die Chemiesozialpartner Anfang des Jahrs 
zum Netzwerk DQC_Net (Netzwerk für digitale Qua
lifizierung in der Chemie) zusammengeschlossen. Pro
vadis, der Fachkräfteentwickler der Industrie am In
dustriepark in FrankfurtHöchst, hat das Projekt ini
tiiert und koordiniert die Arbeit des Netzwerks mit ei
ner Geschäftsstelle.

ERSTES TREFFEN  
GIBT STARTSCHUSS

Im März trafen sich in Wiesbaden die beteiligten Netz
werkpartner der Startphase zu einem Kickoff. Im Netz
werk aktiv sind die Almo Erzeugnisse GmbH, die Bio
test AG, die Chemische Fabrik Budenheim KG, 
DAW SE, Evonik Technology & Infrastructure GmbH, 
Ferro GmbH, Fresenius SE & Co. KGaA, G. E. Habich‘s 
Söhne GmbH & Co. KG, Heraeus Holding GmbH, 
Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, die Provadis Part
ner für Beratung und Bildung GmbH, der Arbeitge
berverband  HessenChemie, die IG BCE HessenThü
ringen und das IWAK Institut der Frankfurter Goe
theUniversität. 

Lösungen für digitales Lernen
Chemieunternehmen  

aus der Rhein-Main-Region  
suchen nach Wegen für  

den Einsatz digitaler Medien  
in der Aus- und Weiterbildung

Im Vorfeld wurden die Unternehmensvertreter auf Themenwünsche 
und Fragestellungen angesprochen und daraufhin eine Agenda zusam
mengestellt. Als Themencluster wurden neben der Qualifizierung von 
Ausbildungspersonal sowie Auszubildenden und Mitarbeitern auch 
beispielsweise die Entwicklung und Veränderung der Berufsbilder, die 
künftige Zusammenarbeit mit der Berufsschule, Methoden und Con
tent sowie Virtual Reality und Augmented Reality (VR/AR), mobiles 
Lernen und die Digitalisierung identifiziert. Der rote Faden, der sich 
durch alle Themen zieht, ist die Frage der Methodik, wie sie sich ver
ändern wird und wie das richtige Mischungsverhältnis zwischen ana
logen und digitalen Lehrmitteln differenziert nach Zielgruppen und 
Lernzielen aussieht.

VON GUTEN BEISPIELEN LERNEN

Dass es heute schon gute Beispiele für digitales Lernen gibt, zeigt die 
voll digitalisierte Oberschule Gehrden. Jeder Schüler und jeder Lehrer 
arbeitet hier mit einem Tablet und mit schuleigenem Content. Die 
Schulbücher wurden abgeschafft und Kooperationen mit der Wirtschaft 
vereinbart. Beim Netzwerktreffen erhielten die Teilnehmer einen Ein
blick in die Möglichkeiten und den Nutzen des mobilen Lernens an der 
Schule. „Wir möchten erreichen, dass der Nutzen der Digitalisierung 
anhand von guten Beispielen und wertvollen Erfahrungen im Netzwerk 
sichtbar werden und wir konkrete Lösungen für die Netzwerkpartner 
erarbeiten“, erläutert DQCProjektleiter Björn Prästin. Für die nächste 
Projektphase stehen besonders das Thema mobiles Lernen und die Zu
sammenarbeit mit der Berufsschule im Fokus. Für den 14. November 
2018 ist eine öffentliche Veranstaltung gemeinsam mit der DGFP ge
plant, auf der weitere Beispiele des digitalen Lernens vorgestellt werden.

Das Netzwerk DQC_Net ist darauf ausgelegt, zu wachsen. Am Netz
werk oder an Veranstaltungen interessierte Unternehmen können sich 
an DQCProjektleiter Prästin, bjoern.praestin@provadis.de, wenden. •  

www.provadis.de
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                Die neue Bundesregierung
Es brauchte rund 20 Wochen und einen Umweg über Jamaika, bis die nun 

seit dem 14. März 2018 regierende schwarz-rote Große Koalition ins Amt 
fand. Der Koalitionsvertrag trägt den Titel „Ein neuer Aufbruch für Europa. 

Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für  
unser Land“. 



13

PERSONALFÜHRUNG 6/2018

Welche arbeitsmarktrelevanten Projekte die große Koalition  
angehen will, was den neuen Bundesminister für Arbeit und Soziales,  
Hubertus Heil (SPD), umtreibt und was sich Vertreter von Unternehmen 

und Verbänden von der neuen GroKo wünschen, beleuchtet  
unser Themenschwerpunkt
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RE-REGULIERUNG STATT        AUFBRUCHSTIMMUNG  

Die Bundesregierung der 19. Legislaturperiode 
hat ihre Arbeit aufgenommen. Die Große  

Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel wird 
fortgeführt. Nun geht es um 

die Umsetzung 

14

Ausblick auf die Arbeitsmarktpolitik        der neuen Großen Koalition

PERSONALFÜHRUNG 6/2018
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RE-REGULIERUNG STATT        AUFBRUCHSTIMMUNG  

15

Ausblick auf die Arbeitsmarktpolitik        der neuen Großen Koalition
des zwischen CDU, CSU und SPD ausgehandelten 
Koalitionsvertrags „Ein neuer Aufbruch für Europa. 
Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer  
Zusammenhalt für unser Land“. Was ist aus  
arbeitsmarktpolitischer Sicht von der neuen, 
alten Bundesregierung zu erwarten? Hält der 
Koalitionsvertrag, was sein Titel verspricht? 

PERSONALFÜHRUNG 6/2018
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Das gemeinsame Ziel der Koalitions-
parteien, Vollbeschäftigung herzu-
stellen, ist zu begrüßen. Es erkennt 

die Bedeutung von Beschäftigung bezie-
hungsweise dem Zugang zu Erwerbsmög-
lichkeiten sowohl für das individuelle Wohl-
ergehen und die Teilhabemöglichkeiten des 
Einzelnen als auch für die gesamtwirtschaft-
liche Wohlfahrt an. Die Beschäftigungs-
entwicklung ist in den vergangenen Jahren 
in der Tat sehr positiv verlaufen. Die Aus-
gangssituation ist günstig.

Das Bekenntnis zum Ziel der Vollbeschäf-
tigung ist allerdings nicht neu und stand 
bereits im Koalitionsvertrag der letzten Le-
gislaturperiode. Gleichwohl fiel die Bewer-
tung des Regierungshandelns aus arbeits-
marktökonomischer Perspektive im Rück-
blick ungünstig aus (Hammermann / Stet-
tes 2017). Gesetzlicher Mindestlohn, die 
Verschärfung des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes, die gleichstellungspolitisch 
motivierten Regulierungen bei der Beset-
zung von Führungspositionen und Löh-
nen läuteten einen Re-Regulierungstrend 
ein, der nur aufgrund der guten wirtschaft-
lichen Lage in Deutschland bislang noch 
keine großen Bremsspuren auf dem Ar-
beitsmarkt hinterlassen hat. Negative Ef-
fekte von Arbeitsmarktregulierungen zei-
gen sich in den seltensten Fällen im Be-
stand bestehender Arbeitsplätze, sondern 

wirken eher auf die Anreize, neue Arbeits-
plätze zu schaffen. Der Lackmustest steht 
folglich noch aus. Die Folgen werden erst 
im Nachgang eines Abschwungs sichtbar 
werden.

Gerade vor diesem Hintergrund erweckt 
der vorliegende Koalitionsvertrag den Ein-
druck, dass Union und SPD davon ausge-
hen, dass das Beschäftigungshoch auch in 
Zukunft ein Selbstläufer ist. Die Re-Regu-
lierung des Arbeitsmarkts setzt sich fort, 

und das erklärte Ziel der Voll-
beschäftigung wird an einigen 
Stellen konterkariert.

BEFRISTUNGEN UND 
ZEITARBEIT – STARKE 
REGULIERUNGS
TENDENZ

Streitpunkt unter den Koaliti-
onspartnern war bis zur letz-
ten Minute die Befristung von 
Arbeitsverträgen. Letztlich hat 
sich die negative Konnotation 
der Befristungspraktiken in der 
politischen Debatte durchge-
setzt, die sich aus der empiri-
schen Evidenz jedoch nicht be-

gründen lässt. Befristungen haben sich viel-
mehr bei der Wandlung des deutschen Ar-
beitsmarkts vom Sorgenkind Europas zum 
Beschäftigungswunder bewährt, weil sie 
insbesondere jungen Menschen, aber auch 
Arbeitslosen den Weg in den Arbeitsmarkt 
ebnen. Sie erhöhen zudem den Anreiz für 
Unternehmen, in einem volatilen Umfeld 
mittelfristig unbefristete Stellen zu schaf-
fen. Die hohe Übernahmequote aus befris-
teter in unbefristete Beschäftigung in der 
Privatwirtschaft ist hierfür der Beleg. In der 
Tat haben sich befristete Beschäftigungs-
verhältnisse als betriebliches Flexibilisie-
rungsinstrument etabliert, ohne inflationär 
verwendet zu werden. Der politische Hand-
lungsbedarf ist somit gar nicht gegeben. 

Trotzdem legt die geplante Quotenrege-
lung die sachgrundlose Befristung in vie-

len Unternehmen quasi auf Eis. Wenn 
zum Beispiel ein Unternehmen mit 75 Be-
schäftigten drei Neueinstellungen plant, 
können maximal zwei davon sachgrund-
los befristet erfolgen. Die dritte muss zwin-
gend unbefristet erfolgen, wenn kein Sach-
grund geltend gemacht werden kann. Da-
bei wird bereits vorausgesetzt, dass bis da-
hin kein bereits laufendes Beschäftigungs-
verhältnis sachgrundlos befristet ist. Der 
„Versicherungscharakter“ der Befristung 
von Arbeitsverhältnissen wird für die Un-
ternehmen eingeschränkt, wodurch in ei-
nem volatilen wirtschaftlichen Umfeld die 
Einstellungsbereitschaft der Betriebe ge-
ringer ausfallen kann. Auch die Verkür-
zung der maximal zulässigen Dauer einer 
sachgrundlosen Befristung von bislang 24 
auf 18 Monate und die Begrenzung auf 
eine einmalige Verlängerung beschränken 
die flexible bedarfsgerechte Handhabung 
in Betrieben.

SACHGRUNDBEFRISTUNG –  
SONDERREGELUNG FÜR DIE  
ÖFFENTLICHE HAND

Das Ärgerliche an dieser Neuregelung ist, 
dass sich die öffentliche Hand wirtschaft-
liche Unsicherheit als zulässigen Sach-
grund in das Teilzeit- und Befristungsge-
setz geschrieben hat, den Unternehmen 
der Privatwirtschaft dies aber verwehrt. 
Zudem ist gerade bei Ersatzeinstellungen 
im Zusammenhang mit familienbeding-
ten Auszeiten und Arbeitszeitreduzierun-
gen eine sachgrundlose Beschäftigung ein 
handhabbares Instrument, um frei wer-
dendes Arbeitsvolumen zu poolen und 
zugleich ein attraktives Angebot an Ar-
beitssuchende zu stricken. So kann man 
der rechtlichen Unsicherheit, ob der kon-
krete Sachgrund einer richterlichen Über-
prüfung standhält, ebenso aus dem Wege 
gehen wie der Notwendigkeit, anderen-
falls mehrere parallel laufende Sachgrund-
befristungen mit unterschiedlichem Stun-
denvolumen und Laufzeiten für ein und 
denselben Beschäftigten abschließen zu 
müssen.

DR. OLIVER STETTES ▶
Leiter des Kompetenzfelds Arbeits
markt und Arbeitswelt des Instituts 
der deutschen Wirtschaft, Köln
▶ stettes@iwkoeln.de

DR. ANDREA HAMMERMANN ▶ 
Economist im Kompetenzfeld  
Arbeitsmarkt und Arbeitswelt  
des Instituts der deutschen  
Wirtschaft, Köln
▶ hammermann@iwkoeln.de

DIE AUTOREN
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Nach ersten Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung sind derzeit rund 400 000 Beschäftigungsver-
hältnisse von einer solchen Neuregelung betroffen. Es bleibt noch 
abzuwarten, in welchem Umfang diese in ein unbefristetes Be-
schäftigungsverhältnis umgewandelt werden. Die derzeit günsti-
ge Konjunkturlage könnte den potenziellen negativen Beschäfti-
gungseffekt zwar in kurzer Frist abmildern. Es muss aber damit 
gerechnet werden, dass der weitere Beschäftigungsaufbau, der ge-
rade für die nachhaltige Arbeitsmarktintegration der Langzeitar-
beitslosen, aber auch für Flüchtlinge mit Bleiberecht erforderlich 
ist, merklich gebremst wird. Das Ziel der Vollbeschäftigung wird 
damit unterlaufen.

Es kommt nämlich hinzu, dass durch die Anrechnung der Ent-
leiheinsatzzeiten bei Befristungen auch die Übernahme eines Zeit-
arbeiters durch den Entleihbetrieb erschwert wird. Die Übernah-
me erfolgt häufig auf Basis einer sachgrundlosen Befristung. Of-
fen ist auch, ob die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in 
der Zeitarbeitsbranche, die gerade für die schwer vermittelbare 
Gruppe am Arbeitsmarkt eine wichtige Integrationsfunktion in 
den Arbeitsmarkt ausübt, in besonderer Weise von der Einschrän-
kung der sachgrundlosen Befristung getroffen wird. 

Die zusätzliche Beschränkung im Bereich der Sachgrundbefris-
tungen wird einer dauerhaften Verkettung von befristeten Be-
schäftigungsverhältnissen, die insbesondere im öffentlichen Dienst 
anzutreffen ist, entgegenstehen. Die Privatwirtschaft wird von 
dieser Regelung nur in einem geringeren Maß getroffen werden. 
Ob die Koalitionäre sich allerdings der Folgen für die betroffe-
nen Arbeitnehmer im Klaren sind, ist offen. Denn die Neure-
gelung zu Sachgrundbefristungen wird vermutlich zu erhebli-

chen Verwerfungen im Bestand der befristeten Beschäftigungs-
verhältnisse führen, wenn der jeweilige aktuelle Sachgrund aus-
läuft. Um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wettbewerbs-
fähig zu sein, müssen Organisationen möglicherweise auf gut ein-
gearbeitete qualifizierte Beschäftigte aufgrund auslaufender 
Befristungen verzichten, und Mitarbeiter verlieren ohne akute 
Notwendigkeit ihren Arbeitsplatz. Die Fluktuationsrate insbe-
sondere im öffentlichen Dienst könnte somit langfristig höher 
liegen.

ARBEITSZEITEN –  
WENIG SPIELRAUM FÜR FLEXIBILISIERUNG

Auch die geplante Neuregelung bei Arbeit auf Abruf bedeutet 
eine Einschränkung der Flexibilität, die für eine effiziente Allo-
kation von Arbeit bei einem kurzfristig hochvolatilen Arbeits-
anfall erforderlich ist. Davon dürften vor allem das Gastgewer-
be sowie das Gesundheits- und Sozialwesen betroffen sein. Im-
merhin wurde auf eine Ausweitung der Ankündigungsfrist, wie 
im Vorfeld des Koalitionsvertrags diskutiert, verzichtet. Arbeit-
geber werden in Zukunft verstärkt darauf zu achten haben, die 
wöchentliche Arbeitszeit vertraglich auf ein erreichbares Zielni-
veau festzulegen, um nicht unter die gesetzliche Rückfallklausel 
zu fallen. 

Auch das avisierte Recht auf befristete Teilzeit geht an den Anfor-
derungen der Unternehmen an einen flexiblen, gleichwohl plan-
baren Arbeitseinsatz vorbei. Dies gilt insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen oberhalb der Schwellenwerte und vor dem 
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ARBEITSMARKTPOLITIK –  
LANGZEITARBEITSLOSIGKEIT  
IM FOKUS 

Das Positive hier vorneweg: Die Beitrags-
senkung in der Arbeitslosenversicherung 
um 0,3 Beitragspunkte ist eine Entlastung 
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Höhe 
von rund 3,3 Milliarden Euro pro Jahr. 
Sie trägt zum einen dem Umstand Rech-
nung, dass der Arbeitsmarkt von Rekord 
zu Rekord eilt. Sie ist aber auch angebracht, 
weil die Finanzreserven der Bundesagen-
tur für Arbeit in ausreichender Höhe auf-
gebaut worden sind, um arbeitsmarktpo-
litische Maßnahmen im Fall eines künfti-
gen Konjunktureinbruchs finanzieren und 
die Funktion der Arbeitslosenversicherung 
als automatischer Stabilisator erfüllen zu 
können. Denkbar ist, dass bei einem an-
haltenden positiven Beschäftigungstrend 
der Beitragssatz noch einmal abgesenkt 
werden kann.

Das angekündigte Integrationsprogramm 
für 150 000 Langzeitarbeitslose wird mit 

vier Milliarden Euro von 2018 bis 2021 
zu Buche schlagen. Mit dieser Initiative er-
kennt die Bundesregierung den dringen-
den Handlungsbedarf bei der Bekämpfung 
der Langzeitarbeitslosigkeit an. Begrüßens-
wert ist auch die besondere Betonung von 
Lohnkostenzuschüssen, weil das Förder-
programm damit die Ergebnisse der Eva-
luationsforschung berücksichtigt, wonach 
sich diese spezifische Maßnahmenform als 
relativ treffsicher für das Ziel der Arbeits-
marktintegration erwiesen hat. 

FRAGWÜRDIGE BETONUNG DES 
SOZIALEN ARBEITSMARKTS

Allerdings ist hier auf Mitnahmeeffekte zu 
achten. Das Programm erfordert daher eine 
kritische Begleitung. Zumal die langfristi-
ge Integration in den ersten Arbeitsmarkt 
nicht explizit als Ziel ausgewiesen wird. 
Stattdessen wird die Bedeutung eines sozi-
alen Arbeitsmarkts betont. Zweitens wird 
kein Wort darauf verwendet, die Aktivie-
rungsanstrengungen bei Beziehern von 
ALG-II zu erhöhen. Gerade die erfolgrei-
che Integration von Langzeitarbeitslosen 
erfordert eine kontinuierliche Betreuung 
und Aktivierung durch die Berater in den 
Jobcentern. Wenn der Schwerpunkt auf 
den sozialen Arbeitsmarkt gelegt wird, läuft 
die Regelung auf die (wirkungslose) öffent-
lich geförderte Beschäftigung hinaus. Schließ-
lich fällt der Widerspruch zur Re-Regulie-
rung von Befristungen und Zeitarbeit ins 
Auge. Gerade diese flexiblen Beschäftigungs-
formen haben sich als beschäfti gungspolitische 
Integrationsmaßnahmen vor dem Hinter-
grund eines weiterhin rigiden Kündigungs-
schutzes bei unbefristeten Beschäftigungs-
verhältnissen bewährt.

Wenn nach drei Monaten Arbeitslosigkeit 
die Beschäftigungsfähigkeit gefördert wer-
den soll, ist dies per se nicht negativ zu be-
werten. Kritisch zu sehen ist, dass die Re-
gelungen möglicherweise den Einstieg in 
das „Arbeitslosengeld Q“ begünstigen. Ein 
„Arbeitslosengeld Q“ würde de facto einen 
verlängerten ALG-I-Bezug nach sich zie-

Hintergrund der Einschränkungen bei der 
sachgrundlosen Befristung. Immerhin gab 
es gegenüber vorherigen Entwürfen eine 
Entschärfung dadurch, dass kein Anspruch 
auf Modifikation der Arbeitszeit während 
einer laufenden Erfüllungsphase besteht und 
eine Karenzzeit für die erneute Inanspruch-
nahme gelten soll. Die Regelung bleibt al-
lerdings überflüssig und zementiert Ansprü-
che der Beschäftigten, die der Betrieb ab-
bilden muss. Zudem werden mit der Neu-
fassung weitere Schwellenwerte definiert, 
die auf Unternehmensseite im Zusammen-
hang mit arbeitsrechtlichen Aspekten zu 
beachten sind.

Ob die Tariföffnungsklausel im Arbeits-
zeitgesetz, mit der Experimentierräume für 
eine Arbeitszeitflexibilisierung ermöglicht 
werden sollen, die oben aufgeführten Ein-
schränkungen der betrieblichen Flexibili-
tät kompensieren kann, bleibt offen. Im-
merhin ist diese Vereinbarung ein ermuti-
gendes Signal, durch eine Modifikation des 
Rechtsrahmens die Chancen der Digitali-
sierung für eine Transformation der Arbeits-
welt nutzen zu können, ohne potenzielle 
Risiken auszublenden. Es bleibt dabei aber 
abzuwarten, ob im Zusammenhang mit 
den Experimentierräumen auch Abreden 
über kürzere Ruhezeiten beziehungsweise 
Bagatellunterbrechungen getroffen werden 
können. 

Die angekündigte Förderung von Fami-
lienarbeitszeitmodellen ist kritisch zu hin-
terfragen. Die in den vergangenen Jahren 
vorgebrachten Vorschläge hatten gemein, 
dass eine individuelle Arbeitszeitreduzie-
rung von der Allgemeinheit subventio-
niert wird. Die Lohnersatzleistungen sol-
len die Teilzeitarbeit von Männer fördern. 
Dass auf diese Weise im industriellen Be-
reich vorhandene Fachkräfteengpässe ver-
schärft werden könnten, wenn viele Be-
schäftigte davon Gebrauch machen, und 
entsprechend hohe fiskalische Folgekos-
ten entstehen würden, scheint für die Ko-
alitionäre eine untergeordnete Rolle zu 
spielen.
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hen und damit der nachhaltigen Re-Inte-
gration in den Arbeitsmarkt, insbesonde-
re bei älteren Arbeitslosen, eher im Wege 
stehen.

Der Koalitionsvertrag umfasst auch einige 
Punkte, mit denen eine erfolgreiche Trans-
formation des Arbeitsmarkts im Zuge der 
Digitalisierung erleichtert werden soll. Dazu 
zählen zum Beispiel die Entwicklung einer 
nationalen Weiterbildungsstrategie und das 
Recht der Beschäftigten auf Weiterbildungs-
beratung. Weiterbildungsstrategie klingt 
zunächst gut, es bleibt aber abzuwarten, 
welche Initiativen sich hieraus entwickeln. 
Das Recht auf Weiterbildungsberatung ist 
zwar voraussichtlich wenig wirksam, weil 
fraglich ist, ob eine präventive Beratung 
durch die Arbeitsagenturen für Beschäftig-
te eine attraktive Option ist. Es könnte 
aber einen Einstieg in eine „Arbeitsversi-
cherung“ bedeuten. 

Das Ziel einer Stärkung der Aktivitäten im 
Bereich der beruflichen Weiterbildung ist 
vor dem Hintergrund des demografischen 
und digitalen Wandels zu begrüßen. Das 
Ziel muss gleichwohl eine arbeitsplatzna-

he berufliche Weiterbildung sein, bei der 
Kosten und Erträge dieser Investition in 
einem angemessenen Verhältnis zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufzuteilen 
sind. Was „angemessen“ im konkreten Kon-
text bedeutet, obliegt den betrieblichen Ak-
teuren beziehungsweise den Sozialpartnern. 
Die Schaffung von finanziellen Anreizen 
für Weiterbildung in Kombination mit ar-
beitsmarktpolitischen Instrumenten könn-
te den Ruf nach einem Weiterbildungsan-
spruch und nach Umgestaltung der Bun-
desagentur in eine Qualifizierungsagentur 
nach sich ziehen. 

GLEICHSTELLUNG UND  
EUROPA – DIE BEIDEN  
UNBEKANNTEN

Aus personalpolitischer Perspektive sind 
die Initiativen zur Förderung gleichstel-
lungspolitischer Ziele (Geschlechterquo-
te bei Führungspositionen und Entgelt-
transparenz) im Koalitionsvertrag kritisch 
zu bewerten, sofern ein Unternehmen in 
den Regelungsbereich fällt. Verschärfte 
Meldepflichten und ein Begründungs-
zwang im Zusammenhang mit den Ziel-

quoten der Unternehmen (insbesondere 
Zielquoten von null) implizieren eine Aus-
weitung bürokratischer Vorgaben, ohne 
die Ursachen für eine unterproportiona-
le Repräsentanz von Frauen in Vorstän-
den und nachgelagerten Führungspositi-
onen zu berücksichtigen. Aktuelle Analy-
sen auf Basis des IW-Personalpanels zei-
gen, dass der Flaschenhals bei der unter-
proportionalen Bewerbungsquote von 
Frauen auf Führungspositionen zu finden 
ist. Daran wird auch eine verschärfte Re-
gelung nichts ändern.

Das Entgelttransparenzgesetz ist gerade erst 
wirksam geworden, der Koalitionsvertrag 
stellt aber bereits die Weichen, um nach-
zulegen. Die Einrichtung einer Beschwer-
destelle bei der Anti-Diskriminierungsstel-
le des Bundes und der angekündigte Fo-
kus der Evaluation auf die Erfahrungen 
mit dem Auskunftsanspruch lassen befürch-
ten, dass spätestens zum Ende der Legisla-
turperiode die Rufe nach einer Verschär-
fung des Entgelttransparenzgesetzes lauter 
werden. Dabei ist leider zu erwarten, dass 
die Erfahrungen mit den Auskunftsansprü-
chen so oder so im Sinne eines erweiterten 
politischen Handlungsbedarfs ausgelegt 
werden. 

Die Erfahrung lehrt, dass eine geringe An-
zahl eingereichter Auskunftsansprüche we-
niger auf ein fehlendes Interesse der Be-
troffenen zurückgeführt wird, sondern 
eher den Unternehmen angelastet wird, 
sie würden ein Klima schaffen, das an ei-
ner Auskunft interessierte Beschäftigte de 
facto von einer Inanspruchnahme abhal-
ten würde. Ist die Anzahl der eingereich-
ten Auskunftsansprüche hingegen hoch, 
wird voraussichtlich die zu geringe Durch-
setzungsmöglichkeit beklagt werden, weil 
kein Rückgang bei der Entgeltlücke zwi-
schen Frauen und Männern zu beobach-
ten sein wird. Denn bereits die Gesetzes-
einführung und ihre Begründung blen-
deten die Ursachen für das Entstehen der 
Entgeltlücke aus. Stattdessen wurde sug-
geriert, die Lücke sei die Folge einer un-
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sich für weitere vier Jahre auf eine boo-
mende Wirtschaft, die ihnen gute Arbeits-
marktzahlen und damit sprudelnde Steu-
ereinnahmen garantieren. Sollte es anders 
kommen, könnte die Summe an verabre-
deten Quoten, Unter- und Obergrenzen 
und auferlegten Mehrkosten für die Betrie-
be hingegen der Beschäftigung mehr scha-
den als nützen. An Herausforderungen 
mangelt es dank des digitalen Wandels, der 
Integration von Flüchtlingen und der dro-
henden Strafzölle der USA nicht. Die ar-
beitsmarktpolitische Weichenstellung scheint 
eher aufs Abstellgleis zu führen, statt neue 
Dynamik zu fördern. •

Literatur
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sachgemäßen Ungleichbehandlung durch 
die Unternehmen.

Die Koalitionsparteien wollen Europa stär-
ken. Dazu zählt auch, dass Themenfelder 
auf europäischer Ebene diskutiert werden 
sollen, bei denen die Verantwortung aus-
schließlich in der Befugnis der Mitglied-
staaten liegt. Das gilt zum Beispiel für die 
Frage „gleicher Lohn für gleiche Arbeit am 
gleichen Ort“. Im besten Fall führen eu-
ropaweit einheitliche Regelungen hier nur 
zu mehr Bürokratie, im ungünstigsten Fall 
zu Einschränkungen der Entsendungsmög-
lichkeiten. Dies gilt aber auch für den Rah-
men für Mindestlohnsysteme und Sozial-
systeme. Er ist überflüssig und führt zu ei-
ner unsachgemäßen Harmonisierung bei 
heterogener wirtschaftlicher Leistungsfä-
higkeit und länderspezifischen Anforde-
rungen.

SOZIALPOLITISCHE ASPEKTE – 
RENTENFRAGE WIRD VERTAGT

Die Koalitionsvereinbarungen zum The-
ma Alterssicherung begründen zahlreiche 
Leistungsausweitungen mit dem Ziel, Al-
tersarmut zu vermeiden und Lebensleis-
tung anzuerkennen. Die Leistungsauswei-
tungen werden die Belastungen für die Bei-
tragszahler und den Bundeshaushalt erhö-
hen. Mit der „Mütterrente II“ werden zu-
dem neue Ungleichbehandlungstatbestän-
de geschaffen, weil die rentenrechtliche 
Berücksichtigung der Kindererziehung von 
der Kinderzahl abhängt. Ob sie überhaupt 
einen Beitrag zur Vermeidung von Alters-
armut leisten kann, ist fraglich. 

Die vorleistungsbezogene „Grundrente“ 
mag zwar aufgrund der Bezugsvorausset-
zungen mit relativ überschaubaren Mehr-
ausgaben verbunden sein, problematischer 
ist aber der Systembruch hin zu einer 
„Zwei-Klassen-Grundsicherung“. Denn 
die derzeitige bedürftigkeitsorientierte 
Grundsicherung wird unabhängig von in-
dividuellen Vorleistungen festgestellt. Die 
bis 2025 geltende doppelte Haltelinie in 

der Rentenversicherung, wonach ein Si-
cherungsniveau von 48 Prozent nicht un-
ter- und ein Beitragssatz von 20 Prozent 
nicht überschritten werden sollen, ist mit 
einem großen Fragezeichen versehen. Wie 
sieht es danach aus? Klar scheint nur: Die 
künftige Beitragszahlergeneration wird stär-
ker belastet als es unter Beibehaltung der 
gegenwärtigen Rentenanpassungsformel 
der Fall gewesen wäre. 

Die Vereinbarungen zur Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) behandeln eine 
Vielzahl von Detailmaßnahmen, eine Aus-
einandersetzung mit grundlegenden Steu-
erungsdefiziten lässt der Koalitionsvertrag 
aber vermissen. Der bislang kassenindivi-
duell festgelegte Zusatzbeitragssatz soll zum 
1. Januar 2019 abgeschafft und künftig 
gemeinsam mit dem allgemeinen Beitrags-
satz paritätisch finanziert werden. Bei kurz-
fristig fixen Tariflöhnen führt dieser Schritt 
zu einer Entlastung der Arbeitnehmer- und 
Rentnerhaushalte, belastet dafür aber die 
Arbeitgeber mit rund sechs Milliarden Euro 
zusätzlich sowie die Gesetzliche Renten-
versicherung mit weiteren 1,4 Milliarden 
Euro pro Jahr, weil sich der Arbeitgeber-
anteil am Beitrag (respektive das renten-
politische Äquivalent) erhöht. Damit stei-
gen in einer ersten Runde die Arbeitskos-
ten. Darunter werden die Beschäftigungs-
chancen der Arbeitnehmer im Helfer- und 
Niedriglohnbereich am stärksten leiden. 
Somit werden die (Re-)Integrationschan-
cen gerade für Langzeitarbeitslose weiter 
vermindert.

FAZIT

Lange mussten die Bürger ausharren und 
mit viel Spannung wurde erwartet, ob sich 
die dritte GroKo in Folge dieses Mal neu 
erfindet. Von der betitelten Aufbruchstim-
mung ist hinter dem Deckblatt des Koali-
tionsvertrags wenig zu spüren. Die arbeits-
marktpolitische Leitlinie ist vielmehr die 
Re-Regulierung flexibler Arbeitsformen wie 
der Befristung oder das Arbeiten auf Ab-
ruf. Die politischen Entscheider verlassen 
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Mittlerweile sind wir also bei Version 4.0 
angelangt. Nicht nur, was Industrie, Ar-
beit und Gesellschaft anbelangt, sondern 
auch in Sachen Weiterbildung. Aber was 
heißt daas lebenslange Lernen deutlich vo-
ranzubringen.

EIN DIGITALER BILDUNGSRUCK

Aber wie kann er konkret aussehen, der di-
gitale Bilditale Wissensgesellschaft. •●

Katharina Heuer, Vorsitzende der Geschäfts-
führung der DGFP e.V.,
069 713785-100, heuer@dgfp.de

Jörg Schäfer, Leiter der DGFP // Akademie,
069 713785-201, schaefer@dgfp.de

,,DISKUSSIONSIMPULS DGFP

 Viel Arbeit (für uns) –  
die arbeitsmarktpolitische Agenda  
 der neuen Bundesregierung

Anfang März war es endlich soweit: Die neue Bundesregierung 
ist im Amt. Mit ihr steht ein Koalitionsvertrag, der – wie auch 
in der letzten Legislaturperiode – eine klare Handschrift der SPD 
trägt und einige, durchaus relevante, Änderungen für uns als Per-
sonalmanagement mit sich bringt. Viel Arbeit also für uns. 

Auf den ersten Blick gibt es viele Vorhaben und das in den un-
terschiedlichsten Bereichen: Die Vorschläge reichen von der Ge-
staltung der Arbeits(teil)zeit, über die Stärkung der Aus- und Wei-
terbildung, die Einschränkung von befristeten Arbeitsverhältnis-
sen bis hin zu einem Fachkräftezuwanderungsgesetz. Beim Lesen 
des Koalitionsvertrags fällt jedoch auch schnell auf: Trotz zahl-
reicher Vorhaben fehlen die großen Linien.

VIELE VORHABEN – WENIG VISION,  
TROTZ ZAHLREICHER HERAUSFORDERUNGEN
Wäre etwas anderes zu erwarten gewesen von einer Großen Koali-
tion? Realistisch betrachtet: Nein, da eine Koalition nun einmal 
immer aus Kompromissen besteht, die – in der Regel – für vier 
Jahre geschlossen werden. Idealistisch betrachtet: Ja, auf jeden Fall! 
An Themen, Herausforderungen und Weltgeschehnissen mangelt 
es schließlich nicht. Die Digitalisierung, Individualisierung und 
zunehmende – auch globale – Vernetzung prägen unsere Arbeits-
welt. Unternehmen mitsamt Beschäftigten müssen fit werden, um 
den Anforderungen gerecht zu werden und wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Der Arbeitsmarkt ist nicht zuletzt ein Spiegel unserer 
Wirtschaftskraft. Hier läuft es zurzeit wirklich ausgesprochen gut. 
Aber wer sagt, dass das so bleiben wird? Wir reden hier nicht von 
der Angst, dass uns zukünftig aufgrund zunehmend automatisierter 
Prozesse die Arbeit ausgehen wird – diese Angst teilen wir übrigens 
nicht –, sondern von weltpolitischen Veränderungen, die sich ne-
gativ auf die deutsche (Export-)Wirtschaft und damit auch auf 
die Beschäftigtenzahlen auswirken können.

WIR BRAUCHEN MEHR MUT UND FLEXIBILITÄT 
STATT WENIGER!
Um den Anforderungen einer neuen Arbeitswelt, hierzu zählen 
auch explizit die Anforderungen der Beschäftigten, gerecht zu 

werden, wäre deutlich mehr Mut nötig ge-
wesen. Mehr Mut, die Möglichkeiten, die 
uns eine digitalisierte Arbeitswelt bringt, 
zu nutzen. Wir brauchen dafür mehr und 
nicht weniger Flexibilität. Flexibilität, die 
wir in vielen Vorhaben bereits jetzt vermis-
sen. Werfen wir einen Blick auf drei Vor-
haben, die beispielhaft dafür stehen und 
sicherlich die größten Auswirkungen für 
uns als Personalmanagement mit sich brin-
gen werden: die Experimentierräume zur 
Arbeitszeitgestaltung, das Recht auf befris-
tete Teilzeit und die Einschränkung der 
sachgrundlosen Befristung. Zwei der Vor-
schläge, die Experimentierräume und das 
neue Teilzeitrecht, gab es bereits in der letz-
ten Legislaturperiode. Mit beiden ist An-
drea Nahles an der Umsetzung gescheitert, 
einmal am Widerstand der Gewerkschaf-
ten und einmal am Widerstand des Koali-
tionspartners. 

WAS PLANT DIE NEUE REGIERUNG? 
DREI BEISPIELE
Über eine Öffnungsklausel im Arbeitszeitge-
setz soll es sogenannte Experimentierräume 
für Unternehmen geben, um insbesonde-
re die wöchentliche Höchstarbeitszeit fle-
xibler zu regeln. Nicht erwähnt wird hin-
gegen das Thema Ruhezeiten. Hier drückt 
der Schuh deutlich mehr. Eine zweite Ein-
schränkung betrifft nichttarifgebundene 
Unternehmen. Die Möglichkeit zum Ex-
perimentieren bleibt ausschließlich tarifge-
bundenen Unternehmen vorbehalten. Letzt-
lich handelt es sich leider nicht um eine 
notwendige Anpassung an neue Anforde-
rungen, sondern lediglich um eine Experi-
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 Viel Arbeit (für uns) –  
die arbeitsmarktpolitische Agenda  
 der neuen Bundesregierung

mentierphase. Ob und wie daraus tatsäch-
lich eine gesetzliche Änderung resultieren 
wird, ist im Moment noch völlig unklar. 

Klarer sieht es bei der Einführung des Rechts 
auf befristete Teilzeit aus. Ein Gesetzesent-
wurf liegt vor, der zeitnah im Kabinett dis-
kutiert werden soll. Die Regierung plant, 
für Mitarbeiter in Betrieben mit mehr als 
45 Beschäftigten einen Rechtsanspruch auf 
befristete Teilzeit zwischen einem und fünf 
Jahren zu schaffen. Die Regelung soll be-
reits zum 1. Januar 2019 in Kraft treten. 
Dass Unternehmen hier flexible Lösungen 
für ihre Mitarbeiter anbieten müssen, um 
attraktiv zu bleiben, ist unbestritten. Zahl-
reiche Unternehmen, vor allem diejenigen, 
die vom Fach- und Führungskräftemangel 
betroffen sind, tun dies bereits. Eine ge-
setzliche Einheitsregelung ist aus unserer 
Sicht weder praktikabel noch notwendig. 

Die Beispiele zeigen: In beiden Fällen sind 
und denken die Unternehmen bereits deut-
lich weiter als der Gesetzgeber. Und sie tun 
dies nicht, um ihre eigenen Interessen 
durchzusetzen, sondern vor allem um ih-
ren Beschäftigten individuelle und zeitge-
mäße Lösungen anzubieten. 

Das dritte Vorhaben, das weitreichende 
Änderungen für Unternehmen bringen 
wird, betrifft die Einschränkung der sach-
grundlosen Befristung. Aktuell dürfen Un-
ternehmen für maximal zwei Jahre ohne 
Sachgrund befristen. Häufig werden die 
zwei Jahre als verlängerte Probezeit genutzt. 
Zahlen des IAB belegen, dass die Übernah-

mequote im Anschluss an die Befristung 
in den letzten Jahren kontinuierlich gestie-
gen ist. Gerade für viele Berufseinsteiger 
ist eine zunächst befristete Einstellung ein 
Türöffner in das Berufsleben. Die geplan-
te Neuregelung sieht vor, zukünftig maxi-
mal 18 Monate sachgrundlos befristen zu 
dürfen. Hinzu kommt – und hier liegt der 
eigentliche Knackpunkt – eine Quotenre-
gelung, nach der maximal 2,5 Prozent al-
ler Arbeitsverhältnisse in einem Unterneh-
men befristet sein dürfen. Der öffentliche 
Dienst und damit auch der Wissenschafts-
bereich sind hiervon ausgenommen. Ein 
Blick auf die Zahlen zeigt jedoch, dass im 
öffentlichen Dienst nicht nur deutlich häu-
figer, sondern auch länger befristet wird als 
in der Privatwirtschaft. Insgesamt betrach-
tet also eine, sowohl was die Zielsetzung 
als auch die Umsetzung betrifft, unverhält-
nismäßige Regelung. 

WAS VERMISSEN WIR  
IM KOALITIONSVERTRAG?
Werfen wir abschließend einen Blick auf 
Vorhaben, die wir aus Sicht des Personal-
managements vermissen. Hier fällt auf, dass 
das Thema betriebliche Mitbestimmung 
kaum eine Rolle spielt – und das im Jahr 
der Betriebsratswahlen. Hier hätten wir uns 
gewünscht, ein stärkeres Augenmerk auf 
die durch die Digitalisierung entstandenen 
Möglichkeiten zu legen, um die Attrakti-
vität der Mitbestimmung zu erhöhen. Ge-
rade in der Diskussion um die Auswirkun-
gen und Anforderungen einer digitalisier-
ten Arbeitswelt für Beschäftigte verwun-
dert es, dass dieser Aspekt von den Koali-

tionären fast vollständig ausgeblendet wird, 
obwohl uns doch gerade die betriebliche 
Mitbestimmung die Möglichkeit gibt, die 
Dinge gemeinsam anzugehen und zu ge-
stalten. 

WELCHE ROLLE SPIELEN WIR 
ALS PERSONALMANAGEMENT?
Was können wir als Personalmanagement 
also tun? Wir müssen tradierte Argumen-
tationsmuster aufbrechen. Arbeitgeber 
versus Arbeitnehmerinteressen, Flexibili-
tät versus Arbeitnehmerschutz: All das sind 
Zuwei sungen und Kategorien, die sich in 
unserer heutigen und vor allem der zukünfti-
gen Arbeitswelt auf einer Skala nicht gegen-
über stehen müssen. Als Personalmanage-
ment – dem Bindeglied zwischen Unter-
nehmen und Beschäftigten – wissen wir 
das und müssen diese Botschaft auch stär-
ker transportieren. Es gibt also viel für uns 
zu tun. Nicht nur, was die Vorhaben der 
neuen Bundesregierung betrifft, sondern 
auch hinsichtlich unserer Kommunikation 
nach außen. 

Christian Lorenz,  
Leiter Hauptstadtbüro der DGFP e.V.,
030 / 2091699-41, c.lorenz@dgfp.de 

Annalena Bolsinger,  
Referentin Hauptstadtbüro der DGFP e.V. 
(bis 31. Mai 2018)
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Die neue Bundesregierung kompakt          Materialien für die Personalarbeit

AUF 179 SEITEN beschreibt der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, wohin 
die politische Reise in der 19. Legislaturperiode gehen soll. Der Titel „Ein neuer 
Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusam-
menhalt für unser Land“ setzt anders als 2013 klare inhaltliche Akzente – damals 
einigte sich die GroKo auf ein vages „Deutschlands Zukunft gestalten“. Arbeits-
marktpolitische Themen nehmen weniger Raum ein als vor vier Jahren, worin 
sich die aktuell gute wirtschaftliche Gesamtsituation und die niedrige Arbeitslo-
sigkeit widerspiegeln. Bildung und Digitalisierung haben weiterhin großes Ge-
wicht; Familienpolitik und Zuwanderung bilden ebenfalls Schwerpunkte. Der 
Koalitionsvertrag wird als kostenloser PDF-Download auf der Website der Bun-
desregierung angeboten. •●
 www.bundesregierung.de 

DEN PULS DER POLITIK hört, wer die On-
lineplattformen von Bundestag, Bundesre-
gierung, Ministerien und der Bundeszent-
rale für politische Bildung nutzt. So über-
zeugen auf den Seiten des Bundestags das 
Parlamentsfernsehen sowie die Videotext- 
und Audioprogramme. Sämtliche Tages-

ordnungen und Plenarprotokolle können 
ebenso eingesehen werden wie die Druck-
sachen, die sich im Dokumentations- und 
Informationssystem für Parlamentarische 
Vorgänge (DIP) recherchieren lassen. Das 
Angebot der Bundesregierung umfasst ne-
ben Gesetzesvorhaben und Neuregelungen 
unter anderem Reden, Interviews und Na-
mensbeiträge. Für einen schnellen Über-
blick sorgen die Dossiers und Nachschla-
gewerke auf den Seiten der Bundeszentra-
le für politische Bildung (bpb). • ● 

www.bundestag.de,  
www.bundesregierung.de, www.bpb.de

„ICH BIN FROH, wenn das morgen vorbei ist“ – 
diesen Satz sagt Martin Schulz, der letzte Kanz-
lerkandidat der SPD, am Tag vor seinem Rück-
tritt als Parteivorsitzender. Spiegel-Autor Markus 
Feldenkirchen streut viele solcher Zitate ein, die 
die Leser von „Die Schulz-Story“ nahe an den 
Menschen Schulz heranbringen. Die Schlüssel-
lochperspektive macht das Buch extrem span-
nend. Dabei ist es kein Roman, obwohl es sich 
so flüssig wie einer liest. Feldenkirchen war bei 
mehr als 50 Treffen von Schulz mit dessen engs-
tem Team aus Wahlkampfmanagern und Mitar-
beitern des Willy-Brandt-Hauses anwesend. Er 
durfte mithören, mitschreiben, wie der SPD-
Kanzlerkandidat im Frühjahr 2017 hoffnungs-
voll in den Wahlkampf zog – und Schritt für 
Schritt auf die historische Niederlage der SPD 
zusteuerte. Feldenkirchen führte zudem viele Ge-
spräche unter vier Augen mit Schulz. Eine der-
art ausgezeichnete „Quellenlage“ haben nur we-

nige Bücher zur Zeitgeschichte. Die sensible und faire Wertung durch den Autor 
ist ein weiterer Pluspunkt. „Die Schulz-Story“ vermittelt spektakuläre Einblicke in 
das Berliner Politleben und in das Innenleben eines Mannes, der hoch hinauswoll-
te und tief stürzte. Dieses Buch gehört unbedingt auf den Nachttisch. •●

MARKUS FELDENKIRCHEN ▶  
Die Schulz-Story. Ein Jahr zwischen  
Höhenflug und Absturz. 

DVA Sachbuch, 2018, 320 S., 20 €  
ISBN 9783421048219
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Die neue Bundesregierung kompakt          Materialien für die Personalarbeit

EINE STRUKTURELLE UNTERDECKUNG 
des Bundeshaushalts in Höhe von min-
destens 20 Milliarden Euro bis 2021 be-
fürchten die Autoren des Instituts der 
deutschen Wirtschaft Köln (IW) im IW-
Policy Paper 5/2018. Der zeitliche Ver-
lauf der Ausgaben deute darauf hin, dass 
die Ausgaben verstärkt in den Jahren 2020 
und 2021 anfallen werden, vor allem für 
den Abbau des Solidaritätszuschlags, die 
Erhöhung des Kindergelds, den Kita-Aus-
bau, die Maßnahmen im Bereich Woh-
nungsbau und Verkehr. Damit werde ein 
Ausgabenüberhang zum Ende der Legis-
laturperiode aufgebaut, sodass im Jahr 
2021 der Haushaltsspielraum aufgebraucht 
und ein Defizit aufgelaufen sein könnte. 
Die Folgewirkungen der Beschlüsse für 
die Sozialversicherungen seien dabei noch 
nicht berücksichtigt. Das IW-Policy Pa-
per 5/2018 steht zum kostenlosen Down-
load zur Verfügung. •

FÜR DAS NEUE WIRTSCHAFTSMINISTERIUM sicher eine schwierige Aufga-
be: In vielen Unternehmen sei die „Arbeitswelt 1.0“ noch Alltag, so die 
Studie „Digital Leadership 2017“ der Personalberatung Rochus Mummert. 
Vier von zehn der mehr als 100 befragten Topmanager beschreiben ihre 
aktuelle Unternehmenskultur als „bevormundend“, „fremdgesteuert“, „kon-
trollierend“ und „alles vorausplanend“. Deshalb solle innerhalb der nächs-
ten fünf Jahre „eine wertschätzende Kultur mit eigenverantwortlicher Ar-
beit“ etabliert werden. Die Studie zeige, so Rochus Mummert, dass die 
obersten Führungskräfte erstens sehr genau wüssten, was in ihren Unter-
nehmen los sei, und zweitens eine sehr konkrete Vorstellung hätten, in wel-
che Richtung Veränderungen notwendig seien. Eine wertschätzende Un-
ternehmenskultur helfe, Agilität zu etablieren und die Transformation hin 
zu digitalen Geschäftsmodellen zu bewältigen. •

rochusmummert.com

DIE TECHNIK IST VORHANDEN, um Unter-
nehmen in transparente, offene Organisatio-
nen zu verwandeln. Allerdings wird diese 
Chance noch nicht ausreichend genutzt. Zu 
diesem Schluss kommt der aktuelle D21-Di-
gital-Index 2017/2018, ein jährlicher Fort-
schrittsbericht zur Digitalisierung der Gesell-
schaft, der von der Initiative D21 e.V. veröf-
fentlicht wird und als kostenloser Download 
zur Verfügung steht. Danach arbeitet trotz 
zunehmender Verbreitung von digitalen, trag-
baren Arbeitsmitteln nur ein Sechstel der Be-
rufstätigen in Deutschland (zumindest teil-
weise) mobil von unterwegs oder flexibel von 
zu Hause aus. Personen mit einem Bürojob 
nutzen Telearbeit und Homeoffice am meis-
ten, und etwas mehr Männer als Frauen ar-
beiten mobil. In vielen Berufen sind diese Ar-
beitsformen grundsätzlich aber nicht mög-
lich – das gibt weit über die Hälfte der Be-
fragten ohne Homeoffice an. Bei einem wei-
teren Viertel verhindern fehlende Möglich-
keiten im jeweiligen Unternehmen oder 
Bereich diese Form des Arbeitens. 21 Prozent 
der Berufstätigen ohne Homeoffice haben 
kein Interesse da-
ran und möch-
ten nicht in die-
ser Weise flexi-
bel arbeiten. •

INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRT 
SCHAFT ▶ Fiskalische Effekte des  
Koalitionsvertrags 2018. 

IWPolicy Paper, 2018, 5
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BA-VORSTAND RAIMUND BECKER ÜBER 

VERÄNDERTE AUFGABENSTELLUNGEN 
DER ARBEITSAGENTUR, FACHKRÄFTE-
ENGPÄSSE UND POTENZIALGRUPPEN 

FÜR DEN ARBEITSMARKT

„MEHR GELD IN DIE 
QUALIFIZIERUNG“



47

PERSONALFÜHRUNG 6/2018PERSONALFÜHRUNG 6/2018



H E R A U S G E B E R - I N T E R V I E W48

PERSONALFÜHRUNG 6/2018PERSONALFÜHRUNG 6/2018

Herr Becker, die Arbeitslosigkeit sinkt immer weiter, die  
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung liegt annähernd 
auf Rekordniveau. In Deutschland herrscht fast Vollbeschäf
tigung – geht der Bundesagentur für Arbeit die Arbeit aus?

RAIMUND BECKER Nein, das ist wie bei der Digitalisierung: Die 
Arbeit geht nicht aus, aber sie wandelt sich. Wir hatten vor zehn, 
15 Jahren noch Massenarbeitslosigkeit. Heute beschäftigen uns die 
Themen Fachkräfteengpässe und Fachkräftesicherung. Früher gab 
es einen typischen Arbeitgebermarkt, heute gibt es einen Arbeit-
nehmermarkt. Durch den veränderten Kontext des Arbeitsmarkts 
sind auch die Aufgabenstellungen der Bundesagentur für Arbeit 
andere. Unsere Themen haben sich deutlich verändert. Wie kann 
man zum Beispiel dazu beitragen, dass im Übergang von Schule 

und Beruf junge Menschen in eine gute Ausbildung kommen? 
Wie kann man verhindern, dass 50 000 junge Menschen pro 
Jahr nicht den Hauptschulabschluss schaffen? Wie kann man hel-
fen, dass nicht 25 Prozent der jungen Menschen die Ausbildung 
abbrechen? Diese Liste lässt sich weiter fortsetzen. Aber natür-
lich haben wir auch immer noch das Thema „Arbeitslosigkeit“ 
auf dem Schirm. Bei den Menschen, die jetzt noch arbeitslos 
sind, sind die Unterstützungsbedarfe deutlich höher als noch vor 
zehn oder 15 Jahren. Wir führen heute deutlich mehr Gesprä-
che mit unseren Kunden und wir müssen in Beratung und Qua-
lifizierung investieren, bevor sie in den Arbeitsmarkt integriert 
werden können. 

INVESTITIONEN IN WEITERBILDUNG

Der dritte Punkt ist: Unsere Investitionen in Weiterbildun-
gen gehen hoch. Ein Beispiel dafür ist unser Programm Zu-
kunftsstarter, mit dem wir Menschen, die nicht formal qualifi-
ziert sind, die zweite, dritte, vierte Chance geben, einen Ausbil-
dungsabschluss zu machen. Ein anderes Beispiel: Jedes Jahr be-
ginnen etwa 7 000 Altenpflegekräfte eine von uns geförderte 
Ausbildung zur examinierten Altenpflegekraft, hier sind wir ein 
ganz, ganz großer Finanzier. Qualifizierungen und Weiterbil-
dungen – entsprechend den Bedarfen am Arbeitsmarkt – sind 
für uns ein Mittel zur Fachkräftesicherung. Uns beschäftigt in 

diesem Kontext aber auch die Zuwande-
rung von Menschen nach Deutschland. 
Jedes Jahr verlassen 300 000 Leute den 
Arbeitsmarkt – das können wir nicht nur 
durch inländisches Erwerbspersonenpo-
tenzial auffangen. Wir sind auf Zuwande-
rung angewiesen. Damit ist nicht die hu-
manitäre Migration gemeint, die Flucht-
migration – die können wir kaum steu-
ern –, sondern die qualifizierte Zuwande-
rung, die Zuwanderung von Fachkräften, 
die wir in Deutschland dringend brauchen. 
Das läuft momentan – noch – ganz gut 

innerhalb der EU. Es muss aber 
auch über Erwerbsmigration aus 
Drittstaaten gesprochen werden. 
Hier arbeiten wir mit den politi-
schen Kräften zusammen, um ein 
Zuwanderungsgesetz auf den Weg 
zu bringen.

Wo sehen Sie die größte Not in 
den Unternehmen und bei welchen Fach
kräften? Was wird im Augenblick beson
ders gesucht?

BECKER Wir haben zurzeit etwa 800 000 
gemeldete offene Stellen. Hier schauen wir 
besonders intensiv auf die, die eine länge-
re Besetzungszeit als die durchschnittlichen 
100 Tage haben. Und die Berufe und Bran-
chen, in denen die Besetzungszeiten länger 
werden, steigen an. Das sind nicht nur die 
Ärzte. Es sind Ingenieure in bestimmten 
Fachrichtungen, es sind die Alten- und die 
Krankenpflegekräfte, die Lokführer. Im 
Handwerksbereich fehlen Klempner oder 
Gas-Wasser-Installateure. Die demografi-
sche Entwicklung führt dazu, dass nicht 
mehr genügend Menschen zur Verfügung 
stehen und dass die qualitative Passung 
nicht mehr funktioniert. Das kann an bei-
den Seiten liegen: Manchmal müssen Un-
ternehmen an ihrer Attraktivität arbeiten, 
auf der anderen Seite fehlt es bei einigen 
Arbeitsuchenden aber auch schlicht an der 
nötigen Qualifikation. Auf der Seite der 
Qualifikation können wir als BA ansetzen: 

Seit 30 Jahren ist Raimund Becker in der Arbeitsverwaltung tätig.  
In diesem Zeitraum haben sich deren Ausrichtung und Aufgabenfeld 
komplett verändert: Aus einer Behörde wurde eine dienstleistungs
orientierte Agentur, im damals von Massenarbeitslosigkeit geprägten 
Arbeitsmarkt werden heute händeringend Fachkräfte gesucht. 
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Wir investieren mehr Geld in die Qualifi-
zierung und setzen verstärkt auf Weiterbil-
dung bei Arbeitslosen – aber auch bei Be-
schäftigten. Zusammengefasst lässt sich sa-
gen: Wir haben aktuell noch keinen gene-
rellen flächendeckenden Fachkräfteman-
gel, wohl aber viele Engpässe in bestimm-
ten Berufen und Branchen. 

Eine Potenzialgruppe haben Sie gerade 
schon angesprochen. Das sind die, die 
den Fachkräftestatus gar nicht erst er
reichen, weil sie die Schule, eine Ausbil

dung oder ein Studium abbrechen. Was 
tun Sie hier?

BECKER Wir arbeiten mit ihnen am 
Profil: Was sind die Stärken, was sind die 
Schwächen? Was sind die Neigungen? Was 
sind die kognitiven Fähigkeiten? Und das 
gleichen wir dann mit der Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt ab. Wir investieren ins-
besondere in die abschlussorientierte Qua-
lifizierung. Viele Menschen, die mit 26 
oder 27 Jahren nicht formal qualifiziert 
sind, hatten negative Lernerlebnisse. Für 
die ist es schon eine Herausforderung, sich 
noch einmal bereitzuerklären, eine Aus-
bildung zu beginnen. Hier beginnen wir 
häufig mit Vor- und Grundqualifizierungs-
maßnahmen, damit sie in der Lage sind, 
noch einmal die Schulbank zu drücken. 

Mit unserem WeGebAU-Programm 
investieren wir in die Beschäftigten, die in 

Arbeit sind, aber die aufgrund geringer 
Qualifikation mittelfristig vom Jobverlust 
bedroht sind. Hier übernehmen wir die 
Qualifizierungskosten und einen großen 
Teil der Lohnausfallkosten, wenn die Ar-
beitgeber die Mitarbeiter freistellen. Wei-
terbildung ist das große Thema. Unser Ka-
pital in Deutschland ist das Wissen in den 
Köpfen der Menschen, andere Rohstoffe 
haben wir nicht. Und die Digitalisierung 
werden wir nur mit lebenslangem Lernen 
und Qualifizierung erfolgreich bewältigen.

Welche Optionen sehen 
Sie bei der Qualifizie
rung von älteren Arbeit
nehmern und beim Wie
dereintritt von Frauen 
in den Arbeitsmarkt? 

BECKER Bei den Frau-
en geht es um zwei The-
men: Das sind der Wie-
dereintritt in den Arbeits-
markt und die Erhöhung 
der Arbeitszeit. Hier sind 
der Staat und die Arbeit-

geber gefragt, die Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Die Rahmenbedingungen der Kin-
derbetreuung sind in den letzten Jahren 
schon besser geworden, aber trotzdem schei-
tert daran immer noch häufig der Wieder-
eintritt in den Job. Besonders gravierend 
ist das in der Schichtarbeit und im Einzel-
handel, bei dem Randzeiten in der Betreu-
ung oft nicht abgedeckt werden können. 
Auf der anderen Seite haben die Arbeitge-
ber im Rahmen ihrer personalwirtschaftli-
chen Möglichkeiten natürlich die Chance, 
Arbeitszeiten der Belegschaft zu erhöhen. 
Bei Älteren ist Gesundheitsprävention ganz 
wichtig, aber auch das Thema altersgerech-
te Arbeitsbedingungen spielt eine große 
Rolle. Und – dies liegt mir besonders am 
Herzen: wir dürfen bei der Qualifizierung 
nicht mit 50 aufhören. Die Arbeitswelt ver-
ändert sich laufend. Ohne ständiges Ler-
nen droht immer häufiger Arbeitslosigkeit. 

 

Besonders hohes Potenzial für den hei
mischen Arbeitsmarkt liegt bei der Ein
wanderung von Fachkräften – Sie spra
chen schon davon. Wie gehen Sie hier 
vor?

BECKER Hier müssen wir drei Säulen 
unterscheiden. Erstens: die Binnenwande-
rung innerhalb der EU über die Arbeitneh-
merfreizügigkeit. Zweitens: die humanitä-
re Zuwanderung über Fluchtmigration. 
Drittens: die Erwerbsmigration aus Dritt-
staaten. 

GUTE KOOPERATIONEN  
IN EUROPA

Innerhalb Europas gibt es seit Jahrzehn-
ten eine gute Kooperation von allen euro-
päischen Arbeitsverwaltungen im EURES-
Netzwerk. Hier existieren auch Vermitt-
lungsplattformen, auf denen Arbeitgeber 
und Bewerber selbstständig suchen kön-
nen. Davon haben wir in den letzten Jah-
ren sehr stark profitiert: Von 2011 bis 2017 
sind 1,8 Millionen Menschen netto in den 
deutschen Arbeitsmarkt zugewandert. Wir 
sind also, wenn man so will, de facto schon 
lange ein Zuwanderungsland, zu 40 bis 
50 Prozent aus Europa. Diese Zuwande-
rung wird aber perspektivisch zurückge-
hen, weil alle europäischen Staaten das glei-
che demografische Problem haben und die 
Auswirkungen der Wirtschaftskrisen in Spa-
nien oder Portugal zurückgehen. Wenn 
sich die Bedingungen in der Heimat wie-
der verbessern, bleiben die Menschen eher 
dort.

Deshalb, so ist meine Einschätzung, 
brauchen wir nun eine geordnete Möglich-
keit, durch die Menschen  aus Drittstaa-
ten nach Deutschland kommen können, 
um hier zu arbeiten. Hier gibt es sogar gute 
rechtliche Grundlagen, aber sie sind zu 
komplex und zu kompliziert. Diese aktu-
ellen Regelungen sind auf viele Gesetzes-
bücher verteilt, das ist ein Fall für juristi-

RAIMUND BECKER 
ist Vorstand Regionen der 
Bundesagentur für Arbeit 
(BA). Der Jurist begann seine 
Karriere im Landesarbeitsamt 
RheinlandPfalzSaarland. 
2003 wechselte Becker in  
die damalige Hauptstelle 
der Bundesanstalt für Arbeit.  
Seit 2004 ist er Mitglied des 
Vorstands der BA.
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Die Bundesagentur für Arbeit mit Sitz in Nürnberg erbringt Leistungen für den Arbeits
markt, insbesondere die Arbeitsvermittlung sowie die Arbeitsförderung, und regelt als 
Verwaltungsträgerin der deutschen Arbeitslosenversicherung die finanziellen Entgelter
satzleistungen, zum Beispiel das Arbeitslosengeld. Die BA ist eine bundesunmittelbare 
Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung, die der Rechtsaufsicht durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales unterliegt. Die Bundesagentur für Arbeit 
ist mit etwa 95 600 Mitarbeitern (davon etwa 3 400 Nachwuchskräfte) eine der größten 
Behörden in Deutschland und einer der größten Arbeitgeber des Bundes.

Leistungen für den Arbeitsmarkt
sche Feinschmecker. Wenn man 
die verschiedenen Verordnungen 
in einem Gesetz bündeln könnte, 
würde das schon sehr helfen. Dann 
bleiben immer noch zwei große 
Herausforderungen, nämlich die 
deutsche Sprache zu lernen und 
die Anerkennung von beruflichen 
Abschlüssen. Wir machen aber 
auch positive Erfahrungen, weil 
wir in diesem Drittland-Geschäft 
auch schon seit ein paar Jahren 
aktiv sind. Wir haben zum Bei-
spiel ein virtuelles Welcome Cen-
ter, wo etwa 200 000 Menschen 
pro Jahr anrufen, und fragen „Ich 
möchte gerne nach Deutschland, 
was muss ich berücksichtigen? Wie 
sieht der Aufenthaltsstatus aus? 
An wen muss ich mich wenden?“

Mit dem Projekt Triple Win 
haben wir gemeinsam mit der Ge-
sellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) in den letz-
ten drei Jahren 1 300 examinier-
te Kranken- und Altenpflegekräf-
te aus Bosnien-Herzegowina, Ser-
bien und von den Philippinen 
nach Deutschland gebracht. Wir 
unterstützen in kleinen Projekten 
Ärzte aus Mexiko oder Ingenieu-
re aus Brasilien. Im Moment  sind 
das noch einige wenige Hundert 
Fälle. Ein koordiniertes Zuwan-
derungsrecht würde uns sehr hel-
fen, das zu skalieren.

In den letzten zweieinhalb Jahren haben 
wir sehr viel über die Qualifizierung von 
Flüchtlingen für den Arbeitsmarkt ge
sprochen. Wo stehen wir hier aus Ihrer 
Sicht?

BECKER Die Integration in den Arbeits-
markt ist sogar etwas besser gelaufen als 
erwartet. Natürlich bleiben noch Heraus-
forderungen, aber ich bin zuversichtlich: 
Es kommen viele junge Menschen, bei de-
nen sich Investitionen auch langfristig loh-
nen und die eine hohe Motivation mit-

bringen. Das merkt man am Engagement 
in den Sprachkursen, das merkt man beim 
Willen zu arbeiten. Das sind, wenn man 
so will, die Assets, die die Menschen mit-
bringen. Auf der anderen Seite: Deutsch 
zu lernen ist eine Herausforderung. Es gibt 
einen größeren Anteil von Analphabeten 
oder Zweitschriftlernern. Hier muss man 
sehr differenzierte Kurse anbieten – und 
es braucht Zeit. Für eine Ausbildung brau-
chen sie mindestens ein Sprachniveau 
von B2 – das zu erreichen dauert. Die 
zweite Herausforderung sind Zertifikate. 
Wir wären alle nie eingestellt worden, wenn 

wir nicht irgendeine Bestätigung über ei-
nen Berufsabschluss, ein Examen oder ein 
Diplom gehabt hätten. 

FEHLENDE ZERTIFIKATE

Die Menschen, die zu uns kommen, 
haben aber oft keine Zertifikate. Den IHK-
Abschluss aus Aleppo gibt es nicht. Na-
türlich gibt es auch im Kreis der Geflüch-
teten besonders gut ausgebildete Menschen 
oder Akademiker, aber der Anteil ist, so 
ist unsere bisherige Erfahrung, nicht sehr 
hoch.
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Wir müssen nun die Kompetenzen 
und Talente erkennen und sichtbar ma-
chen, die diese Menschen haben. Das geht 
durch Praktika in den Betrieben oder über 
unser Programm MYSKILLS. Damit prü-
fen wir ab, was jemand kann, und ordnen 
das dem Referenzsystem der beruflichen 
Ausbildung zu. 

Auf dem Arbeitsmarkt haben im letz-
ten Jahr etwa 70 000 Geflüchtete eine Be-
schäftigung aufgenommen, gut 60 000 da-
von waren sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigungen. Dies hat vor allem in der 
Zeitarbeit, im Reinigungsgewerbe, in der 
Logistik, im Hotel- und Gaststättenbereich 
geklappt. Das sind die Einstiegsmöglich-
keiten, in der Regel in der Helfertätigkeit. 
Aber trotzdem: Ich finde diese Entwick-
lung ermutigend. Wir haben immer ge-
sagt, im ersten Jahr werden etwa zehn Pro-
zent in Arbeit kommen. Jetzt, nach dem 
zweiten Jahr, liegen wir bei etwa 19 Pro-
zent. Die guten wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen helfen natürlich, dass diese 
Menschen Chancen zur Integration ha-
ben. Die Fachkräfte von morgen sind sie 
damit noch nicht, eher von übermorgen. 
Wir laufen hier einen Marathon. Um aus 
einem geflüchteten Menschen eine Fach-
kraft zu machen, vergehen sechs, sieben, 
acht Jahre. 

Im zurückliegenden Wahlkampf gab es 
die Forderung der Wandlung der Bun
desagentur für Arbeit in eine Agentur 
für Arbeit und Qualifizierung. De facto 
sind Sie das ja heute schon. Auf der Un
ternehmensseite gibt es die Sorge vor 
der Einmischung.

BECKER Das hat tatsächlich zu Irritati-
onen geführt. Wir wollen nicht die Wei-
terbildungsaufgaben der Betriebe überneh-
men. Die Unternehmen investieren Milli-
arden in die Erstausbildung und ebenso in 
die Weiterbildung ihrer Beschäftigten – 
und das ist gut so, das soll auch so bleiben. 
Wir beraten vor allem die kleinen und mitt-
leren Unternehmen in Fragen der Quali-
fizierung. Das Gleiche gilt für die Weiter-

bildungsberatung bei Beschäftigten oder 
Arbeitslosen. Wir werden natürlich nicht 
in Betriebe gehen und Mitarbeiter zur Wei-
terbildung abwerben. Wir wollen aber dort, 
wo es Sinn macht, Katalysator sein bei dem 
riesengroßen Thema Bildung, Weiterbil-
dung, Wertschöpfung, Beschäftigungsfä-
higkeit in Deutschland. Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. 

Wie geht denn die BA selbst mit dem 
Fachkräftemangel um? Finden Sie die 
Mitarbeiter, die Sie brauchen, und was 
tun Sie dafür?

BECKER Wir haben momentan noch 
Glück, dass wir die überwiegend finden. In 
manchen Regionen gibt es ein paar Pro-
bleme, aber das hängt mit den Mietpreisen 
zusammen. In München oder Hamburg je-
manden zu finden, ist schon eine Heraus-
forderung. Auf der anderen Seite haben wir 
ein Durchschnittsalter von 46 Jahren. In den 
nächsten zehn Jahren wird fast ein Drittel 
unserer Belegschaft in Rente gehen.

FLEXIBLE ARBEITSZEITMODELLE

Ich bin aber zuversichtlich, dass wir 
weiter ein attraktiver Arbeitgeber für viele 
Menschen sind, denn wir können mit ei-
ner großen Vielzahl von flexiblen Arbeits-
zeitmodellen punkten Sie können zum Bei-
spiel als Backoffice-Mitarbeiter immer häu-
figer einen Teil der Arbeitszeit zu Hause 
arbeiten. Durch die elektronische Akte kön-
nen wir die Arbeit dort hingeben, wo die 
Menschen sind. Diese Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist für uns ein großes 
Thema, und das ist uns auch ein wichti-
ges Anliegen. 

Sie haben Ihren gesamten Karriereweg 
in der Arbeitsverwaltung begangen. Als 
Jurist hätten Sie sicher auch in eine 
Kanzlei oder ein Unternehmen wechseln 
können. Was hat Sie bewogen, bei der 
Agentur für Arbeit zu bleiben? 

BECKER Ursprünglich wollte ich eigent-
lich im europäischen Zusammenhang ar-
beiten und dachte, das geht über eine na-

tionale Behörde am besten. In meinem ers-
ten Job durfte ich dann eine Abteilung 
übernehmen, mit 100 Leuten und einem 
Budget von 100 Millionen. Ich war gera-
de 29 Jahre alt und hatte Freiheiten, für 
mich waren das ungeheure Gestaltungs-
möglichkeiten. Drei Jahre später kam die 
Wiedervereinigung und ich durfte die Ar-
beitsverwaltung in Rostock mitaufbauen. 
Das war der erste Reformschritt in der Bun-
desagentur für Arbeit, den ich mitgestaltet 
habe – und Anfang der 2000er-Jahre dann 
die große Reform von der Anstalt zur Agen-
tur. Der Umbau dieses Hauses mit 100 000 
Mitarbeitern von der Behörde zum Dienst-
leister mit Steuerungsmöglichkeiten, Con-
trolling, Finanzen war eine unglaublich 
spannende Aufgabe. Dann war ich Finanz-
vorstand, IT-Vorstand, Personalvorstand. 
Wenn die Aufgaben immer wieder wech-
seln, bleiben Sie auch innerlich in Bewe-
gung und hellwach. Und – noch gar nicht 
so lange her – da gab es die große Finanz-
krise mit 1,5 Millionen Menschen in Kurz-
arbeit, eine Mammutaufgabe, die die BA 
gemeistert hat. Da war viel zu organisie-
ren, zu machen, mit Unternehmen, mit 
der Politik zu sprechen. Und nun, seit neu-
estem, die Integration der Flüchtlinge in 
den Arbeitsmarkt und der Wandel der Ar-
beitswelt. Sie sehen: Die 30 Jahre hier wa-
ren unglaublich spannend. Die Bundes-
agentur für Arbeit ist ja ein Player in allen 
Politikfeldern. Wir sprechen mit den Län-
dern, mit dem Wirtschaftsministerium, mit 
dem Außenministerium, um nur einige zu 
nennen. Weil der Arbeitsmarkt nie so ist, 
wie er sein sollte, gibt es immer eine for-
dernde Aufgabe, müssen neue Strategien 
erdacht und implementiert werden. Na-
türlich hätte ich auch irgendwo anders hin-
gehen können. Aber es ist so spannend. 
Und das macht dann immer noch große 
Freude. 

Herr Becker, vielen Dank für das  
Gespräch! •

Das Interview führten Markus Pauly und Werner 
Kipp Ende April in Berlin.
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B Ü C H E R

SELBSTVERANTWOR
TUNG DER MITARBEITER 
FÖRDERN

Eigeninitiative ist eine wichtige Fähig
keit im Berufsalltag des 21. Jahrhun
derts. Die Autoren zeigen den Zusam
menhang zwischen Eigeninitiative und 
Unternehmenserfolg und erklären, wie 
die Autonomie der Mitarbeiter syste
matisch gefördert werden kann und 
muss. Ein mit zahlreichen Praxisbeispie
len gespickter Leitfaden für Führungs
kräfte, die ihre Mitarbeiter zu mehr Eigen
initiative anleiten und ihnen mehr Effi
zienz und Zufriedenheit beim Arbei
ten ermöglichen möchten.

JETTE WIEGEL / MICHAEL 
FRESE ▶ Das Konzept Ei-
geninitiative. Proaktivität 
fördern, Unternehmenskul-
tur prägen, Innovations-
kraft steigern. 

Campus, 2018, 236 S., 34,95 € 
ISBN 9-783-5935-0855-9

ROBERT SCHILLER ▶ Heute Chef – 
morgen agil. Gemeinsam umdenken, 
arbeiten, erfolgreich sein. 

Carl Hanser, 2018, 250 S., 34 € 
ISBN 978-3-446-45527-6

NICHT NUR „GRÖSSERWERDEN“  
IST ENTSCHEIDEND

Gesundes Wachstum von Unternehmen hat nichts al
lein mit „Größerwerden“ zu tun. Es beginnt stets im In
neren des Unternehmens, und zwar mit den Menschen. 
Wachsen kann jede Organisation nur dann, wenn Mit
arbeiter ebenso wie die Führungskräfte und der Unter
nehmer selbst sich weiterentwickeln und dazu den ent
sprechenden Raum und die Zeit bekommen. Der Autor 
hat für gesundes Wachstum eine Formel entwickelt. Die
se trägt der Tatsache Rechnung, dass die Menschen im 
Unternehmen der maßgebliche, aber leider häufig über
sehene Multiplikationsfaktor in der Wachstumsgleichung 
sind. Eine Firma wird nur dann wachsen, wenn die Mit
arbeiter mitwachsen, wenn sie an Profil, an Verantwor
tung, an Kompetenzen und Fähigkeiten gewinnen. Ver
änderungen an der Organisationsstruktur oder der Füh
rungskultur allein bewirken nichts, weil ohne Verände
rung der Menschen nur an äußeren Stellhebeln gedreht 
wird. Eine besondere Bedeutung kommt dem persönli
chen Wachstum des Unternehmers selbst zu: Es wirkt sich 
im positiven Fall sogar potenzierend auf das Wachstum 
der gesamten Firma aus, im negativen Fall jedoch hem
mend bis zur Insolvenz. Das Buch gibt Impulse und 
Denkanstöße und schult den Blick für „echtes“ und „fal
sches“ Wachstum.  Dafür unterscheidet der Autor ech
te von falschen Messgrößen und gibt zahlreiche Beispiele 
für gesundes und krankes Wachstum, indem er den Blick 
auf wenig beachtete Zusammenhänge lenkt. Das Buch 

zeigt praxisnah, wo Unterneh
mer und Führungskräfte den 
Hebel ansetzen können, um 
ein gesundes Wachstum in 
ihrer Firma oder ihrem Be
reich zu generieren. Zahlrei
che BestPracticeBeispiele 
von Unternehmen verschie
dener Branchen veranschau
lichen die Zusammenhänge.

GEMEINSAM FÜHREN

Digitalisierung, Globalisierung, Generation Y sind nur einige Schlag
worte, die verdeutlichen, dass herkömmliche Führungsmodelle aus
gedient haben. Will ein Unternehmen in diesem Umfeld bestehen 
und langfristig überleben, muss es sich den veränderten Bedingun
gen anpassen und Wege der agilen Führung beschreiten. Das Lö
sungsangebot dieses Buchs lautet: umdenken, zukunftsgerichtet ar
beiten, miteinander führen! Der Autor informiert in umfassender 
und leicht verständlicher Weise über die Entwicklungen unserer 
Zeit und deren Auswirkungen auf die eigene Arbeitswelt. Er stellt 

die Verbindung her vom Unter
nehmensangehörigen zur gesamten 
Geschäftstätigkeit und zeigt auf, 
wie man das Lernen, Leisten und 
Wirken als Einzelner, als Team und 
als Unternehmen am besten an
geht, und beschreibt, wie das Kon
zept einer gemeinsamen Führung 
umgesetzt werden kann. 

OLIVER WEGNER ▶ Die Wachstumsformel. Wie Unternehmen 
florieren statt einfach nur größer zu werden. 

Wiley, 2018, 252 S., 24,99 €  ISBN 978-3-527-50923-2
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DAVID EAGLEMAN /  
ANTHONY BRANDT ▶ 
Kreativität: Wie unser 
Denken die Welt immer 
wieder neu erschafft. 

Siedler Verlag, 2018,  
288 S., 25 € 
ISBN 978-3-8275-0018-2

WIE NEUES ENTSTEHT 

Wir Menschen wollen ständig Neues erschaffen – was 
aber macht unser Gehirn dabei so besonders? Warum 
erfinden Krokodile keine Speedboats? Der Neurowis
senschaftler David Eagleman und der Komponist An
thony Brandt schildern, wie in unseren Köpfen Inno
vation entsteht. Sie erzählen Geschichten neuer Ideen 
von Picasso bis zur Raumfahrt und zeigen uns, dass wir 
die Herausforderungen der Zukunft nur meistern kön
nen, wenn wir die kreative Software unseres Gehirns 
verstehen lernen. Ein Duett von Naturwissenschaft und 
Kunst: Der weltbekannte Hirnforscher David Eagle
man und sein Freund, der Komponist Anthony Brandt, 
widmen sich in ihrem Buch der Frage, wie das Neue 
entsteht. Dabei blicken sie auf die kreative Software 
des Gehirns: Wie funktioniert sie? Was machen wir da
mit? Wohin führt sie uns? Es erweist sich, dass der kre
ative Prozess vor allem von drei Fähigkeiten des Ge
hirns abhängt: Biegung, Brechung und Verbindung. 

SERVICE PERSONALMANAGEMENT 

Die Antwort auf den zuneh
menden Bedeutungsverlust des 
Personalmanagements ist des
sen Professionalisierung. Stefan 
Döring schlägt dafür eine Brü
cke zwischen Theorie und Pra
xis, indem ein Bezugsrahmen 
für erfolgreiches Dienstleistungs
management entwickelt und auf 
die Praxis der Personalgewin
nung in Organisationen über
tragen wird. Der Autor zeigt, 
wie erfolgreiches Management 
von Personalarbeit als Dienst
leistung funktioniert, und stellt 
wissenschaftlich fundierte Me
thoden und Instrumente für 
professionelle Personalarbeit zur 
Verfügung.

DAS EINMALEINS DES  
NETZWERKMANAGEMENTS

Netzwerke sind die Organisations und Kooperationsform der 
Zukunft und gelten als Lösung vieler Herausforderungen. Sie 
sind jedoch nicht immer einfach zu managen. Der Autor zeigt, 
wie Unternehmen das Innovationspotenzial von Netzwerken 
optimal nutzen. Mit den enthaltenen Instrumenten können 
sie Netzwerke analysieren sowie selbst produktiv nutzen und 
gestalten. Zudem erfahren sie die Stolpersteine, die sie beim 

Managen von Netzwerken im Blick 
haben sollten. Zum Inhalt gehö
ren unter anderem folgende The
men: Netzwerke als Organisati
onsform, Netzwerkporträts mit 
Tiefenschärfe zeigen, wie erfolg
reiche Netzwerke funktionieren.

DIETER BENSMANN ▶ Netzwerke. 
Eine innovative Organisationsform 
nutzen und managen.  
Haufe, 2018, 244 S., 49,95 €  
ISBN 978-3-648-10959-5

An vielen Beispielen, 
von der Raumfahrt über 
die Wirtschaft und die 
Kunst bis zum Sport, 
demonstrieren die Auto
ren, wie unser Denken 
die Welt immer wieder 
neu erschafft.

STEFAN DÖRING ▶ 
Personalmanagement 
aus Perspektive der 
Dienstleistungsfor-
schung. Entwicklung 
eines Bezugsrahmens 
zum Dienstleistungs-
management und seine 
Anwendung auf die 
Personalgewinnung. 

Springer Gabler, 2018, 
376 S., 59,99 € 
ISBN 978-3-658-21616-0
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Ohne Dialog kein Wandel
                                                                     AUTORENGESPRÄCH  „SOCIAL ENERGY“ 

Für Ulf Brandes braucht es mehr Diskurse jenseits von Tools und Methoden. Er ist überzeugt: 
Wir reden viel zu wenig über das, was wirklich zählt. So bleiben Scrum & Co. nur ein Lippen
bekenntnis. Mit Druck, Misstrauen und Kontrolle lässt sich die VUCAWelt nicht bewältigen.  
In seinem Buch zeigt er Wege zu mehr Natürlichkeit und Gemeinschaft in der Arbeitswelt,  
und hat dafür ein eigenes Programm, „Social Energy“, entwickelt. 

ULF BRANDES  ▶ Social Energy. Für die Gestal-
ter der neuen Arbeitswelt. Ein Inspiratorial. 

Campus, 2018, 280 S., 27 €   
ISBN 978-3-593-50674-6

Herr Brandes, wie kann eine echte Ver-
änderungsenergie im Unternehmen ent-
stehen? 

ULF BRANDES Durch eine klare Haltung, 
bei der das Miteinander und die gemein
samen Interessen im Vordergrund stehen. 
Und das gilt für alle im Unternehmen, un
abhängig von Status und Hierarchieebene. 
Es geht um die gesunde Balance, zu mir 
selbst gut zu sein, aber auch für die ande
ren. Mit Social Engery möchte ich es uns 
erleichtern, diese Balance im Blick zu hal
ten. Denn Gemeinschaftsleistung ist nur 
im echten Miteinander möglich. Jeder 
Mensch hat Grundbedürfnisse, die sich so
wohl auf das eigene Wohl richten als auch 
auf das Wohl im Einklang mit anderen. 

Welche Grundbedürfnisse sind das?
BRANDES Jeder Mensch hat ein Bedürf

nis nach Sicherheit, Zugehörigkeit, Entfal
tung, Ordnung, Aufmerksamkeit, Einheit 
und gesunder Entwicklung. 

Inwiefern werden diese natürlichen Res-
sourcen in der Wirtschaft, gerade in 
Change-Prozessen, immer wichtiger? 

BRANDES Sie befähigen uns von Natur 
aus, mit komplexen Situationen effizient und 
souverän umzugehen. Das kann, wie die Un
ternehmensbeispiele im Buch zeigen, ein sehr 
intuitiver, kraftvoller Findungsprozess sein, 
der über bloße Diversity weit hinausgeht. 
Gerade wenn wir nicht vorherbestimmen 
können, wie unser Weg verlaufen wird, 
braucht es die Kraft der Gemeinschaft – 

sehen die Welt manchmal auch anders als 
ich. Wir alle sind unterschiedlich geprägt. Zu 
viel ist vielleicht in der Vergangenheit mit 
Zuckerbrot und Peitsche gearbeitet worden, 
in der Schule, in der Ausbildung, im Unter
nehmen, was uns einiges an Souveränität und 
unseren Gemeinsinn gekostet hat. Die Idee, 
über Druck Ergebnisse zu erzielen, hat noch 
nie zu einem echten Miteinander geführt. Ich 
möchte Menschen in Unternehmen dafür 
sensibilisieren zu reflektieren, wie es auch an
ders gehen kann. Ohne Druck, mit der gro
ßen Kraft der Empathie. Führungskräfte brau
chen den Mut, die Mitarbeiter sich mit dem 
einbringen zu lassen, was sie wirklich aus
macht, jenseits von Rollen und Kennzahlen. 
Die Kunst ist, ein Umfeld zu schaffen, zu 
dem wir alle so selbstbestimmt und gemein
schaftlich wie möglich beitragen können. 

Sie sprechen hierzu auch von lebendiger 
Selbststeuerung im Unternehmen. Ist 
das nicht ein Widerspruch zum gemein-
schaftlichen Handeln? 

BRANDES Unsere Überinvestition in zen
tralisierte Kontrolle ist etwas, das die Na
tur sich erspart hat. Dort sind überall selbst
organisierende und selbststeuernde Prozes
se am Werk, vom Zellwachstum bis zur 
Schwarmintelligenz. Es geht um Bindungs
resonanz und darum, wie ich etwas beein
flusse, indem ich Impulse gebe oder Im
pulse von anderen aufnehme. Seit der Skla
verei und späteren Industrialisierung ha
ben wir das zunehmend unterdrückt, mit 
der romantischen Vorstellung der Organi

alleine schon, damit alle mittragen, was 
entsteht. Nach meiner Erfahrung ist eine 
solche Orientierung an Gemeinschaft und 
Natürlichkeit die entscheidende Basis für 
erfolgreiche Veränderungsprozesse. 

Jeder Mensch bringt seine eigenen Prä-
gungen, Erfahrungen und Glaubens-
grundsätze mit – wie kriegt man das un-
ter einen Hut? 

BRANDES Für mich macht gerade das die 
Stärke der Gemeinschaft aus: aus verschiede
nen Blickwinkeln heraus gemeinsam zu Lö
sungen zu kommen. Natürlich kommt es zu 
Spannungen. Meine Frau und meine Kinder 
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HRThemen wie Bildung, gute Ar
beit, Digitalisierung, demografischer 
Wandel sind längst in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen und kön
nen sogar Wahlen entscheiden oder 
zumindest beeinflussen, wie sich in 
den vergangenen Jahren in Deutsch
land auf Landes und Bundesebene 
gezeigt hat. Die HRFunktion wirkt 
daher heute über die Unternehmen 
hinaus – bis weit in die Gesellschaft 
hinein.

Die nächste Ausgabe der PERSONALFÜHRUNG erscheint am 5. Juli 2018.
Wir bitten um Verständnis, falls es aus aktuellen Gründen zu Änderungen kommen sollte.

VARIABLE VERGÜTUNG
Angesichts zu erwartender sozialer und 

technologischer Veränd rungen in der Ar
beitswelt ist zu prüfen, ob Vergütungssysteme 

sich gleichzeitig oder mit einem Zeitversatz mitverän
dern sollen oder sogar müssen. Nicht die neueste 

Mode, sondern die beste Passform unterstreicht den 
Charakter und die Kultur eines Unternehmens – das 

gilt ebenfalls für Vergütungssysteme, die auch ihren Dienst als Führungs und 
Steuerungssysteme leisten sollen.

Wo sind die Macher geblieben? Jede Menge  
intelligente und gut ausgebildete junge Menschen 
wollen Status und Geld, aber keine Anstrengung 
und bloß nicht zu viel Verantwortung im Job. 
Eine PseudoElite, vermeintliche Säule der  
Zukunftsgesellschaft, ist selbstzufrieden, gierig 
und überschätzt sich maßlos selbst, schreibt die 
BWLProfessorin Evi Hartmann in ihrem 
Buch „Ihr kriegt den Arsch nicht hoch“.

ZUKUNFT OHNE LEISTUNGSETHOS?



Planen 
Sie  Ihre 

Weiterbildung
2018!

DGFP // Akademie
Personalcontrolling
Das Personalcontrolling wird zunehmend zur unternehmerischen Funktion, die relevante 
Trends und HR-Risiken frühzeitig erkennt, überwacht und gezielt steuert. Die DGFP hilft 
Ihnen als Personalcontroller bei der Ausgestaltung eines businessrelevanten Personal-
controllings mit aussagekräftigen Kennzahlen, einem professionellen HR-Reporting und 
der Verdeutlichung des HR-Wertschöpfungsbeitrags. 

DGFP // Ausbildung Personalcontrolling
Start: 06.09.2018, Frankfurt am Main
4 Module, 9 Tage, 1 Prüfungstag
Online-Code A05

Instrumente und Methoden des 
Personalcontrollings   
05. – 06.11.2018, Düsseldorf
Online-Code H07

Aufbau eines professionellen Berichtswesens 
und HR-Cockpits
05. – 06.07.2018, Düsseldorf
12. – 13.11.2018, Berlin
Online-Code H09

Professionelles Personalkostencontrolling 
19. – 20.07.2018, Hamburg
13. – 14.09.2018, Düsseldorf
Online-Code H58

HR-Kennzahlen kennen, nutzen & kommunizieren
27.09.2018, Berlin
Online-Code I14

HR Analytics – Optimierte Steuerung durch die 
Analyse von Big Data
20. – 21.09.2018, Düsseldorf  
19. – 20.12.2018, Hamburg     
Online-Code I19

Qualitatives Personalcontrolling – 
Weiche Faktoren messbar machen
25.07.2018, München
Online-Code I13

Strategische Personalplanung in der Praxis 
22. – 23.11.2018, Berlin
Online-Code I26

Strategische Personalplanung für ein 
agiles Personalmanagement
4 Webinar-Termine + Tutoring
Start: 11.09.2018
Online-Code I31

Wir beraten Sie gerne!
Deutsche Gesellscha�  für Personalführung e. V. // Hedderichstraße 36 // 60594 Frankfurt am Main
Fon 069 713785-200 // E-Mail akademie@dgfp.de // www.dgfp.de

www.dgfp.de/quali� zierung



Die HR-Marsmission der DGFP ist erfolgreich gestartet!

Nach erfolgreichem Mission Start und Take-off im Anschluss an den 
DGFP // congress Navigating the FUTURE im Mai 2018, navigieren  
zurzeit sieben Arbeitsgruppen mit über 100 Teilnehmern durch den Orbit.

// Diagnostics – Recruiting-Prozesse optimieren 
// Employer Standing statt Employer Branding
// Mitbestimmung 4.0 
// People Analytics 
// Agilität in virtuellen Teams 
// Trainings gemeinsam entwickeln Co-Creation 
// Wie kommt HR in die Rakete? Fit für die Zukunft! 

Die Richtung ist klar – den Weg zum Ziel bestimmen jedoch Sie!
 
Sie wollen sich einbringen, Teil werden einer bestehenden Arbeitsgruppe 
und gemeinsam Lösungen für die Zukunft entwickeln? Dann kommen Sie 
an Bord und vernetzen Sie sich mit anderen HR-Experten auf  
www.congress.dgfp.de. 

Im Herbst 2018 werden die finalen Ergebnisse der HR-Marsmission auf dem  
DGFP // congress präsentiert und im Sinne der Mission Control diskutiert. 
Sichern Sie sich Ihren Platz auf www.congress.dgfp.de und werden Sie Teil 
des innovativen Co-Creation-Prozesses, der HR fit macht für die Zukunft!

Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V. 
Jess Koch // Fon 069 713785-112
Christian Lorenz // Fon 030 814 5543-71  
E-Mail congress@dgfp.de // congress.dgfp.de

Sponsoren und Partner




