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Liebe Leser,
 
der Fall scheint in Deutschland einmalig 
zu sein: Der Möbelhausbetreiber XXXL 
stellt in der vergangenen Woche unan-
gekündigt die knapp 100 Beschäftigten 
eines Servicebereichs frei. Die Betroffe-
nen werden morgens am Werkstor abge-
fangen und wieder nach Hause geschickt. 
Die Gründe für die Freistellung und den 
angekündigten Stellenabbau: langfris-
tige Missstände in der Auftragsbearbei-
tung und der Logistik sowie kurzfristiger 
Umbaubedarf an den Arbeitsplätzen der 
freigesetzten Mitarbeiter. Der Betriebsrat 
wird über die Freisetzung nicht vorab in-
formiert, sondern aufgefordert, sein Büro 
ebenfalls zu räumen. Letztere Anweisung 
hat das zuständige Arbeitsgericht inzwi-
schen wieder einkassiert. 

Unabhängig von der betriebswirtschaft-
lichen Entscheidung, intern umzustruktu-
rieren und Personal abzubauen, sind die 
Umstände der Freisetzung einer so gro-
ßen Anzahl von Mitarbeitern durch die Ge-
schäftsführung der XXXL-Unternehmens-
gruppe schwer nachzuvollziehen. Die 
Redaktion des „F.A.Z.-Personaljournals“ 
hat in Würzburg mehrfach nachgefragt, 
um mit der Personalleitung zu sprechen 
– vergebens. Die Geschäftsführung taucht 
ab und schickt einen überforderten Pres-
sesprecher vor. Gute HR-Kommunikation 
sieht anders aus. Mehr dazu auf Seite 10.

Dr. Guido Birkner,
verantwortlicher Redakteur  
Human Resources
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Merck

Interimsmanager – die Feuerwehr für HR

© Toa55/iStock/Thinkstock

HR-Interimsmanager  
springen oft kurzfristig ein, 
um dort zu helfen, wo es  
im Unternehmen brennt.

Interimsmanager in HR sind oft Saisonar-
beiter. So wie Frank Hoyck, der neben sei-
ner Haupttätigkeit als Consultant selbst 
schon als Führungskraft auf Zeit für Ge-
schäftskunden aktiv war. „Interimsmana-
ger für Compensation & Benefits werden 
international gerne bei Spitzenbelastung 
angefragt, da die Prozesse oft auch sai-
sonal getrieben sind“, erläutert der Ver-
gütungsexperte. Das umfasse sowohl den 
Performance- als auch den Compensati-
on-Review-Prozess und sei in vielen Län-
dern mit einem Benefit-Review verknüpft. 
„Diese Prozesse fallen jährlich an.“

Rund 10 Prozent der Interimsmandate 
in Deutschland entfallen auf HR-Funk-
tionen, so das Ergebnis einer Studie 
der Vermittlungsagentur Ludwig Heu-
se GmbH interim-management.de aus 
Kronberg im Taunus. „Dieser Anteil ist 
über die vergangenen Jahre hinweg stabil 
geblieben“, berichtet der Geschäftsfüh-
rer Ludwig Heuse. „Das konkret nachge-

In Deutschland ist Interimsmanagement für HR noch unterentwickelt. Doch die Nachfrage nach Zeitarbeitern in 

Führungsfunktionen wächst vor allem in Großunternehmen wie Merck. 

fragte HR-Know-how variiert allerdings 
je nach Konjunkturlage.“ 

Laut den Heuse-Statistiken setzten im 
zurückliegenden Jahrzehnt zunehmend 
große Unternehmen auf HR-Interimsma-
nager, während sich kleine Unternehmen 
noch zurückhielten. „Das hat sicher auch 
mit dem Rückgang bei den Start-ups zu 
tun“, vermutet Ludwig Heuse. Einsätze 
in großen Unternehmen bedeuten für die 
Zeitarbeiter im Management aber nicht 
zwangsläufig lange Arbeitstage. „HR-In-
terimsmanager werden gerne über einen 
längeren Zeitraum in Teilzeit beschäftigt“, 
erklärt der Agenturinhaber. Häufig hande-
le es sich dabei um spezielle Funktionen 
und Aufgaben, für die die Unternehmen 
keinen Mitarbeiter in Vollzeit benötigten.

Agiles Unternehmen Merck

Beim Darmstädter Pharmakonzern 
Merck ist HR-Interimsmanagement ge-
lebte Praxis. „Wir greifen in drei klas-

sischen Situationen auf HR-Interims-
manager zurück: zur Abdeckung von 
Aufgabenspitzen, wenn unsere Ressour-
cen im operativen HR nicht mehr ausrei-
chen, für den Übergang bei Stellenwech-
seln im Management ohne sofortigen 
Nachfolger und für die strategische oder 
inhaltliche Besetzung eines neuen The-
mas auf Projektbasis“, erklärt Dietmar 
Eidens, Executive Vice President Group 
Human Resources bei Merck.

Der DAX-Konzern hat sich in den ver-
gangenen Jahren auch bei HR als agi-
les Unternehmen aufgestellt und seine 
Strukturen und Prozesse auf Effizienz 
getrimmt. „Mit unseren angestellten Mit-
arbeitern decken wir heute ein vereinbar-
tes Portfolio an HR-Leistungen im opera-
tiven HR-Geschäft ab“, berichtet Eidens. 
„Bei Spitzen in Volumen und Themen 
reagieren wir kurzfristig und versorgen 
uns über Interimsmanager schnell mit 
State-of-the-Art-Wissen in HR-Themen-
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Frank Hoyck, geschäftsführender 

Gesellschafter, Hoyck Management 

Consultants GmbH
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Ludwig Heuse,  

Geschäftsführer, Ludwig Heuse 

GmbH interim-management.de

feldern.“ Um den temporären Bedarf an 
Führungskräften zu decken, sucht Merck 
in der Regel erfahrene HR-Generalisten 
und greift dafür auf ein Netzwerk aus 
Agenturen zurück. „Darunter sind sowohl 
große Anbieter von Generalisten als auch 
kleine Spezialagenturen, die beispiels-
weise Experten für das Reward- oder 
Talentmanagement vermitteln können“, 
verrät Eidens.

Wie sollten Unternehmen vorgehen, 
um den Bedarf mit einer passgenauen 
Lösung zu decken? Wenn Merck einen In-
terimsmanager für eine spezielle Funk-
tion benötigt, ist es die Aufgabe von HR, 
zunächst das Profil abzustimmen. Weit-
gehend automatisiert ist die Identifikati-
on von Interimskräften für das Sourcing, 
denn hierfür sind Szenarien etabliert, so 
dass HR ohne eine große Abstimmung 
mit den Geschäftsbereichen aktiv werden 
kann. Anders sieht es bei Führungsfunk-
tionen aus. „Hier ist eine genaue Abstim-
mung mit dem internen Kunden, also der 
Fachabteilung, erforderlich“, betont Diet-
mar Eidens. „Interimsmanager müssen 
fundierte Kenntnisse des Geschäfts oder 

des Themenfelds mitbringen, ebenso glo-
bale Berufserfahrung und Cultural Fit.“

Die Verantwortlichen bei Merck er-
warten, dass Interimsmanager in Füh-
rungspositionen eine steile Lernkurve in 
Bezug auf die Unternehmenskultur auf-
zeigen. Frank Hoyck kennt die Situation 
aus eigenem Erleben. „Ein Interimsma-
nager als Business-Partner muss sich 
wie ein Consultant rasch in die Situation 
des Kunden einarbeiten“, beschreibt er. 
Oft habe der Zeitarbeiter nur wenig Zeit 
dafür, wenn er etwa eine Vakanz beset-
zen soll. „Ein Interimspartner muss sich 
schnell orientieren und wissen, wie er 
zu agieren hat, wie die Prozesse ausse-
hen sollen und welche Schnittstellen er 
bedienen muss.“ Für Hoyck sind der Ein-
stieg und der Ausstieg die kritischsten 
Etappen eines Interimsmanagements, 
denn beide Phasen sind oft sehr kurz. 

Gerade am Anfang muss die neue Füh-
rungskraft schnell eine stabile Bezie-
hung zum Team und zu den Kollegen an 
den Schnittstellen aufbauen. „Für einen 
Interimsmanager als Vorgesetzten ist es 
schwieriger, das Vertrauen des Teams 

zu ihm aufzubauen, weil jeder weiß, 
dass er irgendwann wieder weggeht“, 
hebt Frank Hoyck hervor. Deshalb sollte 
eine temporäre Führungskraft Empathie 
und Motivationstalent besitzen. „Nur in 
einem Team mit anderen Gutgewillten 
kann der Interimsmanager mit seiner 
Tätigkeit die Hebelwirkung erzeugen, 
die zu den vom Management gewünsch-
ten raschen Ergebnissen führt“, erklärt 
Ludwig Heuse. 

Interimsmanager sind laut Heuse im 
Durchschnitt an rund 160 von 220 Werk-
tagen pro Jahr mit Projekten beschäftigt. 
Fast jeder dritte von ihnen wird gerufen, 
um in Unternehmen die Vakanz einer 
Position zu überbrücken. Das persönli-
che Risiko, über längere Zeiträume ohne 
Einsatz und damit ohne Einkünfte zu sein, 
lassen sich die Manager höher vergüten. 
„Ein gut ausgelasteter Interimsmanager 
wird wohl rund 20 Prozent mehr verdie-
nen als sein festangestellter Kollege in 
der gleichen Funktion“, schätzt der Agen-
turinhaber. < 

info@faz-personaljournal.de

Dietmar Eidens,  

Executive Vice President Group 

Human Resources, Merck
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Das nennt man zielstrebig. Mit 44 Jahren 
wird Filiz Albrecht Arbeitsdirektorin bei 
Mann+Hummel mit Sitz in Ludwigsburg. 
Damit ist die Diplom-Wirtschaftsjuristin 
binnen fünf Jahren nach ihrem Einstieg 
beim Hersteller von Automobil- und In-
dustriefiltersystemen in die Geschäfts-
führung vorgerückt. 2011 übernahm sie 
als Vice President Human Resources 
Germany zunächst die Leitung des Per-
sonalbereichs der deutschen Standorte 
innerhalb der Firmengruppe, ehe sie ab 
2012 als Group Vice President Human Re-
sources das konzernweite Personalwe-
sen führte.

In der Automobilzulieferindustrie kennt 
sich Filiz Albrecht bestens aus. 1999 
begann sie nach einem wirtschaftsju-
ristischen Studium und einem MBA als 
Justiziarin eines mittelständischen Zulie-

ferers und führte dort die Bereiche Recht 
und Personal zusammen. Die beiden 
Kernthemen beschäftigten Frau Albrecht 
auch, als sie 2006 als Leiterin Recht und 
Personal zur Erbslöh Aktiengesellschaft 
wechselte. „In meiner bisherigen Karri-
ere habe ich immer international gear-
beitet und viele Erfahrungen im Change- 
Management gesammelt“, erläutert sie. 

Wachstum als strategisches Ziel

Gerade die internationale Ausrichtung 
der Geschäftstätigkeit war für die Ju-
ristin ein Motiv, sich Mann+Hummel an-
zuschließen. Der Weltmarktführer für 
Filtersysteme betreibt weltweit über 60 
Standorte und beschäftigt über 16.000 
Mitarbeiter. 2015 erzielte das Unter-
nehmen nach vorläufigen Zahlen einen 
Umsatz von rund 3 Milliarden Euro. Die 

Beschäftigtenzahl ist vor allem durch in-
ternationale Akquisitionen gewachsen. 
Über einen Mangel an Bewerbungen 
muss sich das Unternehmen nicht bekla-
gen, doch auf dem guten Status quo will 
sich Filiz Albrecht nicht ausruhen. „Un-
sere strategischen Ziele sind auf weite-
res Wachstum ausgerichtet, und die Per-
sonalpolitik ist ein integraler Bestandteil 
der Unternehmensstrategie“, betont sie. 
„Für uns ist es entscheidend, die pas-
senden Talente auf dem internationalen 
Parkett zu finden.“ Die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber belegt 
die niedrige Fluktuationsrate, die unter 
dem Branchendurchschnitt liegt. Nach-
wuchs spricht Mann+Hummel vor allem 
über soziale Medien, den eigenen Un-
ternehmensblog und auf internationalen 
Recruiting- und Jobmessen an.

Das neue Technologiezentrum von Mann+Hummel

Filiz Albrecht, Mann+Hummel

Talente zentral steuern und global einsetzen
Der Weltmarktführer für Filtersysteme zählt zu den stillen, aber sehr erfolgreichen Automobilzulieferern. 

Ungeachtet möglicher Folgen des VW-Abgasskandals entwickelt das Unternehmen seine internationalen 

Strukturen weiter. Ein Schwerpunkt der neuen Arbeitsdirektorin Filiz Albrecht ist das Talentmanagement.
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Globale Mobilität für Manager und Experten

Das Talentmanagement steuert Mann+ 
Hummel zentral für alle Standorte. „Dabei 
achten wir neben den Fachkompetenzen 
insbesondere auf Diversity, Mobility und 
Demographie“, verdeutlicht Filiz Albrecht. 
So will Mann+Hummel Nachwuchskräfte 
jeweils an den Standorten gewinnen und 
entwickeln, an denen sie gefunden werden. 
Lokale Spezifikationen an Produktions- 
standorten finden Berücksichtigung, doch 
die Strukturen und Arbeitsprozesse im HR 
sind auf weltweite Mobilität ausgerichtet. 
„Wir setzen Talente stets international ein. 
Für uns bedeutet Personalentwicklung auf 
der Ebene von Führungskräften und Ex-
perten eine zentral gesteuerte Förderung 
auf internationalem Niveau.“ 

Dafür braucht Mann+Hummel an den 
weltweiten Standorten eine effiziente Or-
ganisation. Für die Mitarbeiter bedeutet 
das, sich auf permanente Veränderungen 
einzustellen und lebenslang dazuzuler-
nen. Gerade die Digitalisierung fordert 

Führungskräften und Mitarbeitern eine 
große Veränderungsbereitschaft ab. „Wir 
wollen nachhaltige Change-Prozesse in-
itiieren und dafür den Veränderungswil-
len aller Beschäftigten aktivieren“, zeigt 
Filiz Albrecht auf. „Natürlich lernen wir 
von HR täglich selbst dazu, denn die Digi-
talisierung wird uns noch viele Hausauf-
gaben für die Prozesse in internen Ser-
vice-Centern aufgeben.“
Ein Leuchtturm wird der Neubau des 
Technologiezentrums in Ludwigsburg 
sein. Dort entsteht derzeit ein Gebäude-
komplex mit einer zusätzlichen Nutzflä-
che von 24.000 Quadratmetern für etwa 
400 Arbeitsplätze sowie ein neues Unter-
nehmensmuseum. Zur Jahresmitte soll 
die Einweihung des Gebäudes zum 75-jäh-
rigen Unternehmensjubiläum stattfinden. 
„Unser neues Gebäude wird alle Ludwigs-
burger Mitarbeiter an einem Standort zu-
sammenführen“, erklärt Filiz Albrecht. < 

info@faz-personaljournal.de
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„Für uns ist es entscheidend, 

die passenden Talente auf dem 

internationalen Parkett zu fin-

den und global einzusetzen.“ 

Filiz Albrecht, Mann+Hummel
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„bAV 2016“ –
für alle, die beim Pensionsmanagement
auf dem Laufenden bleiben wollen
Das Buch „bAV 2016 – Risiken und Lö sungen fü r Mittelstand und
Familienunternehmen“ enthält 20 Beiträge von Fachautoren
und Experten zu Lage, Ausblick und Strategien im betrieblichen
Pensionswesen mit einem Schwerpunkt auf mittelständische
und Familienunternehmen.
Pensionswesen mit einem Schwerpunkt auf mittelständische
und Familienunternehmen.

Pascal Bazzazi/Guido Birkner (Hrsg.): bAV 2016
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – der F.A.Z.-Fachverlag
224 Seiten, 24,90 Euro
ISBN 978-3-945999-14-1
Direkt bestellbar unter: www.frankfurt-bm.com/publikationen/katalog/bav-2016

182x130mm_Anzeige_bAV_2016_Personaljournal.indd   1 10.02.2016   12:47:27
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Anja Bach, Vitronic

Vitronic

Anja Bach steigt als Head of 
Human Resources ein
Der Name Vitronic wird den allermeis-
ten Menschen im Land unbekannt sein, 
doch gerade Autofahrer kennen ein pro-
minentes Produkt der inhabergeführten 
Unternehmensgruppe aus Wiesbaden. 
Die anthrazitgrauen Metallsäulen zur Ge-
schwindigkeitsüberwachung sind in den 
vergangenen Jahren an zahlreichen Orts-
ein- und -ausgängen aufgetaucht und 
mahnen Autofahrer, den Fuß vom Gaspe-
dal zu nehmen. 

Von gedrosseltem Tempo beim ei-
genen Wachstum hält der mittelstän-
dische Weltmarktführer in der indus- 
triellen Bildverarbeitung selbst we-
nig. So beschäftigt Vitronic inzwischen 
rund 800 Mitarbeiter, die überwiegende 
Mehrzahl von ihnen in der Zentrale in 
Wiesbaden. Ausschließlich dort entwi-
ckeln und konstruieren die Mitarbeiter 
Bildverarbeitungslösungen für Indus-
trie, Logistik und Verkehrstechnik. An 
Standorten in Europa, Asien und im 
Nahen Osten sowie in Nordamerika 
und Australien ist das Unternehmen 
mit Niederlassungen vertreten. Durch 
zahlreiche internationale Großaufträge 
ist die Zahl der Mitarbeiter kräftig ge-
wachsen. Allein in den beiden zurück-
liegenden Jahren verzeichnete Vitronic 
ein Wachstum von jeweils mehr als 15 
Prozent. Angesichts des boomenden 
Geschäfts und der fortlaufenden Neu-
einstellungen war es für den Mittel-
ständler notwendig, die Personalstruk-
turen und HR-Prozesse anzupassen und 
den HR-Bereich innerhalb des Unter-
nehmens auszubauen.

Seit November 2015 beschäftigt die 
Unternehmensgruppe mit der studierten 
Psychologin Anja Bach einen neuen Head 
of Human Resources. Die Funktion wur-
de in der neuen Form erstmals bei Vitro-
nic eingerichtet. Die 38-jährige Bach hat 
zuvor die Personalarbeit der Deutschen 
Gesellschaft für Qualität DGQ verantwor-

tet. Seit 2009 war sie dort Leiterin Per-
sonal, davor seit 2005 Produktmanagerin 
in der Trainingseinheit der DGQ. Zu ihren 
Hauptaufgaben bei Vitronic gehören der 
Aufbau eines strategischen Recruitings, 
die Stärkung der Arbeitgeberattrakti-
vität und die Personalentwicklung. Da 
mit Produktion und Entwicklung zwei 
Kernbereiche am Stammsitz Wiesbaden 
angesiedelt sind, liegt das Hauptaugen-
merk zunächst auf der deutschen Or-
ganisation mit dem Ziel, das Unterneh-
mensprofil bei jungen Ingenieuren und 
Nachwuchskräften zu schärfen.

In der Vergangenheit lag der Schwer-
punkt der Personalabteilung auf der Ad-
ministration. Die Abteilung war persön-
licher Ansprechpartner und übernahm 
keine strategische Funktion, da die Ver-
antwortung für Personalmanagement 
und Führung allein in den Fachabteilun-
gen lag. Eine zentrale Stelle oder Platt-
form für den regelmäßigen Austausch zu 
strategischen Personal- und Führungs-
themen soll nun unter Leitung von Anja 
Bach etabliert werden, um den Bereich 
HR noch stärker mit der Unternehmens-
strategie zu verzahnen. 

Dass diese Prozesse sich nicht von heu-
te auf morgen neu gestalten lassen, weiß 
Anja Bach. Trotzdem will sie bei Vitronic 
Strukturen aufbauen und Führungskräfte 
in den Fachbereichen unterstützen. Denn 
in den vergangenen Jahren waren das 
starke Geschäftswachstum mit zuneh-
mend internationalen Projekten und die 
hohe Nachfrage der Kunden eine Heraus-
forderung für die Personalplanung des 
Mittelständlers. Ziel ist es, die Geschäfts-
bereiche noch stärker miteinander zu 
vernetzen, Know-how zu bündeln und da-
durch Synergien zu bilden. Für Anja Bach 
wird es darauf ankommen, im Unterneh-
men durch strategische HR-Organisation 
den Grundstein für weiteres Wachstum zu 
legen. <
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Pernod Ricard

Pernod Ricard mit neuem Ge-
schäftsführer Human Resources

Manuel Oehmke, Pernod Ricard 

Deutschland
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Frank Liebelt,  

Hellmann Worldwide Logistics
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Hellmann-Gruppe

Hellmann komplettiert sein 
Board mit Frank Liebelt

auf mehrere Schultern verteilt. So führen 
Produkt-CEOs die drei Produktbereiche.

Mit dem 48-jährigen Frank Liebelt ist seit 
Anfang des Jahres auch das Schlüsselres-
sort des Chief People Officer (CPO) neu be-
setzt. Liebelt folgt auf Stefan Wimmer, der 
die Hellmann-Gruppe 2015 verlassen hat. 
Er verantwortet die Bereiche Global HR 
und People Development & Training und ist 
damit für die knapp 13.000 Hellmann-Mit-
arbeiter weltweit zuständig. Liebelt kommt 
von der Vaillant GmbH, für die er ab 2011 
als Direktor Group HR beschäftigt war. 

Die Logistikbranche ist für den Rechts-
anwalt Liebelt kein Neuland. Hier war er 
bereits zu Beginn seiner Laufbahn tätig, 
ehe er seit 2001 für einige Familienun-
ternehmen aus der Medizintechnik, dem 
Anlagenbau sowie der Heiztechnik in der 
Personalarbeit unterwegs war.  <

Seit Jahresbeginn ist Manuel Oehmke der 
neue Geschäftsführer Human Resources 
bei Pernod Ricard Deutschland. Oehmke 
kommt vom Schweizer Modeunterneh-
men Strellson AG, für das er seit 2011 und 
zuletzt als Head of Human Resources tä-
tig war. Davor war der Diplom-Betriebs-
wirt für den Modehersteller Hugo Boss 
unterwegs. Seine Karriere begann Oehm-
ke 2004 bei der Breuninger GmbH & Co. 
Der Wechsel zum weltweit zweitgrößten 
Spirituosen- und Weinkonzern Pernod 
Ricard bedeutet für Manuel Oehmke den 
Eintritt in eine neue Branche. Neben dem 
deutschen Markt verantwortet er auch 
das Personalmanagement der Western 
Europe Management Entity von Pernod Ri-

card. Das umfasst die Länder Österreich, 
Schweiz, Belgien und die Niederlande. 
Oehmkes Vorgänger Anil Kishoendajal hat 
das Unternehmen zuvor nach sechs Jah-
ren auf eigenen Wunsch verlassen.

Die Gruppe Pernod Ricard mit Hauptsitz 
in Paris beschäftigt 18.500 Mitarbeiter in 
85 Ländern, davon allein 219 in Deutsch-
land. Der Sitz der deutschen GmbH und 
damit auch Oehmkes neuer Arbeitsplatz 
ist Köln. Von dort aus vertreibt die Gesell-
schaft bekannte Spirituosenmarken wie 
Ramazzotti, Havana Club und Ballantine‘s. 
In Deutschland konnte das Unternehmen 
seine Marktführerposition mit einem 
Bruttoumsatz von 690 Millionen Euro im 
Geschäftsjahr 2014/15 sichern.

In der Logistikbranche pfeift der Wind 
besonders stark. Dort zwingen ein har-
ter Verdrängungswettbewerb und hoher 
Margendruck die Transport- und Logis-
tikunternehmen dazu, sämtliche Struk-
turen und Prozesse möglichst effizient 
und effektiv auszurichten. Das Familien-
unternehmen Hellmann Worldwide Lo-
gistics aus Osnabrück reagiert auf die 
Wettbewerbssituation, indem es sich an 
der Spitze mit einem Executive Board neu 
aufstellt. Dem Board gehören gleich drei 
Geschäftsführer, die Geschäftsleitung mit 
vier Direktoren für die übergreifenden Res-
sorts Finanzen, Prozesse/Digitalisierung, 
Vertrieb/Marketing und Personal sowie 
die Verantwortlichen für die drei Produkt-
bereiche Landverkehr, Luft- und Seefracht 
und Kontraktlogistik an. Damit wird die 
Verantwortung für die Hellmann-Gruppe 
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Kommentar

Herr Künzel, ein Referentenentwurf des 
BMAS zur Änderung des Arbeitnehmer- 
überlassungsgesetzes liegt vor. Besteht hier 
Handlungsbedarf wegen Missbrauchsfällen?
Markus Künzel: Im Bereich des Fremd-
firmeneinsatzes in den Betrieben gab es 
bezüglich der Leiharbeit zuletzt einige ge-
richtliche Auseinandersetzungen. Diese 
betrafen nach der letzten Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zum 
einen die Frage, was eine „vorübergehende 
Überlassung“ im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 
2 AÜG ist. Diese Frage hat die Gerichte bis 
hin zum Bundesarbeitsgericht beschäf-
tigt. Sie trat insbesondere bei der Betei-
ligung der Betriebsräte im Sinne von § 99 
BetrVG auf. Das Bundesarbeitsgericht hat 

in der Entscheidung vom 30. September 
2014 ausgeführt, dass der Betriebsrat bei 
einer mehr als vorübergehend geplanten 
Beschäftigung des Leiharbeitnehmers die 
Zustimmung verweigern kann. Nicht ge-
klärt war damit die Frage, wann von einer 
vorübergehenden Überlassung zu spre-
chen ist und wann nicht mehr. Des Weite-
ren war Gegenstand von veröffentlichten 
Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang 
mit dem Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz, bei welchen Schwellenwerten des 
Betriebsverfassungsgesetzes und der 
Mitbestimmungsgesetze Leiharbeitneh-
mer wie Stammarbeitnehmer zählen 
oder nicht. Diskutiert wurde vor allem 
die Frage, ob bei Vorliegen eines Schein-

BMAS-Referentenentwurf

Werkvertrag und Arbeitnehmer-
überlassung klar unterscheiden
Das Bundesarbeitsministerium droht mit seinem Referentenentwurf zum 

neuen Arbeitnehmerüberlassungsgesetz neue Unklarheiten zu schaffen, 

anstatt offene Fragen zu klären, wie Markus Künzel, Partner der BEITEN 

BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München, kritisiert.

„Markus Künzel,  

Rechtsanwalt, Partner  

BEITEN BURKHARDT 

Rechtsanwaltsgesell- 

schaft mbH 

werkvertrages die Arbeitnehmerüberlas-
sungserlaubnis des Auftraggebers, des 
Verleihers, verhindert, dass ein Arbeits-
verhältnis zwischen dem Leiharbeitneh-
mer und dem Auftraggeber entsteht. Be-
zogen auf solche Aspekte der rechtlichen 
Unsicherheit, ist eine Klarstellung zu die-
sen ausgewählten Punkten sinnvoll. Un-
ter dem Aspekt des Missbrauchs sehe ich 
keine Notwendigkeit für ein neues Gesetz. 
Es gibt im Gesetz ausreichend Möglichkei-
ten, den wenigen Missbrauchsfällen ent-
sprechend zu begegnen, beispielsweise 
durch den Zoll, der solche Überprüfungen 
vornimmt. Die Fälle, die als Missbrauch 
in die Öffentlichkeit gelangten, stellen si-
cherlich nur einen ganz geringen Anteil 
an der in Deutschland flächendeckend er-
folgreich praktizierten Leiharbeit dar. 

Woran hakt die Praxis bei Werkverträgen? 
Markus Künzel: In der Praxis läuft bei 
Werkverträgen in der absolut überwie-
genden Anzahl der Fälle alles völlig rich-
tig. Manchmal wird aber verkannt, ob es 
sich bei dem zugrundeliegenden Arbeits-
verhältnis um einen Dienstvertrag, einen 
Werkvertrag oder eine Arbeitnehmer- 
überlassung handelt. Die Abgrenzung ist 
bisher von der Rechtsprechung ausrei-
chend geprägt, aber für einen Nichtkun-
digen manchmal nicht leicht zu erkennen.  

Wie beurteilen Sie den Referentenentwurf?
Markus Künzel: Der Referentenentwurf 
droht die Leiharbeit erheblich zu verkom-
plizieren und zurückzufahren. Leiharbeit 
war und ist ein wichtiges Instrument zur 
Flexibilisierung der Betriebe und für viele 
Mitarbeiter die Chance, im Arbeitsmarkt 
dauerhaft Fuß zu fassen. Eine Vereinba-
rung einer Höchstgrenze von 18 Monaten 
entspricht weder Arbeitgeber- noch Ar-
beitnehmerinteressen. Der Einsatz eines 
Leiharbeitnehmers lässt sich nicht an eine 
feste Grenze binden, denn er hängt schlicht 
von dem Bedarf des Arbeitgebers ab. <

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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XXXL-Unternehmensgruppe

Frühe Sperrstunde bei Mann Mobilia
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Montag, 1. Februar 2016, 7.30 Uhr, vor 
dem Mannheimer Zentrallager des Mö-
belhauses XXXL Mann Mobilia: Die knapp 
100 Mitarbeiter der Auftragsbearbeitung 
werden morgens vom Sicherheitsdienst 
daran gehindert, an ihre Arbeitsplätze zu 
gehen. Führungskräfte verteilen Briefe 
mit der Information, die Beschäftigten 
seien ab sofort freigestellt. Der Betriebs-
rat wurde vorab nicht darüber informiert.

Am selben Montag teilt die XXXL-Unter-
nehmensgruppe in einer Pressemeldung 
mit, sie strukturiere Teile des Kunden-
service, der Logistik und der Auftragsbe-
arbeitung neu. Demnach dezentralisiert 
die Möbelhauskette die Auslieferung und 
Montage in Hessen und Baden-Württem-
berg. Von der Umstrukturierung seien 
223 Mitarbeiter in Mannheim, Eschborn 
und Wiesbaden betroffen, heißt es in der 
Meldung. „Der bisher in Mannheim ange-

Darf ein Unternehmen knapp 100 Mitarbeiter ohne Vorwarnung freisetzen? Experten kritisieren das 

drakonische Vorgehen des Möbelhauses.

siedelte Bereich Auftragssachbearbeitung 
mit 99 Mitarbeitern wird nach Würzburg an 
den Hauptsitz der XXXL Unternehmens-
gruppe Deutschland verlegt.“ Der Schritt 
sei mit dem Abbau der Stellen verbunden. 
„Die betroffenen Arbeitnehmer sind von 
der Arbeit freigestellt. Die Löhne und Ge-
hälter werden zunächst weiter bezahlt.“

Freisetzung steht auf rechtlichem Glatteis

Julian Viering, Pressesprecher der XXXL- 
Unternehmensgruppe, ergänzt: „Der Ver-
lagerung der Auftragsbearbeitung von 
Mannheim nach Würzburg sind in den 
vergangenen Jahren zahlreiche logisti-
sche Missstände am Standort Mannheim 
vorausgegangen. Hier sind Aufträge lange 
liegengeblieben, beladene Lkws mit Mö-
bellieferungen standen tagelang auf dem 
Hof und wurden nicht entladen.“ Die Un-
ternehmensleitung habe mit der Abteilung 

und dem Betriebsrat viele kritische Ge-
spräche geführt, konnte aber bis zum Jah-
resende 2015 keine Besserung feststellen. 
„Wir haben die Mitarbeiter kurzfristig 
freigesetzt, weil wir weiteren Schaden 
vom Unternehmen und unseren Kunden 
abwenden wollten.“ Zudem müssten die 
Räume in Mannheim umgebaut werden.“

Dietrich Growe, Fachanwalt für Arbeits-
recht, lässt diese Argumente nicht gelten. 
„Die XXXL-Möbelgruppe hat die überfallar-
tigen Freistellungen damit begründet, dass 
sie rasch umbauen müsse“, erläutert der 
Jurist. „Diese Begründung für eine einsei-
tige Freistellung akzeptiert die Rechtspre-
chung nicht.“ Kündigungen, aber auch 
Versetzungen in andere Orte, von 99 Mitar-
beitern seien interessenausgleichspflich-
tig. Der Arbeitgeber hätte also seine Pläne 
dem Betriebsrat erläutern und sie mit ihm 
beraten müssen, um einen Interessenaus-

Tatort Mannheim: Gelände des Möbelhauses XXXL Mann Mobilia.
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Dr. Dietrich Growe,  

Dr. Growe & Kollegen,  

Kanzlei für Arbeitsrecht
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gleich anzustreben. „Erst nach Durchlau-
fen des gesetzlich vorgeschriebenen Ver-
fahrens darf die XXXL-Möbelgruppe den 
geplanten Umbau beginnen.“

Growe kommt zu einem klaren Fazit: 
„Wenn die Freistellungen dem raschen 
Umbau dienen, soll offensichtlich der Be-
triebsrat umgangen werden. Das halte ich 
nicht nur für rechtswidrig, sondern für 
strafbar, denn die Arbeit des Betriebsrats 
wurde behindert und gestört.“

Michael Schuster von der Beratungsge-
sellschaft von Rundstedt & Partner, teilt 
den Standpunkt des Arbeitsrechtlers: „Die 
Freisetzung einer so hohen Anzahl von 
Mitarbeitern ohne eine vorherige Informa-
tion an die Arbeitnehmervertreter ist für 
Deutschland ungewöhnlich.“ Ein üblicher 
Interessenausgleich inklusive eines Sozi-
alplans lasse sich am einfachsten dadurch 
vereinbaren, dass beide Seiten von Anfang 
an miteinander sprechen. Eine gut vorbe-

reitete Kommunikation des Arbeitgebers 
sei eine Voraussetzung dafür, dass die 
betroffenen Mitarbeiter das Handeln des 
Unternehmens nachvollziehen könnten.

Die Gewerkschaft ver.di will eine einst-
weilige Verfügung gegen das Handeln der 
XXXL-Unternehmensgruppe erreichen, 
doch Dietrich Growe warnt vor Schnell-
schüssen. „Die meisten Arbeitsgerichte 
sind sehr zugeknöpft, wenn Arbeitneh-
mer ihren Beschäftigungsanspruch mit 
einer einstweiligen Verfügung durchset-
zen wollen.“ Vor allem in Baden-Würt-
temberg vermieden Arbeitsgerichte 
einstweilige Verfügungen oft. „Dort tun 
sich Arbeitsgerichte schwerer als an-
derswo, Arbeitgebern zu verbieten, bei 
Betriebsänderungen einseitig Fakten zu 
schaffen. Ich hoffe, dass einstweilige Ver-
fügungen nicht abgeschmettert werden.“

info@faz-personaljournal.de
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Betriebliche Altersversorgung  
im Mittelstand 2016 
 – die exklusive Studienreihe von F.A.Z.-Institut 
und Generali Versicherungen

Die Studie „Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 2016“ 
 analysiert die Befragung von 200 Personal- und bAV-Verantwortlichen 
in mittelständischen Unternehmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern.  Themen 
sind die bAV-Nachfrage im Mittelstand, das Vorsorgeangebot, Anfor-
derungen an Produkte und Services sowie das HR-Management der 
Betriebe.

Studie „Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 2016.   
Vorsorge und Personalplanung aus der Sicht von bAV-Verantwortlichen“
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – der F.A.Z.-Fachverlag
32 Seiten, 75,00 Euro
ISBN 978-3-945999-21-9
Direkt bestellbar unter: www.frankfurt-bm.com/Studie-bAV-im-Mittelstand-2016
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„Gute Einkäufer auf dem Arbeitsmarkt zu 
gewinnen ist sehr problematisch.“ Michael 
Stietz, Head of Procurement Governance 
& Strategy und Deputy Chief Procurement 
Officer beim Engineering- und Service-
konzern Bilfinger SE mit Sitz in Mann-
heim, weiß, wovon er spricht. Bislang 
steuert kein direkter Ausbildungsberuf 
Nachwuchskräfte in den Einkauf. Dieser 
ist meist ein Spielfeld für Quereinsteiger.

Bilfinger beschäftigt eine Einkaufs-
organisation mit rund 400 Mitarbeitern. 
Unter ihnen finden sich Ingenieure, Ar-
chitekten und Betriebswirte, aber auch 
Mitarbeiter mit Ausbildungsberufen. „Ein 
Universitätsabschluss ist für eine Tätig-
keit im Einkauf nicht unbedingt erforder-
lich“, erklärt Stietz. Es komme vielmehr 
darauf an, dass Bewerber ein techni-
sches Grundverständnis und einen kauf-
männischen Hintergrund besäßen. „Ein 
guter Einkäufer muss mehrdimensional 
denken, multifunktional handeln und 
interkulturell kommunizieren können.“ 
Auch seien ein sicherer sozialer Umgang 

und Kenntnisse der Rechtsgrundlagen 
gefordert. 

In der Vielfalt und den verschiedenen 
Facetten sieht Michael Stietz den be-
sonderen Reiz der Tätigkeit eines Ein-
käufers. „Wir haben Generalisten, die in 
erster Linie operativ tätig sind, die also 
Lieferanten identifizieren, nach defi-
nierten Kriterien auswählen und lokale 
Bedarfe decken“, erklärt er. „Sie setzen 
Ausschreibungen auf, holen Angebote ein 
und analysieren diese.“ Daneben gibt es 
Spezialisten, die für definierte Waren-
gruppen die strategische Abwicklungs-
verantwortung haben.

Zudem ist der Einkauf verantwortlich 
für die ganze Lieferkette. Hier gelten 
bei Bilfinger strikte Compliance-Re-
geln. „Wir müssen unseren Informati-
onspflichten gegenüber Stakeholdern, 
Gesellschaftern und Kunden nachkom-
men“, hebt Stietz hervor. „Wenn sich ein 
Zulieferer in unseren Augen falsch ver-
hält und das publik wird, dann fällt das 
auf uns zurück.“

Zahlreiche Schnittstellen

Einkäufer arbeiten mit vielen internen Ab-
teilungen zusammen. Professor Christoph 
Bode, Inhaber des Stiftungslehrstuhls für 
Procurement an der Universität Mann-
heim, erklärt: „Der Einkauf hat Schnitt-
stellen zu Fachabteilungen und internen 
Bedarfsträgern sowie Stakeholdern.“ 
Einkäufer sollten die gleiche Sprache wie 
die Experten in den Bereichen sprechen 
und sie als Kunden behandeln. Damit das 
Ergebnis des Einkaufs alle internen Stel-
len zufriedenstellt, ist der Kundenbedarf 
vorab zu definieren. Zudem sind die Prei-
se und Budgets für den Bedarf auszuta-
rieren. Der Einkäufer braucht Verständnis 
für die Probleme der Fachabteilungen und 
Schnittstellenpartner. 

Angesichts der Digitalisierung der Ar-
beitswelt verweist Christoph Bode auf 
Veränderungen im Einkauf. Hier ließen 
sich einfache Prozesse im Kontakt zwi-
schen Kunden und Lieferanten zuneh-
mend elektronisch durchführen. „Wenn 
der Rahmenvertrag ausgehandelt ist, 

© Bilfinger SE.

Der Einkauf als Element der  
Unternehmensstrategie stützt 
sich auf hochqualifizierte  
Mitarbeiter.

Der Engineering- und Servicekonzern fördert die Hochschulausbildung für Nachwuchskräfte im Procurement. 

Bilfinger

Gesucht: der perfekte Einkäufer
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Recruiting ist die Hürde im Einkauf

Zwar absolvieren über 100 Teilnehmer 
pro Jahr die Procurement Academy, doch 
Michael Stietz ist noch nicht mit dem Ge-
samtprofil des Einkaufs zufrieden: „Für 
uns ist es eine hohe Hürde, die Bewerber 
zu finden und für uns zu gewinnen, die wir 
benötigen und haben wollen.“ Deshalb 
die Initiative, einen Stiftungslehrstuhl an 
der Universität zu finanzieren. Der Lehr-
stuhlinhaber Christoph Bode verweist auf 
die Automobilindustrie als Benchmark 
für den Einkauf: „Dieser Branche gelingt 
es, Top-Talente in den Einkauf zu ziehen 
und dort weiterzuqualifizieren, doch mehr 
Branchen wollen heute dieses Kompe-
tenzniveau in der Breite erreichen.“ <

info@faz-personaljournal.de

können die Bestellprozesse im Wesent-
lichen automatisch ablaufen.“ Für ope-
rative Einkäufer droht das Tätigkeitsfeld 
langfristig zu schrumpfen. 

Anders sieht es für strategische Ein-
käufer aus. „Künftig wird es im Procure-
ment stärker darauf ankommen, die gan-
ze Wertschöpfungskette zu orchestrieren, 
damit die richtigen Waren zum richtigen 
Zeitpunkt am richtigen Ort sind.“ Stra-
tegische Aspekte rücken in den Fokus, 
während Lieferanten standardisierte Pro-
zesse für Geschäftskunden übernehmen. 
Damit verstärkt sich die Zentralisierung 
aller Geschäftsbereiche, die skaliert sind. 
Zugleich wollen die Lieferanten näher am 
lokalen Kunden sein und ihm einen bes-
seren Service bieten, wodurch sich die de-
zentralen Strukturen verstärken. „Wir se-
hen in der Digitalisierung einen Hybriden 
aus zentralen und dezentralen Aufgaben 
des Einkaufs“, erklärt Bode.

Stiftungslehrstuhl initiiert

Für Michael Stietz und Christoph Bode 
stellt sich die Aufgabe, Nachwuchskräfte 

„Der Automobilindustrie 

gelingt es, Top-Talente in den 

Einkauf zu ziehen und weiter-

zuqualifizieren. Heute wollen 

mehr Branchen dieses  

Kompetenzniveau in der  

Breite erreichen.“

Prof. Dr. Christoph Bode

„Wenn wir unseren künftigen 

Bedarf an Einkäufern decken 

wollen, müssen wir proaktiv 

in die Ausbildung investieren.“

Michael Stietz, Bilfinger SE

für eine Berufskarriere im Einkauf zu be-
geistern und sie zu Spezialisten auszubil-
den. „Wenn wir unseren künftigen Bedarf 
an Einkäufern decken wollen, müssen wir 
proaktiv in die Ausbildung investieren“, 
betont Stietz. Deshalb hat Bilfinger an 
der Universität Mannheim den Stiftungs-
lehrstuhl Procurement initiiert, auf den 
Christoph Bode 2014 berufen wurde. Ge-
meinsam mit neun weiteren Stiftern för-
dert Bilfinger über die Universitätsinitia-
tive die Themen Einkauf und Beschaffung 
in Wissenschaft und Lehre.

Die Universität Mannheim ist mit die-
ser Initiative im universitären Bereich ein 
Vorreiter, denn bisher sind solche Stu- 
dienangebote rar. Immerhin bieten einige 
Fachhochschulen wie die HS Pforzheim 
und die FH Nürnberg Studiengänge für 
den Einkauf an, die eng an die Fächer Lo-
gistik und Supply-Chain-Management an-
gelehnt sind. Für einen Konzern wie Bil- 
finger reicht dieser akademische Output 
aber kaum aus, um den eigenen Perso-
nalbedarf zu decken. „50 Prozent unserer 
Wertschöpfung werden unmittelbar durch 
den Einkauf beeinflusst“, betont Michael 
Stietz. „Wir müssen die Disziplin Einkauf 
proaktiv an den Nachwuchs herantragen, 
damit dieser darauf aufmerksam wird.“ 

Dabei kommt HR eine Schlüsselrolle 
zu. „Der Personalbereich war und ist für 
uns bei der Rekrutierung und Entwick-
lung von guten Einkäufern der wichtigs-
te Business-Partner“, erläutert Stietz. 
Gemeinsam mit HR hat er eine konzern- 
interne Akademie für den Einkauf, die Bilf-
inger Procurement Academy, initiiert, um 
den eigenen Nachwuchs wie auch die an-
gestammten Mitarbeiter im Einkauf fach-
lich weiterzuentwickeln. Das Konzept der 
Aus- und Weiterbildung an der Procure- 
ment Academy fußt auf drei Säulen. Die 
erste Säule umfasst alle Standardthemen 
des Einkaufs wie Verhandlung, Vertrags- 
abschluss und Schnittstellenmanage-
ment. Die zweite Säule spricht den Nach-
wuchs an. Dabei erhalten junge Einkäufer 
ein Jahr lang eine umfassende Schulung 
im Rahmen des Onboardings, das soge-
nannte Junior-Einkäufer-Programm. Die 
dritte Säule adressiert digitale Angebote 
wie beispielsweise E-Learning-Angebote.
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Internationale Personalauswahl: 

Wie wir die Richtigen erkennen, 

auch wenn sie anders sind als wir

Tim Riedel

Vandenhoeck & Ruprecht 

ISBN: 978-3525491553

265 Seiten

EUR 40,00

Der Sozialwissen- 

schaftler Tim 

Riedel ist Grün-

der der interpool 

Personal. Er ist 

als Trainer für 

Recruiting und in-

terkulturelles Ma-

nagement tätig.

Die Personalauswahl ist eine der ele-
mentaren Managementaufgaben. Keine 
andere Funktion kann so unmittelbar die 
Leistung ganzer Teams in Unternehmen 
verändern – zum Positiven wie zum Ne-
gativen. Fehlgriffe bei der Personalaus-
wahl können teuer werden, wenn sich der 
Arbeitgeber wieder von einem neuein-
gestellten Mitarbeiter trennen will. Die 
globalisierte Wirtschafts- und Arbeits-
welt und die zunehmend internationalen 
Lebensläufe der Bewerber machen es für 
die Arbeitgeber erforderlich, sich intensi-
ver mit dem Recruiting und seinen Pro-
zessschritten auseinanderzusetzen.

Rezension

Ein Kompass im internationalen 
Bewerbungsdschungel

Im Mittelpunkt des Auswahlverfahrens 
steht in der Regel das Vorstellungsge-
spräch. Sobald Unternehmen interna- 
tional Personal gewinnen wollen, steigen 
die Anforderungen an den Auswahlpro-
zess. Personalverantwortliche führen in-
terkulturelle Vorstellungsgespräche und 
müssen dabei die Stärken und Potenziale 
der Kandidaten treffsicher erkennen. Da-
für benötigen sie funktionierende Instru-
mente, um durch kulturelle Unterschiede 
hindurch die Kompetenzen von Bewer-
bern valide zu diagnostizieren. 

Tim Riedel, Trainer und Geschäftsfüh-
rer einer internationalen Personalma-

nagementberatung, nimmt die Leser in 
seinem neuen Buch mit auf einen Weg, 
der aufgrund der Breite und Vielfalt des 
Themas nicht gradlinig verlaufen kann. 
So macht der Autor von Anfang an klar, 
dass es beispielsweise nicht die zehn re-
levanten Unterschiede im Antwortverhal-
ten von chinesischen Bewerbern gibt. 

Riedel weist die Leser an vielen Stel-
len seines Buchs auf typische Fehler und 
Stolperfallen im internationalen Recrui-
ting hin. Personalverantwortliche sehen 
sich bei der internationalen Auswahl mit 
kulturellen Unterschieden konfrontiert, 
die sie bewerten müssen, ohne sie genau 

Internationale Personalauswahl ist für HR-Fachleute eine besonders anspruchsvolle Disziplin. Im Unterschied 

zur Personalauswahl in einem einzigen Land erfordert die internationale Ebene Erfahrungen und Kenntnisse im 

Umgang mit Kandidaten aus verschiedenen Kulturkreisen. 
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Weiterbildung

Den Lernerfolg steigern durch modernes  
Weiterbildungs- und Entwicklungsmanagement
Viele Weiterbildungsmaßnahmen sind 
vergeudet. Aufgrund der besseren Ver-
fügbarkeit und Zugänglichkeit von Wei-
terbildungsinhalten und -technologien 
entfallen auf den Bereich Learning & De-
velopment (L&D) heutzutage nur rund 40 
Prozent der Ausgaben, die ein Unterneh-
men normalerweise für Weiterbildung 
und Entwicklung aufwendet. Der Rest der 
Ausgaben wird von der rasch wachsenden 
Gruppe der Bildungsanbieter getätigt. 
Da diese Gruppe und der L&D-Bereich 
sich nicht ausreichend abstimmen, ver-
schwendet ein typisches Unternehmen 
Ausgaben durch unnötige Überschnei-
dungen und unzureichende Bildungsan-
gebote. Vergeudete Bildungsmaßnahmen 
erfordern nicht nur Nachbesserungen 
seitens L&D und schaden dem Ruf des 
Weiterbildungsangebots insgesamt, son-
dern haben auch zur Folge, dass Millio-
nen von Stunden an Mitarbeiterprodukti-
vität verloren gehen. <

Verschwendete Weiterbildung = unnötige Über-
schneidungen + unzureichende Weiterbildung 
(Prozentsatz der gesamten Ausgaben für L&D; n=1,519)
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68%29%

39%

Quelle: CEB 2015 L&D Functional Effectiveness Survey.

Überschneidende 
Weiterbildung

Unzureichende 
Weiterbildung

Weiterbildung hoher 
Qualität, ohne  

Überschneidungen

Durchschnittlich 
werden 70 Pro-
zent aller Aus-
gaben für L&D 
verschwendet.

zu kennen. Und wenn sie sie kennenge-
lernt haben, laufen sie Gefahr, die einzel-
nen Bewerber in kulturelle Schubladen 
zu stecken und darüber die einzelne Per-
son und ihre Individualität zu vernachläs-
sigen. 

Tim Riedel führt die Leser in seinem 
Ratgeber auf 265 Seiten durch die einzel-
nen Schritte des Auswahlprozesses, die 
von hoher Unsicherheit, Ambiguität und 
Subjektivität geprägt sind. Im ersten Teil 
des Buchs setzt er sich mit dem Kontext 
auseinander, in dem die Herausforderun-
gen der internationalen Personalauswahl 
stehen. Spätestens hier erfährt der Le-

ser, warum die gängigen Methoden der 
Personalauswahl nicht ausreichen, um 
den Ansprüchen auf internationaler Ebe-
ne gerecht zu werden. Auch der zweite 
Teil ernüchtert den Leser, indem ihm die 
Illusion genommen wird, ein internatio-
nales Bewerbungsgespräch könne stan-
dardisiert und rational ablaufen. 

Wer es eilig hat, sollte direkt in den 
dritten Teil des Buches einsteigen. Dort 
vertieft Riedel das Verständnis der Le-
ser für kulturelle Unterschiede zwischen 
Unternehmen und internationalen Be-
werbern. Am Ende dieses Abschnitts 
soll der Leser handlungsfähig sein, um 

ein Vorstellungsgespräch führen zu kön-
nen. Im abschließenden vierten Teil wer-
den die Leser pragmatisch auf den All-
tag vorbereitet, indem sie die einzelnen  
Instrumente kennenlernen, die sie für die 
internationale Personalauswahl benöti-
gen. Anschaulich sind die Mitschnitte aus 
interkulturellen Vorstellungsgesprächen 
mit Bewerbern aus Staaten wie China, 
Indien oder Russland. Als Fazit lässt sich 
sagen: Tim Riedel gelingt es, ein kom-
plexes Thema systematisch für Praktiker 
aufzubereiten.  <
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