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Arbeiten in unserer modernen Gesellschaft – mehr als nur Broterwerb?

4 Wochen
gratis
testen!

Jetzt durchstarten und
Zukunft sichern!
Über 100 Online-Lösungen für die öffentliche Verwaltung erleichtern Ihre
Arbeit mit juristischen Fachinformationen und machen sie zukunftssicher:

Mehr als 100 Produkte

Kein Einsortieren

Kosteneffizient

Rechtssicher

die Arbeit hat schon immer viele
verschiedene Bereiche unseres
Lebens geprägt – in der jüngsten
Vergangenheit vielleicht sogar mehr
als je zuvor. Grund genug, das
Thema „Arbeit“ zum Schwerpunkt
unseres Schweitzer Forums zu
machen und es einmal aus unterschiedlichen Richtungen zu beleuchten.
Sibylle Böhler vom Erich Schmidt Verlag stellt auf Seite 18
wichtige Fragen zum Arbeitsplatz der Zukunft und pocht
dabei auf vernetztes Wissen. Die vier Beraterinnen und
Coaches Gabriele Adelsberger, Claudia Muigg, Dr. Claudia
Schrettl und Claudia Trenkwalder machen Sie ab Seite 24 mit
jenen Energiefeldern vertraut, die sich sowohl auf Kooperationsarbeit als auch auf die Innovationskraft von Unternehmen positiv auswirken können. Wie man sein „Work Life“
gekonnt ausbalanciert, erfahren Sie ab Seite 30 von Pit Rohwedder, der Menschen und Organisationen in Changeprozessen unterstützt. Um Datenschutzverstöße im Arbeitsrecht
geht es Dr. Detlef Grimm, der ab Seite 6 einen Fokus auf
Vorstands- und Geschäftsführerverträge legt. Und auch drei
Autorinnen aus den eigenen Reihen sind diesmal im Schweitzer Forum vertreten: Barbara Mahlke, unsere Programmleiterin Recht + Beratung, bringt Ihnen unser Webinarangebot
näher (Seite 12). Jenny Gellner, Produktmanagerin, berichtet
ab Seite 40 vom iKiosk, den wir im Mai 2020, mitten im
ersten Lockdown, von der Axel Springer SE übernommen
haben. Und zu guter Letzt gewährt uns Jennifer Geneit auf
Seite 41 Einblicke in die Welt unserer Azubis. Sie sehen, es
gibt viel zu entdecken – arbeiten Sie sich einfach Seite für
Seite durch.
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Tipp zum Thema!

Job oder Profession?
Museum der Arbeit

Arbeit ist für die meisten Menschen mehr als nur Broterwerb und nicht nur
unter materiellen Gesichtspunkten existenziell. Viele lieben, was sie tun,
definieren sich über ihre Arbeit. Andere sind mit weniger Verve bei der Sache.
So oder so, Arbeit bestimmt unser Leben.

Ob Druckerei, Handelskontor, Metallwerkstatt oder wechselnde Sonderausstellungen: Das Hamburger Museum der Arbeit
bietet einen umfassenden Überblick über
180 Jahre Industrie-, Technik- und Sozialgeschichte. Sehenswert!

Text: Gunilla Kropp I Bilder: AdobeStock

AdobeStock_205675360 von Stavros, AdobeStock_297528198 von matimix, AdobeStock_60404583 von Kzenon, AdobeStock_271805855 von hakinmhan, AdobeStock_257669117von comicsans,
AdobeStock_211269880 von Photographee.eu, AdobeStock_53809480 von nmann77

Arbeit ist in unserer modernen Gesellschaft die Basis für wirtschaftlichen Erfolg
und damit auch für individuellen Wohlstand, soziale Sicherheit, Fortschritt und
Innovation, Bildung, Kunst, Kultur etc.
Jeder Einzelne von uns verbringt – gesehen auf ein ganzes Leben – sehr, sehr viel
Zeit mit dem Thema Arbeit. Dabei hat sich
die durchschnittliche Wochenarbeitszeit im
Laufe der vergangenen 150 Jahre nahezu
halbiert. Unter Kaiser Wilhelm I. waren
mehr als 70 Stunden pro Woche durchaus
üblich. Deutschland entwickelte sich zwischen 1870 und 1914 von einem überwiegend agrarwirtschaftlich geprägten Land
zu einer der führenden Industrienationen
der Welt. Zahlreiche technische Errungenschaften dieser Zeit trugen dazu bei, dass
sich die Arbeitswelt grundlegend veränderte. Mit der fortschreitenden Mechanisierung erlebten die Textilindustrie, die

gegangen aus der Arbeiterbewegung
machten sie sich von Anfang an für faire
Arbeitsbedingungen stark und setzten sich
auch für kürzere Arbeitszeiten ein. Während Arbeiter täglich bis zu 16 Stunden
schufteten, kämpften Gewerkschaften
gegen starke Widerstände für den Achtstundentag. Ein langer Weg. Als die Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt
(Degussa) 1884 in Frankfurt am Main für
ihr Unternehmen den Achtstundentag einführte, war sie selbst im internationalen
Vergleich in diesem Punkt eine Vorreiterin.
Nach Ende des ersten Weltkriegs wurde
der Achtstundentag 1918 zum ersten Mal
gesetzlich verankert – und in den folgenden Jahrzehnten unter dem Einfluss wechselhafter Zeitläufte auch immer mal wieder
in Frage gestellt oder sogar ganz abgeschafft. Zudem galt der Samstag in
Deutschland bis in die 1950er Jahre hinein

„Samstags gehört Vati mir.“
Kohle-, Eisen- und Stahlproduktion, die
chemischen Industrien, der Eisenbahnbau
und etwas später auch der Automobilbau
einen nie zuvor dagewesenen Boom. Etwa
zur gleichen Zeit wurden die ersten deutschen Gewerkschaften gegründet. Hervor-

als vollwertiger Arbeitstag, eine Sechstagewoche war die Regel. Erst eine groß
angelegte Kampagne des DGB unter dem
Motto „Samstags gehört Vati mir!“ zeigte
ab Mitte der 1960er Jahre Erfolg und
setzte das arbeitsfreie Wochenende durch.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
Gerechtigkeit und faire Arbeitsbedingungen, die Ziele der Vorkämpfer der Arbeiterbewegung, sind bis heute nicht erreicht,
wirft man einmal einen kritischen Blick auf
die unterschiedlichen Gehälter, die Männer
und Frauen an ihren jeweiligen Arbeitsplätzen verdienen. Als Gender-Pay-Gap (GPG)
wird jene Lohnlücke bezeichnet, die zwischen den Bruttostundensätzen für Frauen
und denen für Männer klafft. Diese Lücke
ist groß. Seit ein paar Jahren verringert sie
sich zwar nach und nach, jedoch nur im
Schneckentempo. So kann von Ausgeglichenheit beim GPG noch lange nicht die
Rede sein: Tatsächlich verdienten Frauen
in Deutschland im Jahr 2020 durchschnittlich ganze 18 % weniger pro Stunde als
Männer1. Wie eklatant diese Differenz ist,
veranschaulicht der sogenannte „Equal
Pay Day“. Der Aktionstag für Lohngerechtigkeit zwischen den Geschlechtern fällt in
Deutschland jedes Jahr auf ein anderes
Datum. Bis zu diesem Tag im Jahr arbeiten
Frauen im Vergleich zu ihren männlichen
Kollegen theoretisch ohne Bezahlung. 2021
fiel der Equal Pay Day bei uns auf den
10. März. In unserem europäischen Nachbarland, der Schweiz, war die Marke
bereits am 20. Februar erreicht, in Öster-

www.museum-der-arbeit.de

reich am 21. Februar. Es ist also nicht nur
bei uns noch Luft nach oben.

noch eine Frage zum gemeinsamen Projekt hat. Mit dem Smartphone oder Surface und einem einigermaßen stabilen
Internetzugang lässt sich genaugenommen rund um die Uhr an jedem Ort der
Welt arbeiten. Ob man das möchte und
wie es gelingt, mit dem eventuell steigenden Stresslevel umzugehen, sind Fragen,
die sich jeder selbst beantworten sollte.

Geld oder Leben?
Zum Glück geht es beim Arbeiten ja nicht
immer nur ums Geld. Ob ein Job sinnstiftend ist, ob er zukunftsfähig ist und welche
Möglichkeiten der Weiterentwicklung er
bietet, gewinnt für immer mehr Menschen
an Priorität. Mit der eigenen Arbeit dazu
beizutragen, die wichtigen Aufgaben unserer Zeit zu lösen und sich mit konstruktiven
Ideen den gesellschaftlichen Herausforderungen zu stellen, kann dann auch schon
mal wichtiger sein als hundert Euro mehr
oder weniger auf der monatlichen Gehaltsabrechnung. Auch Work-Life-Balance ist in
diesem Zusammenhang ein wichtiges
Stichwort. Gerade die junge Generation
der Millennials und der Gen Z legt zumeist
Wert auf ein möglichst ausgewogenes
Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Aus gutem Grund: Mit fortschreitender Digitalisierung verwischen die Grenzen
zwischen Arbeit und Privatleben zusehends. Jeder ist heute jederzeit erreichbar – auch für Vorgesetzte oder Auftraggeber, die Geschäftspartnerin, die in einer
anderen Zeitzone arbeitet, oder den Kollegen, der am Samstagnachmittag doch

Tun, was getan werden muss
Arbeiten, obwohl im eigentlichen Job
schon Feierabend ist, ist für viele eine
Selbstverständlichkeit oder besser gesagt:
Ehrensache. In Deutschland üben fast
30 % der Berufstätigen nebenbei ein
Ehrenamt aus2. Mehr als 17 Millionen Menschen3 engagieren sich in ihrer Freizeit bei
einer gemeinnützigen Unternehmung, wie
beispielsweise der freiwilligen Feuerwehr,
der DLRG, den Tafeln, dem DRK oder, oder,
oder. Es gibt unendlich viele verschiedene
Möglichkeiten, sich zum Wohl der Gesellschaft einzubringen. Dabei ähneln sich die
Motive derer, die ehrenamtlich tätig sind.
Zumeist eint sie der Wunsch, Verantwortung zu übernehmen und zugleich soziale
Kontakte zu knüpfen. Aber auch die Selbst-

erfahrung ist vielen Ehrenamtlichen wichtig, ebenso wie das Schaffen eines Ausgleichs zum individuellen Berufsalltag. Wer
seine Arbeitstage in einem klimatisierten
Großraumbüro verbringt, den zieht es nach
Feierabend vielleicht an Deck eines historischen Gaffelschoners, zu dessen Restaurierung er beitragen möchte. Und wer
jeden Tag über Stunden vor einem Computerbildschirm sitzt, engagiert sich in
seiner Freizeit womöglich in einem Sportverein, einem Altenheim oder als Rettungsschwimmer. Bürgerschaftliches
Engagement genießt hohes Ansehen und
gilt ganz offiziell als eine der Säulen unserer Zivilgesellschaft. Jedes Jahr zum
Internationalen Tag des Ehrenamtes am
5. Dezember zeichnet der Bundespräsident Ehrenamtliche für ihren besonderen
Einsatz mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus. Ob ehrenamtlich ausgeübt oder gegen Bezahlung
geleistet, ob mit Leidenschaft verrichtet
oder allein aus Pflichtbewusstsein, Arbeit
hat Wertschätzung verdient. Und das nicht
nur in Krisenzeiten – auch wenn es uns
gerade dann besonders bewusst wird.

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zu dem Podcast „Frisch an die
Arbeit“ der ZEIT, in dem bekannte Persönlichkeiten über
ihr Verhältnis zur Arbeit Auskunft geben.
https://www.zeit.de/serie/frisch-an-die-arbeit

Quellen: 1: Statistisches Bundesamt (www.destatis.de), 2: de.statista.com, 3: de.statista.com
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„Die Aufsichtsbehörden sind
verpflichtet, Bußgelder zu
verhängen, die wirksam und
abschreckend sind.“

Datenschutzverstöße im
Arbeitsrecht
Seit dem 25. Mai 2018 bildet die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) den gemeinsamen Datenschutzrahmen in der
Europäischen Union. Wo es Regeln gibt, gibt es auch Sanktionen. Diese äußern sich bei Datenschutzverstößen in fälligen
Bußgeldern und Schadensersatzzahlungen. Warum sind die
Beträge hierfür sehr hoch, wie stellt sich das im Arbeitsrecht
dar und welche ersten Entscheidungen gibt es?

gegen § 26 BDSG. Bei deren Feststellung
können nach Art. 83 Abs. 5 DSGVO sogar
Bußgelder in Höhe von 20 Millionen Euro
oder bis zu 4 % des Jahresumsatzes verhängt werden.
Bußgelder müssen wirksam und
abschreckend sein
Die Aufsichtsbehörden sind verpflichtet,
Bußgelder zu verhängen, die wirksam und
abschreckend sind (Art. 83 Abs. 1 DSGVO).
Deren Höhe bemisst die Aufsichtsbehörde
unter anderem nach Art, Schwere und
Dauer des Verstoßes, dem Verschulden
des Verantwortlichen, früheren Verstößen,
dem Umfang der Zusammenarbeit mit der
Aufsichtsbehörde und der Art und Weise,
wie der Verstoß der Aufsichtsbehörde
bekannt wurde (Art. 83 Abs. 2 DSGVO).
Die deutsche Datenschutzkonferenz (DSK)
hat am 14.10.2019 einen „Bußgeldkatalog“
erlassen. Dieser wird die Entwicklung hin
zu hohen Bußgeldern beschleunigen. Beispiele: Der Hamburgische Beauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit

ses Unternehmen über mindestens zwei
Jahre seine Beschäftigten per Video überwacht hatte, ohne dass dafür eine Rechtsgrundlage vorlag. Es handelte sich um eine
verdachts- bzw. anlasslose Überwachung.
Die Videoüberwachung war weder auf
einen konkreten Zeitraum oder auf
bestimmte Beschäftigte beschränkt. Die
unzulässigen Kameras erfassten unter
anderem Arbeitsplätze, Verkaufsräume
(teilweise auch Kunden), Lager und Aufenthaltsbereiche. Die Speicherdauer betrug
bis zu 60 Tage.
Bußgeldadressaten
Bußgeldadressat ist das für den Verstoß
verantwortliche Unternehmen. Nach herrschender Meinung erweitert der seinem
Wortlaut nach eindeutige Verweis in § 41
Abs. 1 BDSG den Kreis möglicher Bußgeldadressaten auf die in § 9 OWiG
genannten Personen. Als Bußgeldadressaten kommen daher auch Organmitglieder
wie Geschäftsführer und Vorstände sowie
Betriebs- und Betriebsteilleiter in Betracht.

der wegen eines Datenschutzverstoßes
ein materieller oder immaterieller Schaden
entstanden ist, Schadensersatz von dem
Verantwortlichen oder dessen Auftragsverarbeiter verlangen. Haftungsgrund ist jeder
Verstoß gegen die DSGVO. Art und Inhalt
des Schadens muss der Schadensersatz
fordernde Arbeitnehmer beweisen. Strittig
ist, ob und inwieweit eine mehr oder minder weitgehende Beweislastumkehr erfolgen soll. In jedem Fall wird das Verschulden gem. Ar t. 82 Abs. 3 DSGVO
widerlegbar vermutet. Als Verstoß gegen
die DSGVO gelten auch Verstöße gegen
die auf Grundlagen der DSGVO ergangenen mitgliedstaatlichen Datenschutzbestimmungen (Erwägungsgrund 145 Satz 5
DSGVO), also zum Beispiel § 26 BDSG und
einschlägige Betriebs- bzw. Kollektivvereinbarungen. Der Verantwortliche oder der
Auftragsverarbeiter kann sich von der Haftung befreien, wenn er nachweist, dass er
in keinerlei Hinsicht für den Umstand,
durch den der Schaden eingetreten ist, verantwortlich ist (Art. 83 Abs. 3 DSGVO). An

„Nach Art. 82 DSGVO kann jede Person, der wegen eines
Datenschutzverstoßes ein materieller oder immaterieller
Schaden entstanden ist, Schadensersatz von dem Verantwortlichen oder dessen Auftragsverarbeiter verlangen.“

Text: Dr. Detlef Grimm / Bilder: Autor und AdobeStock
AdobeStock_256176809 von paitoonpati, AdobeStock_259067910 von paitoonpati

Bußgelder bei Datenschutzverstößen
Die Bußgeldandrohung ist so weit gefasst,
dass für annähernd jeden Datenschutzverstoß eine Bußgeldsanktion in Aussicht
steht: Bußgeldbedroht sind nach Art. 83
Abs. 5 Buchstabe a und b DSGVO unter
anderem Verstöße gegen die datenschutzrechtlichen Grundsätze nach Art. 5 DSGVO,
das präventive Verbot mit Erlaubnisvorbehalt nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO, die Informationspflichten nach Art. 13, 14 DSGVO
und die Individualansprüche nach Art. 15
ff. DSGVO. Nach § 83 Abs. 5 lit. d DSGVO
finden die Bußgeldsanktionen auch bei
Verstößen gegen mitgliedstaatliche Datenschutzbestimmungen im Sinne des. Art.
88 DSGVO Anwendung, und damit bei

6

schweitzerforum

Verletzung von § 26 BDSG sowie von
Datenschutzregeln in Betriebs- bzw. Kollektivvereinbarungen. Nach herrschender
Meinung können Verstöße selbst dann
geahndet werden, wenn sie ohne jedes
Verschulden begangen wurden. Ein etwaiges Verschulden ist lediglich bei der
Bemessung der Höhe des Bußgeldes zu
berücksichtigen. Nach zutreffender herrschender Meinung haben die Datenschutzbehörden allerdings einen Ermessensspielraum, ob sie Verstöße mit einem Bußgeld
sanktionieren oder andere Aufsichtsbefugnisse nach Art. 58 DSGVO ausüben (vgl.
hierzu Erwägungsgrund 148 DSGVO). Die
Datenschutzbehörden können es auch bei
einer Verwarnung belassen. Die Beweis-

last dafür, dass er keinen Verstoß begangen hat, obliegt dem Verantwortlichen
selbst (Art. 5 Abs. 2 DSGVO). Ein Kernanliegen der DSGVO war die Anhebung der
Bußgeldhöhe. Die Bußgeldrahmen der
DSGVO können selbst die Existenz kapitalstarker Unternehmen gefährden. Bei Verstößen gegen Vorschriften nach Art. 83
Abs. 4 DSGVO, insbesondere formelle
Vorgaben im Sinne des Art. 25 – 39
DSGVO, sind bereits Bußgelder von bis zu
10 Millionen Euro oder bis zu 2 % des
gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs
möglich, je nachdem, welcher der Beträge
höher ist. Im Vordergrund stehen allerdings materielle Verstöße, insbesondere

(HmbBfDI) hat 2020 gegen einen Anbieter
für Mode, Accessoires, Beauty-Produkte
rechtskräftig ein Bußgeld in Höhe von ca.
35,3 Millionen Euro verhängt. Der Anbieter
hatte sich Kenntnis über private Lebensumstände von mehreren hundert Arbeitnehmern durch Krankenrückkehrgespräche
und Gespräche auf dem „Flur“ verschafft.
Neben die Bußgeldsanktion treten Schadensersatzansprüche der Betroffenen
gem. Art. 82 DSGVO. Der Anbieter hatte
während des Verfahrens „unbürokratisch“
Schadensersatz an die Betroffenen ausgezahlt und ein Datenschutzkonzept implementiert. Dies war bußgeldmindernd
berücksichtigt worden. Die LfD Niedersachsen verhängte jüngst ein Bußgeld
über 10,4 Millionen Euro gegen einen
Shop aus der Kategorie Elektro, weil die-

Sie sind mit ihrem Privatvermögen der vollen Sanktionsdrohung des Art. 83 DSGVO
ausgesetzt, das heißt, ihnen drohen Bußgelder in theoretischer Höhe von bis zu 20
Millionen Euro. Durch den Verweis auf
§ 14 OWiG sollen sogar bloße Beteiligte
eines Datenschutzverstoßes erfasst werden, die selbst nicht das besondere persönliche Merkmal der datenschutzrechtlichen Verantwortung aufweisen, sodass
auch Anstifter und Gehilfen erfasst würden.
Grundsätze für den Schadensersatz
Materielle Schäden durch Datenschutzverletzungen im Arbeitsverhältnis sind selten.
Größere Bedeutung erlangt nach der
DSGVO der Ersatz immaterieller Schäden.
Nach Art. 82 DSGVO kann jede Person,

der Verantwortlichkeit in diesem Sinne
fehlt es, wenn den Verantwortlichen kein
Verschulden trifft. Ungeklärt ist, unter welchen Voraussetzungen dem Verantwortlichen Datenschutzverstöße seiner Mitarbeiter zugerechnet werden. Offen ist auch
die Zurechnung von Fehleinschätzungen
des betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Die Bedeutung des Art. 82 Abs. 1
DSGVO wird in erster Linie in der ausdrücklichen Anerkennung eines ersatzfähigen immateriellen Schadens gesehen. In
der Vergangenheit wurden Ansprüche
infolge der richterrechtlichen Rechtsfortbildung nur in Fällen „schwerwiegender“
Persönlichkeitsrechtsverletzungen und
dann auch nur in vergleichsweiser überschaubarer Höhe zugesprochen. Der Wortlaut des Art. 82 Abs. 1 DSGVO enthält
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Erste Entscheidungen der
Instanzgerichte liegen vor
• ArbG Düsseldorf v. 5.3.2020 – 9 Ca
6557/18: Komme der Verantwortliche
seiner Auskunftspflicht nach Art. 15
DSGVO nicht, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig nach, könne der Betroffene einen Schadensersatzanspruch
gem. Art. 82 Abs. 1 DSGVO geltend
machen, ohne einen materiellen Schaden darlegen zu müssen. Die Schwere
des immateriellen Schadens sei für die
Begründung der Haftung nach Art. 82
Abs. 1 DSGVO irrelevant und wirke sich
nur bei der Höhe des Anspruchs aus.
Die Bemessung des Schadensersatzes
habe sich an den Zumessungskriterien
des Art. 83 Abs. 2 DSGVO sowie der
Finanzkraft des Verantwortlichen zu orientieren. Bei einer um drei Monate verspäteten Auskunft nach Art. 12 Abs. 3
Satz 1 bis 3 DSGVO und einer nicht
hinreichenden Auskunft über Verarbeitungszwecke und die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet
worden seien, sei – auch unter Berücksichtigung der Fahrlässigkeit des Handelns – ein Schmerzensgeld in Höhe
von 5.000 Euro angemessen.
• ArbG Dresden v. 28.8.2020 – 13 Ca
1046/20: 1.500 Euro Schmerzensgeld
bei der nicht gerechtfertigten Übermittlung von Gesundheitsdaten gem. Art. 9
Abs. 1 DSGVO an die Ausländerbehörde sowie Erstattung des materiellen
Schadens anlässlich eines vorgerichtlichen Beschwerdeverfahrens beim Landesdatenschutzbeauftragten.
• Das ArbG Lübeck v. 20.6.2019 – 1 Ca
538/19 sieht 1.000 Euro Schmerzensgeld anlässlich der Veröffentlichung des
Fotos eines neu eingestellten Arbeitnehmers in einem Facebook-Post ohne
dessen Einwilligung als angemessen an.
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Andererseits scheint die Annahme eines
immateriellen Schadens auch nach Auffassung der einen weiten Schadensbegriff
zugrunde legenden Autoren vor allem bei
unbefugten Verarbeitungen und insbesondere Übermittlungen sowie bei rechtswidriger Überwachung nahezuliegen. Dies
könnte dafür sprechen, die nicht rechtzeitige Erfüllung von Auskunftsansprüchen
nach Art. 12 DSGVO als nicht so schwerwiegend anzusehen. Letztendlich wird der
EuGH sich verbindlich äußern.

Der Soergel – jetzt in 14. Auflage

Buch-Tipp
Dr. Ulrich Tschöpe

Arbeitsrecht Handbuch
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erhältlic
Otto Schmidt Verlag, 2021
Hardcover, 3.300 Seiten
Euro 169,00
ISBN 9783504420734

Dr. Detlef Grimm ist Partner der Kölner Rechtsanwaltskanzlei Loschelder. Er berät zum individuellen und kollektiven Arbeitsrecht mit einem Schwerpunkt bei Restrukturierungen und Beschäftigtendatenschutz, ist Mit-Autor
des Tschöpe und ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift
„Arbeitsrecht-Berater“.

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zur Seite der EU mit allen Infos
über den „Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH)“.
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/court-justice_de

Band 11, Schuldrecht 9: CISG
2021. 468 Seiten. Cabra-Leder-Einband. € 275,–
ISBN 978-3-17-039393-6
Serienpreis* Fortsetzungsbezug
Modul Schuldrecht: € 250,–
Serienpreis* Fortsetzungsbezug
Gesamtwerk: € 225,–

Band 32, Erbrecht 1: §§ 1922–2146

Band 33, Erbrecht 2: §§ 2147–2385

2021. 1144 Seiten. Cabra-Leder-Einband. € 680,–
ISBN 978-3-17-038681-5
Serienpreis* Fortsetzungsbezug
Modul Erbrecht: € 615,–
Serienpreis* Fortsetzungsbezug
Gesamtwerk: € 550,–

2021. 1064 Seiten. Cabra-Leder-Einband. € 630,–
ISBN 978-3-17-039394-3
Serienpreis* Fortsetzungsbezug
Modul Erbrecht: € 570,–
Serienpreis* Fortsetzungsbezug
Gesamtwerk: € 515,–

Seit nunmehr 100 Jahren gehört der „Soergel“ zum Inventar
jeder Kanzlei. Generationen von Richtern, Rechtsanwälten und
Studierenden der Rechtswissenschaften vertrauen auf die gut
lesbare, fundierte Kommentierung der Soergel-Reihe, die mit
ihrer wissenschaftlichen Tiefe und praktischen Anwendbarkeit
überzeugt. Der Großkommentar zum BGB erscheint nun komplett überarbeitet in seiner 14. Auflage.
Werte vorangegangener Auflagen bleiben dem seit Jahrzehnten geschätzten Standardwerk dabei erhalten. Die neue Kommentierung
wird weiterhin den hohen wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht
und behält die bewährte Struktur, die einen schnellen Zugriff auf die
wesentlichen Problemstellungen zulässt. Die Autoren sind renommierte Spezialisten in ihren jeweiligen Fachgebieten.
Das Gesamtwerk wird 39 Bände umfassen und in neuer moderner
Haptik, Form und Design erscheinen. Alle Bände sind im Format
17x24 cm und im hochwertigen Einbandmaterial Cabra gebunden.

Anzeige

keine der bisherigen deutschen Rechtslage entsprechende Beschränkung auf
schwere Persönlichkeitsverstöße. Zur
Annahme einer weiten Auslegung ist auch
auf Erwägungsgrund 146 Satz 3 zu verweisen. Zudem soll kein Ausschluss für Bagatellschäden bestehen. Bloße Unannehmlichkeiten werden aber wohl nicht zu
Schmerzensgeldansprüchen führen.

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen
in Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de

Der Soergel kann künftig nicht nur als Fortsetzungsbezug des Gesamtwerks erworben werden, sondern auch in Einzelbänden oder
als Fortsetzungsbezug in 6 fachspezifischen Modulen:
Band 1–2
Band 3–21
Band 22–25
Band 26–31
Band 32–33
Band 34–39

Modul Allgemeiner Teil
Modul Schuldrecht
Modul Sachenrecht
Modul Familienrecht
Modul Erbrecht
Modul Einführungsgesetz zum Bürgerlichen
Gesetzbuch/Internationales Privatrecht

Aktuell erhältlich ist der Kommentar zum UN-Kaufrecht, CISG sowie
die Bände die das Modul Erbrecht §§ 1922–2385 umfasst.

* bei Serienpreisen besteht Abnahmepflicht
für das gesamte Modul bzw. für das Gesamtwerk

Kohlhammer

Bücher für Wissenschaft und Praxis
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forum Recht + Beratung

„Auch wenn die Tätigkeit im Netz
noch mehr Hobby als Beruf ist,
sind dies selbstverständlich
steuerpflichtige Einnahmen.“
Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt zu dem Video „Geschäftsmodell: So
viel verdienen Influencer im Netz“ von stern TV.
https://www.youtube.com/watch?v=5m-GYjy3iF0

Influencer und das Steuerrecht
Influencerinnen und Influencer sind in den letzten Jahren zu
einer festen Größe im weltweiten Werbemarkt geworden.
Diese Entwicklung ist an den Finanzämtern nicht vorbeigegangen, insbesondere da sich die Branche oft noch schwertut,
Einnahmen steuerlich korrekt zu deklarieren. Problematisch
sind hierbei oft geldwerte Leistungen, die insbesondere am
Anfang der Karriere im Netz den Großteil der Einnahmen
ausmachen.

Geld, das vorher so nicht eingeflossen ist.
Wird die Kamera dann aber voll für die
Tätigkeit als Influencerin oder Influencer
genutzt, so kann sie auch wieder als
betriebliche Ausgabe angesetzt werden:
bei einem Warenwert von maximal 800
Euro netto (GWG-Grenze) direkt in voller
Höhe. Liegt der Wert darüber, muss sie
über die Nutzungsdauer abgeschrieben
werden. Wie bei allen Steuerpflichtigen
können, unter der Voraussetzung einer
genauen Dokumentation, darüber hinaus
auch weitere Betriebsausgaben, wie etwa
die Kosten für Software, ein häusliches
Arbeitszimmer, eine spezielle Ausbildung
oder Reise- und Fahrtkosten angesetzt
werden. Ein noch umstrittenes Thema
sind Ausgaben für Kleidung, die auf Social
Media präsentiert wird: Während in der
Vergangenheit ausschließlich die Kosten
für typische Berufskleidung abzugsfähig
waren, ist diese Praxis angesichts von zahlreichen Modeinfluencern, die viel Geld für
auf Shootings getragene Kleidung ausgeben, nicht mehr angemessen. In einem
beschriebenen Praxisfall aus der Steuerkanzlei konnte der Abzug aufgrund des
Gesamtbildes – die Ausgaben für Kleidungen betrugen mehrere 10.000 Euro, die
Kleidung wurde in einem separaten Raum
aufbewahrt und genau dokumentiert – tatsächlich sogar beim Finanzamt durchgesetzt werden.

Text: Prof. Dr. Thomas Siegel, Felix Siegel I Bilder: Autoren und AdobeStock
AdobeStock_294572460 von MclittleStock

Das Influencer-Marketing boomt: Weltweit
lag das Marktvolumen in 2019 laut der
Branchenplattform Influencer Marketing
Hub bei insgesamt 6,5 Milliarden US-Dollar. Laut einer Umfrage von PwC hatten
zudem allein im Jahr 2018 bereits 30 % der
Befragten eine Kaufentscheidung aufgrund
von Influencer-Marketing getroffen, unter
den 16- bis 19-Jährigen waren es sogar
60 %. Wer angesichts dieser großen Zahlen lediglich an die großen Stars der SocialMedia-Werbung wie Kylie Jenner, die
jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt,
oder im deutschen Kontext etwa an Bianca
Claßen alias Bibi denkt, hat weit gefehlt:
Die Branche ist sehr divers, gerade in den
letzten Jahren sind für Unternehmen sogenannte Mikro-Influencer mit Followerzahlen im lediglich vier- bis fünfstelligen
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Bereich immer wichtiger geworden. Vor
allem durch ihre geringere Reichweite
haben diese viel mehr den Status von ganz
normalen Leuten, mit denen eine höhere
Vertrautheit aufgebaut und dementsprechend mehr interagiert wird. Hinzu kommt
oft noch das Besetzen eines speziellen
Themas.
Welche Einnahmen und Ausgaben haben
Influencer?
Während die bekannten Influencerinnen
und Influencer auf ein Team an Beratern
vertrauen und selbstbewusst Werbeverträge mit Unternehmen aushandeln können, verläuft der Einstieg in die InfluencerTätigkeit oft schleichend. Die Vergütung für
die ersten gesponserten Posts besteht
wohl nur in den seltensten Fällen aus aus-

gezahlten Honoraren, sondern vielmehr
aus kostenlos zugesandten Produktproben.
Auch wenn die Tätigkeit im Netz noch
mehr Hobby als Beruf ist, sind dies selbstverständlich steuerpflichtige Einnahmen.
Da Influencer in den wenigsten Fällen als
Freiberufler, sondern meist als Gewerbetreibende gelten, ist auf den damit erwirtschafteten Gewinn Einkommensteuer und
die zum Teil darauf anrechenbare Gewerbesteuer fällig. Die Freude – beispielsweise über eine kostenlos überlassene
Kamera – wird noch mehr getrübt, wenn
der „beschenkte“ Influencer die umsatzsteuerliche Kleinunternehmergrenze von
22.000 Euro Jahresumsatz überschreitet:
Neben der Angabe als Einnahme in der
Gewinnermittlung müssen noch zusätzlich
19 % Umsatzsteuer abgeführt werden –

Was macht Influencer so interessant für
das Finanzamt?
Vor wenigen Jahren ist eines der großen
deutschen Social-Media-Sternchen in
einem italienischen Hotel abgestiegen, als
Gegenleistung für mehrere Posts bekam
sie ein kostenloses Upgrade in die Luxussuite, die sonst pro Nacht einen hohen
vierstelligen Betrag gekostet hätte. Unabhängig davon, ob die Übernachtung als
steuerpflichtige Einnahme angegeben
wurde, macht der Fall, über den öffentlich
viel berichtet wurde, klar, dass Influencerinnen und Influencer sich im Gegensatz
zu anderen Steuerpflichtigen gerade durch
ihre öffentliche Darstellung nicht verstecken können. Mit etwas Verspätung ist im
letzten Jahr daher nun auch verstärkt die
Finanzverwaltung auf die digitale Berufsgruppe aufmerksam geworden. Beispiels-

weise hat das Bayerische Landesamt für
Steuern in 2020 sogar eine eigene
Taskforce eingerichtet, die Jagd auf
schwarze Schafe unter Influencerinnen
und Influencern macht. Durch die Auftritte
auf Social Media muss dazu nicht einmal
die Amtsstube verlassen werden: Ergibt
ein Blick auf die Aktivitäten im Netz, dass
Produkte oder Dienstleistungen präsentiert werden, braucht es lediglich eine
Anfrage beim Wohnsitzfinanzamt, ob entsprechende Einkünfte erklärt wurden.
Zudem wird bei Betriebsprüfungen von
werbetreibenden Unternehmen mittlerweile genau auf kostenlose Produktabgaben geachtet und in einem zweiten Schritt
überprüft, ob diese von den engagierten
Influencerinnen und Influencern auch
angegeben wurden. Darüber hinaus versetzt der zunehmende internationale
Datenaustausch zwischen Finanzbehörden
diese auch in die Lage herauszufinden, wo
im Ausland Einkommen erzielt wurde und
wo es versteuert wurde. Dass sich die
Branche insbesondere mit den kostenlosen Produktabgaben die letzten Jahre oft
noch unter dem Radar bewegt hat, ist für
die Finanzämter zudem nicht einmal so
dramatisch: Nach § 169 Abgabenordnung
verjährt der Anspruch des Staates auf hinterzogene Steuern erst nach zehn Jahren –
jede Menge Zeit also, um tricksenden
Influencerinnen und Influencern auf die
Schliche zu kommen. Diese kommt eine
späte Aufdeckung säumiger Steuern mitunter teuer zu stehen, neben den ausstehenden Steuern werden ab dem 15. Monat
der Entstehung der Steuern zusätzlich 6 %
Zinsen pro Jahr fällig.

Prof. Dr. Thomas Siegel leitet als selbstständiger Steuerberater eine Kanzlei mit 30 Mitarbeitern und lehrt an der
Mediadesign Hochschule in München Managementlehre.
Im Deutschen Gründerverband ist er im wissenschaftlichen Beirat und im Verwaltungsrat tätig. Er hat zahlreiche
Bücher zu Steuer- und Managementthemen veröffentlicht.

Felix Siegel ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Institut für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
der Ludwig-Maximilians-Universität München. Im Rahmen seiner Forschung widmet er sich vor allem dem
Thema Steuerkomplexität im internationalen Vergleich. Er
hält zahlreiche Lehrveranstaltungen über Steuer-Grundlagen für Bachelorstudierende.

Buch-Tipp
Prof. Dr. Thomas Siegel / Felix Siegel

Steuertipps für YouTuber, Blogger
und Influencer

Fazit
Auch wenn die Tätigkeit als Influencerin
oder Influencer oft als Hobby beginnt, ist
von Anfang an auf eine ordentliche Dokumentation der Einnahmen und Ausgaben
zu achten. Nachsicht für nicht erklärte Einnahmen ist von den Finanzämtern, die
ihren Blick auf die Branche in letzter Zeit
verschärft haben, nicht zu erwarten.
Gleichzeitig sollte vonseiten der Finanzverwaltung aber auch der Abzug von berufstypischen Betriebsausgaben, wie etwa
Kleidung, ermöglicht werden.

Springer Gabler Verlag, 2020
Softcover, 128 Seiten
Euro 32,99
ISBN 9783658305017
Auch als E-Book erhältlich
Euro 24,99
ISBN 9783658305024
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forum Schweitzer
Action-Box!

Aber auch praktische Anwender-Tipps für
alle gängigen juristischen Datenbanken
bieten wir Ihnen in kurzen, knackigen
Online-Kursen an.

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zu unseren Webinar-Angeboten.
https://www.schweitzer-online.de/info/Lesung-TermineVeranstaltungen/

Das Team, das Wissen schafft
Bettina Ewert, Ursula Licata und Jacqueline Thiel sind bei Schweitzer Fachinformationen für Inhalte und die Umsetzung von
Präsentationen und Tutorials verantwortlich. Dabei geht es ihnen keineswegs in
erster Linie ums Verkaufen neuer Produkte.
Seinen Fokus richtet das Team vielmehr
darauf, Sie im täglichen Umgang mit juristischen Datenbanken oder auch dem
Schweitzer Mediacenter fachkundig zu
begleiten, zu unterstützen und Ihnen regelmäßig neue Features und Funktionen vorzustellen. „Juristische Datenbanken wie
beck-online oder wolterskluwer-online
werden seitens der Verlage kontinuierlich
weiterentwickelt. Da ist es uns wichtig,
unsere Kundinnen und Kunden mit den
Updates nicht allein zu lassen, sie stattdessen immer wieder auf den neuesten Stand

Hinterher ist man immer schlauer
Einfach anmelden, reinklicken und dazulernen. Berufliche Weiterbildung war noch nie so einfach wie heute. Bei Schweitzer
haben sich Online-Seminare und -Schulungen zu einem festen
Bestandteil der Angebotspalette entwickelt.
Barbara Mahlke leitet die Programmentwicklung des

Text: Barbara Mahlke / Bilder: Autorin und AdobeStock

Geschäftsbereichs Recht und Beratung bei Schweitzer

AdobeStock_414600967 von taniasv

Fachinformationen.

Aller Anfang ist leicht
Es wird ein Tool genutzt, das es uns
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ermöglicht, Schulungen, Seminare, Referate etc. ganz einfach online stattfinden zu
lassen. Dabei ist das Tool vor allem für Sie
als Teilnehmende leicht zu nutzen: Sie
brauchen sich weder eine App oder ein
zusätzliches Programm auf Ihre Rechner
zu laden, noch benötigen Sie technisches
Know-how, um in den Genuss unserer
Webinare zu kommen. Sie melden sich
einfach bei uns an, telefonisch, per E-Mail
oder direkt über den jeweiligen AnmeldeLink auf unserer Veranstaltungsseite. Kurz
darauf erhalten Sie von uns per E-Mail
einen Link, über den Sie am Veranstaltungstag, bevor es losgeht, direkt zu dem
von Ihnen gebuchten Termin gelangen.
Nach einer kurzen Begrüßung und Erläuterung Ihrer Möglichkeiten, sich in die Runde
einzubringen, geht es dann meist auch
schon los. Während unserer Webinare bleiben Sie selbst inkognito. Ob Kolleginnen
oder Kollegen aus Ihrer oder anderen Kanzleien, Unternehmen, Bibliotheken zur gleichen Zeit anwesend sind, ist weder für Sie
noch für andere Teilnehmende ersichtlich.
Ihre Privatsphäre bleibt mit dem Tool
durchgehend geschützt, ebenso wie Ihre
sonstigen Daten. Gleichzeitig behalten wir
von Schweitzer Fachinformationen natürlich im Blick, welche Webinare von Ihnen
verstärkt nachgefragt werden und an welchen Themen Ihr Interesse besonders
groß ist. So können wir unser Angebot an

Fachveranstaltungen immer wieder an
Ihren Anforderungen ausrichten und Themen so anbieten, dass Sie exakt das Wissen in unseren Webinaren vermittelt
bekommen, das Sie benötigen.

Schweitzer Fachinformationen jede und
jeden verlagsunabhängig und neutral beraten.“ Die Dritte im Bunde ist Jacqueline
Thiel. Als gelernte Fachbuchhändlerin
moderiert sie unsere Webinare und organisiert die gesamte Abwicklung von der
Ankündigung eines Themas bis zur Nachbereitung. „Gerade aus den Fragen, die
uns während eines Vortrags von den Teilnehmenden gestellt werden, können wir
viel lernen. Fragen, Anmerkungen und
Kritik sind uns wichtig, damit wir mit
jedem Webinar ein bisschen besser werden“, weiß Jacqueline Thiel.
Jetzt sind Sie dran!
Klicken Sie sich auf www.schweitzeronline.de durch unser Webinar-Angebot
und erschließen Sie sich die Themen, die
Sie in Ihrem Arbeitsalltag weiterbringen.
Wir freuen uns, wenn wir Sie in einem
unserer nächsten Webinare treffen – und
noch mehr, wenn das bald auch wieder
persönlich möglich ist.

Als Kooperationspartner anerkannt
Unser Know-how in Sachen digitaler Weiterbildung ist nicht erst in den letzten zwölf
Monaten gewachsen. Auch schon in den
vergangenen Jahren konnten wir bei
Schweitzer Fachinformationen viel Erfahrung mit Online-Veranstaltungen sammeln.
So haben wir uns nach und nach eine
Expertise erarbeitet, die nun auch die lokalen Anwaltsvereine überzeugt. In Hamburg,
Hannover, Oldenburg, Darmstadt, Frankfurt am Main und München sind wir
bereits als Kooperationspartner verantwortlich für den technischen Support von
Fachveranstaltungen der Anwaltsvereine.
Und so bieten wir Ihnen an unseren Standorten auch jene Weiterbildungen als Webinar an, die entsprechend der FAO zertifiziert sind. Alle aktuellen Themen und
Termine finden Sie auf www.schweitzeronline.de unter dem Reiter „Veranstaltungen“. Einen weiteren wichtigen Teil unseres Angebots machen Schulungen aus, in
denen wir Ihnen unsere hauseigenen Produkte wie beispielsweise das Schweitzer
Mediacenter oder den Schweitzer Zeitschrifteninhaltsdienst (ZID) näherbringen.

Guter Rat für eine sorgenfreie Zukunft!
Der Vorsorgebedarf von Vorständen, Geschäftsführern, Gesellschafter-Geschäftsführern und
Unternehmern ist erheblich. Auf dem Weg zur „optimalen“ Lösung gilt es, teils komplizierte
Rahmenbedingungen zu beachten. Mit dem vorliegenden Handbuch schaffen Sie sich einen
umfassenden Überblick über die komplexen Fragestellungen zur Altersvorsorge. Dabei wird
sowohl die Einrichtung neuer als auch die „Reparatur“ bereits bestehender Versorgungszusagen detailliert behandelt. Ein Überblick über die relevante Rechtsprechung und aktuelle
Verwaltungsanweisungen, zahlreiche Beispiele, Praxishinweise sowie Arbeitshilfen runden
das Handbuch ab und machen es zu einem idealen Begleiter für die tägliche Praxis.

Für Steuerberater und Finanzberater gleichermaßen geeignet!
Steueroptimierte Altersversorgung für
Gesellschafter-Geschäftsführer und Unternehmer
Dommermuth · Linden
2021 · Gebunden · ca. 600 Seiten · € 99,ISBN 978-3-482-64552-5
Online-Version inklusive

Anzeige

Die zurückliegenden Monate haben uns
allen viel abverlangt. Nicht nur im Privaten,
auch im Arbeitsalltag, der von heute auf
morgen unter ganz neuen Vorzeichen
gestaltet werden musste. Es galt, strenge
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung umzusetzen. Bei Schweitzer Fachinformationen
mussten wir schnell einen Weg finden, die
persönlichen Treffen und Gesprächstermine mit unseren Kundinnen und Kunden
in virtuelle Konferenzräume zu verlegen.
Zudem machten es uns Hygiene- und
Abstandsregeln sowie zeitweilige Schließungen der Buchhandlungen unmöglich,
Fachveranstaltungen wie gewohnt durchzuführen. Plötzlich war es gar nicht mehr
vorstellbar, sich mit zwanzig oder dreißig
Personen in einem Raum zu versammeln,
um bei Kaffee und Brezeln einen Vortrag
zu Legal Tech, zum professionellen Wissensmanagement oder zur aktuellen juristischen Praxis im Arbeitsrecht zu hören.
Doch nicht nur für das digitale Arbeiten in
internen, oft auch standortübergreifenden
Teams haben wir längst eine gute Lösung
gefunden, auch unser Veranstaltungskalender auf www.schweitzer-online.de ist mittlerweile wieder gut gefüllt – mit Terminen,
die nun durchweg online stattfinden. Und
das hat für alle Beteiligten viele Vorteile.

zu bringen“, bestätigt Bettina Ewert. Seit
mehr als 20 Jahren berät sie zu Printprodukten und Online-Datenbanken, die in
keiner Kanzlei fehlen dürfen. Seit 2020
trägt sie ganz offiziell den Titel „beckonline Senior Consultant“ und ist eine
unserer Referentinnen, die ihr Wissen
regelmäßig mit Ihnen teilt. Ursula Licata ist
seit zwei Jahren für uns im Einsatz; ihr
Standort ist der Südwesten Deutschlands.
Als Key-Account-Managerin unseres
Geschäftsbereichs Recht + Beratung und
„beck-online Consultant“ ist sie täglich
ganz nah dran an den Themen, Wünschen
und Anforderungen unserer Kunden vor
Ort. Ihre langjährigen Erfahrungen im
Bereich Kanzleimarketing machen sie zu
einer qualifizierten Expertin in unserem
Webinar-Team. „Wie können wir unseren
Kundinnen und Kunden mit maßgeschneiderten Angeboten die Arbeit erleichtern
und Arbeitsprozesse optimieren? Das ist
bei allem, was wir tun, die zentrale Frage“,
sagt Ursula Licata und ergänzt: „Da versteht es sich von selbst, dass wir bei

Bestellen Sie jetzt bei Schweitzer Fachinformationen
in Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de

forum Recht + Beratung

Steuerlich optimierte
Altersversorgung
Der Vorsorgebedarf von Gesellschafter-Geschäftsführern
(GGF), Vorständen und Unternehmern ist unbestritten erheblich. Hohe Einkommen in Kombination mit einer niedrigen oder
gar nicht vorhandenen gesetzlichen Vorsorge führen zu einem
„Muss“ für die Absicherung der Risiken Alter, Invalidität und
Tod. Folgerichtig findet sich bei ca. 80 % der Kapitalgesellschaften in Deutschland eine betriebliche Altersversorgung
zugunsten der bzw. des GGF (nachfolgend wird vereinfacht
lediglich die maskuline Form verwendet).

„Der Reiz der Einrichtung einer
betrieblichen Altersversorgung (bAV)
für den Unternehmer oder Gesellschafter
besteht wohl vor allem in den angestrebten
steuerlichen Effekten.“

Text: : Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Ralf Linden I Bilder: Autoren und AdobeStock
AdobeStock_164644623 von Narith Thongphasuk38, AdobeStock_161361809 von Narith Thongphasuk38

Jener Personenkreis und dessen (steuer-)
rechtliche Berater werden jedoch mit
immer komplizierteren Rahmenbedingungen konfrontiert. So sind für eine optimale
Beratung zur privaten und betrieblichen
Altersversorgung neben der Bestimmung
des Versorgungsbedarfs die rechtlichen,
insbesondere steuerrechtlichen und produktseitigen Besonderheiten der einzelnen
Formen der Altersversorgung zu durchleuchten und für den Einzelfall abzuwägen.
Zudem sollten die durch die Rechtsprechung geschaffenen und von der Finanzverwaltung übernommenen Spezialvorschriften für die steuerliche Anerkennung,
speziell der GGF-Versorgung, beachtet
werden, um steuererhöhende gesellschaftsrechtlich veranlasste verdeckte
Gewinnausschüttungen und verdeckte
Einlagen zu vermeiden. Diese Prüfung der
(steuer)rechtlichen Rahmenbedingungen
ist sowohl bei Einrichtung als auch permanent während der Zusagedauer vonnöten.

rung heraus gewährt und auch bemessen.
Das Ergebnis ist in der Praxis sehr häufig
eine weit vom tatsächlichen Bedarf entfernt liegende Versorgungssituation. Tatsächlich ist es nicht einfach, jenen Bedarf
unter Berücksichtigung von Steuer- und
Sozialabgabenwirkungen präzise zu
berechnen. Dazu ist in einem ersten
Schritt, in engem Austausch mit dem GGF,
der gewünschte bzw. notwendige Versorgungsbedarf im Alter, bei Tod sowie bei
Invalidität zu ermitteln. Anschließend ist
die bereits vorhandene Versorgung des
GGF festzustellen. Bei diesen beiden
Schritten sind neben den Leistungszeitpunkten auch Leistungsformen (z. B. Kapital, Rente oder Ratenzahlungen) und Leistungsbedingungen zu berücksichtigen und
aufeinander abzustimmen. Darauf aufbauend sind die möglichen Alternativen zur
Beseitigung der ermittelten Versorgungslücken anhand von Hard- und Softfacts zu
bestimmen.

Versorgungsbedarf

Status Versorgungsträger und Gesellschaft

Wie bereits eingangs erwähnt, haben GGF
im Vergleich zu Arbeitnehmern regelmäßig
einen besonders hohen Bedarf an Alters-,
Invaliditäts- und Todesfallabsicherung. In
der Vergangenheit wurden Zusagen auf
bAV einer Kapitalgesellschaft an ihren GGF
häufig aus dem Motiv der Steuerminde-

Der Reiz der Einrichtung einer betrieblichen Altersversorgung (bAV) für den
Unternehmer oder Gesellschafter besteht
wohl vor allem in den angestrebten steuerlichen Effekten. Lässt die gegebene
Gesellschaftsform allerdings die beabsichtigten steuerrechtlichen Vorteile für die
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Gesellschaft und den Versorgungsberechtigten nicht zu, ist aus dieser Sicht in aller
Regel der privaten Altersversorgung der
Vorzug zu geben, weil diese hinsichtlich
der laufenden Verwaltung und des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Unternehmen sowie bei späterem Verkauf der Firmenanteile einfacher zu handhaben ist.
Daher ist im Vorfeld zuallererst zu prüfen,
ob für die betriebliche Versorgung des
Unternehmers oder Gesellschafters die
vorgefundene Gesellschaftsform geeignet
ist. Dabei ist neben der Frage, welche Vorsorgeform zivilrechtlich möglich ist, in
einem zweiten Schritt die steuerrechtliche
Auswirkung zu prüfen. Bei einem GGF
einer Kapitalgesellschaft ist dessen Status
in arbeitsrechtlicher, steuerrechtlicher und
sozialversicherungsrechtlicher Sicht zu
analysieren. Daraus können sich unterschiedliche rechtliche Folgen ergeben – je
nachdem ob dieser eine beherrschende
Stellung innehat oder nicht. So bestimmt
sich arbeitsrechtlich über diese Abgrenzung, ob das Betriebsrentengesetz (Betr
AVG) – ein Arbeitnehmerschutzgesetz –
Anwendung findet. Steuerrechtlich führt
eine beherrschende Stellung dazu, dass
bei der Prüfung, ob Vereinbarungen zwischen GGF und Gesellschaft betrieblich
oder gesellschaftsrechtlich veranlasst sind,
weitergehende Kriterien zu berücksichti-

gen sind als beim nicht beherrschenden
GGF. Und sozialversicherungsrechtlich entscheidet die Frage der Beherrschung darüber, ob Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Sozialversicherung besteht
oder nicht.
Gefährliche Wechselwirkung zwischen privater und betrieblicher Altersversorgung
Die Einrichtung einer bAV soll die notwendige Altersvorsorge des GGF oder Vorstandes gegenüber einer privaten Absicherung
insbesondere durch steuerliche Vorteile
attraktiver gestalten. Aufgrund der aktuell
geringen Steuerquote einer Körperschaft
in Verbindung mit der Besteuerung einer
Gewinnausschüttung auf der Ebene des

GGF weicht die Gesamtsteuerbelastung
einer bAV von der einer (offenen oder
verdeckten) Gewinnausschüttung an den
GGF mit anschließender privater Altersversorgung in der Regel nicht mehr entscheidend ab. Verursacht die Anwartschaft
auf bAV eine Kürzung des vom GGF
genutzten Sonderausgabenabzugsvolumens für Vorsorgeaufwendungen, verringert sich der steuerliche Vorteil der bAV
oder kann sogar überkompensiert werden.
In einem solchen Fall ist aus steuerrechtlicher Sicht zu prüfen, ob einer Gewinnausschüttung an den GGF oder einer Aufstockung seiner Aktivbezüge mit anschließender privater Altersvorsorge der Vorzug
zu geben ist.

Dreistufige Prüfung einer betrieblichen
Altersversorgung
Mangelt es bei einer Versorgungszusage
bereits an der zivilrechtlichen Wirksamkeit,
ist diese weder handelsrechtlich noch
steuerrechtlich anzuerkennen. Dies hat zur
Folge, dass weder in der Handelsbilanz
noch in der Steuerbilanz bzw. der entsprechenden Gewinnermittlung ein Ausweis
der Pensionsverpflichtung bzw. ein
Betriebsausgagenabzug für die entsprechenden Zuwendungen bzw. Beiträge in
Betracht kommt. Sind die Voraussetzungen für die zivilrechtliche Anerkennung der
bAV geprüft, gilt es gerade bei den beiden
nicht versicherungsförmigen Durchführungswegen der bAV, Direktzusage und
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Unterstützungskasse, ein besonderes
Augenmerk auf die steuerliche Anerkennung des Betriebsausgabenabzugs für die
Rückstellungsbildung (Direktzusage) oder
die Zuwendungen (Unterstützungskasse)
zu werfen. Denn die maßgebenden Vorschriften des § 6a EStG bzw. § 4d EStG
enthalten eine Vielzahl von Reglementierungen für den Betriebsausgabenabzug auf
der Ebene des zusagenden Unternehmens.
Liegen die entsprechenden Voraussetzungen nicht vor, ist schon der steuerliche
Betriebsausgabenabzug hinsichtlich der
Zuführungen zur Pensionsrückstellung bzw.
hinsichtlich der Zuwendungen an die
Unterstützungskasse zu versagen. Nur
wenn diese Hürde gemeistert, der
Betriebsausgabenabzug also zu bejahen
ist, geht es abschließend in einem dritten
Prüfungsschritt um die Frage, ob darüber
hinaus die Zusage an den GGF oder Vorstand ganz oder teilweise gesellschaftsrechtlich veranlasst und ggf. zusätzlich
steuerlich insoweit als verdeck te
Gewinnausschüttung einzustufen ist. Dies
hätte für die Direktzusage zur Folge, dass
die in der Steuerbilanz gebildete Rückstellung oder die spätere Zahlung der Versorgungsleistungen außerhalb der Bilanz und
der GuV durch eine Gewinnhinzurechnung
wieder zu korrigieren ist. Bei der Zusage
über eine Unterstützungskasse wären

bereits die Beiträge nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig.
Auslagerung der Versorgungsverpflichtung
In der Praxis kommt häufig, insbesondere
im Vorfeld von Anteilsveräußerungen oder
-übertragungen, die Überlegung auf, die
Kapitalgesellschaft von der Versorgungsverpflichtung zu befreien. Hier stehen verschiedene Möglichkeiten im Raum, z.B.
der Verzicht auf die Versorgungsanwartschaft, der Wechsel zu einem anderen
Durchführungsweg oder auch die Übertragung auf ein anderes Unternehmen (z.B.
eine Rentner-Gesellschaft). Im Vorfeld sind
für das Erreichen der gewünschten Wirkungen die rechtlichen wie steuerrechtlichen Rahmenbedingungen und Folgen zu
analysieren. Nur darauf aufbauend kann
der für das Erreichen dieser Ziele optimale
Weg ermittelt werden.
Verzicht auf die Versorgungsanwartschaft
Viele – vor allem in den achtziger und neunziger Jahren eingerichtete – Direktzusagen
sind teilweise massiv unterfinanziert.
Grund für die meist unzureichende Rückdeckung der Versorgungszusagen ist i.d.R.
ein fehlendes Bewusstsein für die Ernsthaftigkeit der eingegangenen Verpflichtung. Die Motivation für die Einrichtung der
Direktzusage waren zumeist vorrangig die

steuerlichen Effekte. Denn die Einrichtung
einer Direktzusage führt noch im Jahr der
Erteilung und in der Höhe rückwirkend auf
den Dienstbeginn zu einer u.U. hohen
Erstrückstellung in der Steuerbilanz. Mitverantwortlich für die Unterfinanzierung
der Pensionsverpflichtungen sind zudem
die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die gestiegene Lebenserwartung. So haben die aufgrund der
schlechten Kapitalmarktsituation stetig
gesunkenen Überschüsse der Lebensversicherer für schmerzliche Abweichungen
zwischen ursprünglichen Ablaufprognosen
und tatsächlich zu erwartenden Auszahlungsbeträgen gesorgt. Wird schließlich
die wirtschaftlich notwendige, aber für das
Unternehmen finanziell kaum tragbare
Nachfinanzierung der Versorgungszusage
bewusst, suchen die GmbH bzw. der GGF
nach Lösungen. Eine Lösungsmöglichkeit
ist der einvernehmliche und ohne Gegenleistung erfolgende (teilweise) Verzicht des
GGF auf seine Pensionsrechte, etwa durch
Erlasserklärung, Abtretung des GGF, einen
Schuldaufhebungsvertrag zwischen GmbH
und GGF oder durch Widerruf der Versorgungszusage durch die GmbH. Folge ist in
jedem Fall der (teilweise) entschädigungslose Wegfall der Versorgungsverpflichtung
für die GmbH. Die steuerrechtlichen Folgen des (teilweisen) Verzichts können
jedoch erheblich sein. Sowohl aufgrund
der steuerbilanziellen Rückstellungsauflösung für das Unternehmen als auch und
vor allem für den GGF. Abhängig von den
individuellen Gegebenheiten, insbesondere der wirtschaftlichen Situation der
GmbH, kann nur eine fundierte Beratung
diese steuerlichen Nachteile in aller Regel
verhindern.
Abfindung der Versorgungsanwartschaft
Besitzt der GGF aus einer Direktzusage die
Anwartschaft auf eine lebenslange Altersrente und soll diese ggf. zum späteren
Rentenbeginn oder sogar in der Anwartschaftsphase abgefunden werden, ist ein
Blick in die Zusage unerlässlich. Mit seiner
Rechtsprechung der letzten Jahre hat der
I. Senat des BFH die Praxis hinsichtlich der
möglichen Kapitalabfindung von Rentenanwartschaften (vor allem steuerrechtlich
beherrschender GGF) in puncto der Not-
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„Die Thematik ist in der Praxis von erheblicher Bedeutung,
weil nicht wenige GGF über die in der Pensionszusage
vorgesehene Altersgrenze hinaus für ihr Unternehmen
weiterarbeiten.“
wendigkeit und der Ausgestaltung von
Abfindungsklauseln stark verunsichert. Soll
als Reaktion auf die neue BFH-Rechtsprechung eine Abfindungsklausel (nachträglich) in die Zusage aufgenommen werden,
müssen bei der Ausgestaltung der Abfindungsklausel allerdings bestimmte Mindestvoraussetzungen eingehalten werden,
um die Rückstellungsbildung in der Steuerbilanz nicht zu gefährden. Zudem muss
die nachträgliche Aufnahme einer Abfindungsklausel für die Abfindung zum Rentenbeginn rechtzeitig vor dem frühestmöglichen Rentenbeginn erfolgen, um eine
gesellschaftsrechtliche Veranlassung und
dem folgend eine verdeckte Gewinnausschüttung auszuschließen. Hinsichtlich der
für die verschiedenen Abfindungsmöglichkeiten (im laufenden Dienstverhältnis, bei
vorzeitigem Ausscheiden, zum Rentenbeginn) im Detail zu berücksichtigenden Faktoren und möglichen Schlussfolgerungen
für den Einzelfall ist die Analyse der
Zusage und der relevanten Rechtsprechung unabdingbar.

ten oder nicht, da je nach Existenz oder
Mangel eines solchen Ausscheidepassus
unterschiedliche zivil- und steuerrechtliche
Folgen eintreten. In diesem Zusammenhang geht es in steuerrechtlicher Hinsicht
um die Behandlung der bAV im Jahresabschluss, aber auch um das mögliche Entstehen einer verdeckten Gewinnausschüttung oder einer verdeckten Einlage. Dabei
spielt der gewählte Durchführungsweg
ebenso eine Rolle wie die konkrete Formulierung der Vereinbarungen. Je nach Intention des GGF, der Versorgungszusage und
den sonstigen Rahmenbedingungen ist der
vor allem in steuerrechtlicher Sicht optimale Weg abzuleiten.

Buch-Tipp
Prof. Dr. Thomas Dommermuth
und Ralf Linden

Steueroptimierte Altersversorgung
für Gesellschafter-Geschäftsführer
und Unternehmer

NWB Verlag, 2021
Gebunden, 636 Seiten
Euro 99,00
ISBN 9783482645525

Weiterarbeit nach Vollendung des
vereinbarten Pensionsalters
Die Thematik ist in der Praxis von erheblicher Bedeutung, weil nicht wenige GGF
über die in der Pensionszusage vorgesehene Altersgrenze hinaus für ihr Unternehmen weiterarbeiten. Die Gründe dafür sind
vielfältig: Nicht loslassen können gehört
ebenso dazu wie Nachfolge-Probleme, die
Unterdotierung der vereinbarten Direktzusage bzw. der Zusage über eine pauschaldotierte Unterstützungskasse oder schlichtweg der Mangel an typischen privaten
Renten-, Wertpapier- oder Vermietungseinkünften. Dabei stellt sich die Frage, ob die
Pensionsordnung bzw. der Leistungsplan
bzw. ein späterer Nachtrag zusätzlich zum
Erreichen der Altersgrenze das Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis fordern soll-

Prof. Dr. Thomas Dommermuth ist Hochschullehrer,

Ralf Linden (Dipl.-Betriebswirt FH Worms) ist Steuerbe-

Steuerberater und Vorsitzender des Beirats des Instituts

rater und Bereichsleiter Produktsteuern und Recht, ALTE

für Vorsorge und Finanzplanung. Der Steuerexperte und

LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. Herr Linden ist Autor

Wissenschaftler lehrt seit 1996 an der Ostbayerischen

verschiedener Fachartikel zum Thema Steuerrecht und

Technischen Hochschule Amberg-Weiden und forscht seit

Altersversorgung und Referent zu steuerlichen Themen

Jahren auf dem Gebiet der Altersvorsorge.

der privaten und betrieblichen Altersversorgung.

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zu dem bAV-Rechner der Deutschen Gesellschaft für RuhestandsPlanung. Berechnen
Sie ganz einfach Ihre betriebliche Altersversorgung.
https://rechner.selbst-rechnen.de/bAV/
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Vernetztes Wissen – Fragen
zu Krankengeld, Entgeltfortzahlung und Elternzeit digital
klären
Die Arbeitssituation in pandemischen Zeiten hat die Anforderungen an Personalabteilungen und Betriebsräte, bezüglich
Krankengeld und Entgeltfortzahlung zu entscheiden, drastisch
erhöht. Die Kinderbetreuung zuhause und die Arbeit im Homeoffice – gegebenenfalls auch in reduziertem Umfang – sind entsprechend den neu geltenden Regelungen korrekt anzuwenden.
Auch Krankenversicherungen und Versorgungsämter haben ihre
Entscheidungen an diese besondere Lage anzupassen.
Text: Sibylle Böhler, MA I Bilder: Autorin und AdobeStock
AdobeStock_155990037 von vegefox.com, AdobeStock_ 313037967 von RoBird

Homeoffice im Aufwind
Ein Jahr arbeiten verstärkt im Homeoffice –
ein Jahr nur sporadisch anwesend im
Unternehmen: Corona hinterlässt Spuren.
Das Mobile-Arbeit-Gesetz, das im ersten
Entwurf einen verbindlichen Rechtsanspruch auf mobile Arbeit enthielt, sieht im
neuen Referentenentwurf statt des
Rechtsanspruchs nun „eine Erörterungspflicht“ vor. Homeoffice als Angebot bleibt
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damit „befristete Pflicht für Arbeitgeber“,
solange es aufgrund der Pandemie gilt,
berufliche Kontakte am Arbeitsplatz zu
reduzieren.

Buch-Tipp
Dr. Gerhard Knorr / Dr. Otto Ernst Krasney

Entgeltfortzahlung – Krankengeld –
Mutterschaftsgeld

ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, dass
sie zur Beaufsichtigung, Betreuung oder
Pflege ihres erkrankten und versicherten
Kindes der Arbeit fernbleiben, eine andere
in ihrem Haushalt lebende Person das Kind
nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen kann und das Kind das zwölfte
Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder
behindert und auf Hilfe angewiesen ist“.
Dieser Anspruch „besteht für Versicherte
für nicht mehr als 45 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte für nicht mehr als
90 Arbeitstage“. Als Besonderheit für das
Kalenderjahr 2021 besteht dieser Anspruch
auch dann, wenn Einrichtungen zur Betreuung von Kindern, Schulen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen von
der zuständigen Behörde zur Verhinderung
der Verbreitung von Infektionen oder übertragbaren Krankheiten aufgrund des Infektionsschutzgesetzes vorübergehend
geschlossen werden oder deren Betreten,
auch aufgrund einer Absonderung, untersagt wird oder wenn von der zuständigen
Behörde aus Gründen des Infektionsschutzes Schul- oder Betriebsferien angeordnet

Webinar-Tipp
Fachmedien am Arbeitsplatz:
So klären Sie Fragen zu Entgeltfortzahlung – Krankengeld – Mutterschaftsgeld digital
Wir laden Sie zu einem digitalen Ausflug ein:
Zur Klärung Ihrer Fragen zeigen wir digitale
Rechercheoptionen zu Vorschriften über die
Entgeltfortzahlung an Feiertagen und im
Krankheitsfall, Ansprüchen von Geldleistungen bei Mutterschaft u.v.m.

Webinar am 26. Mai 2021 I 14 Uhr
30 Minuten plus Fragen

Link zur Teilnahme
https://attendee.gotowebinar.com/register/
8726527335321943309

Elternzeit gleichberechtigt

Fazit

Schon länger wünschen sich Eltern mit
kleinen Kindern in Deutschland eine gleichberechtige Option, Erwerbsarbeitszeit und
Elternzeit aufzuteilen. Betriebliche Rahmenbedingungen und finanzielle Handlungsspielräume bestimmen, inwiefern
Eltern die Wünsche ihrer individuellen Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit
tatsächlich umsetzen können. Zum Stichwort Elternzeit ist das Leistungsspektrum
zum Basiselterngeld, zum ElterngeldPlus

Für Personalabteilungen und für Interessenvertretungen geben insbesondere digitale Fachmedien wichtige Impulse und
rechtssichere Hinweise zur Umsetzung der
vielfältigen Vorgaben und Neuerungen.
Datenbanken unterstützen das Recherchieren und Agieren: Sie bieten vernetztes
Wissen, um Fragen zu Krankengeld, Entgeltfortzahlung und Elternzeit digital auch
für die aktuelle Situation am Arbeitsplatz
zu entscheiden.

„Für Personalabteilungen und für Interessenvertretungen
geben insbesondere digitale Fachmedien wichtige Impulse
und rechtssichere Hinweise.“
Erich Schmidt Verlag, 2021
Loseblattwerk, 1.580 Seiten
Grundwerk zur Fortsetzung
Abonnementsverpflichtung für mind. 1 Jahr
Euro 94,00
ISBN 9783503040469
Auch erhältlich als Einzellizenz im Jahresabo für Euro 192,60 oder als Bürolizenz für
bis zu 3 Mitarbeiter im Jahresabo für Euro
281,28

kengeld und zum Mutterschaftsgeld
betreffen insbesondere neu eingerichtete
Fristen wie den Anspruch auf Krankengeld
bei Krankheit des Kindes. „Abweichend
[…] besteht der Anspruch auf Krankengeld
Kinderbetreuung unter besonderer Belastung
[…] für das Kalenderjahr 2021 für jedes
Schon jetzt sind die Regelungen für Unter- Kind längstens für 20 Arbeitstage, für
nehmen und ihre Beschäftigten rund um
alleinerziehende Versicherte längstens für
den Arbeitsplatz mannigfaltig. Aktuelle
40 Arbeitstage. Versicherte haben zudem
Fragen zur Entgeltfortzahlung, zum Kran- „Anspruch auf Krankengeld, wenn es nach

oder verlängert werden oder die Präsenzpflicht in einer Schule aufgehoben wird
oder der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt wird oder das Kind
aufgrund einer behördlichen Empfehlung
die Einrichtung nicht besucht. Die Schließung der Schule, der Einrichtung zur
Betreuung von Kindern oder der Einrichtung für Menschen mit Behinderung, das
Betretungsverbot, die Verlängerung der
Schul- oder Betriebsferien, die Aussetzung
der Präsenzpflicht in einer Schule, die Einschränkung des Zugangs zum Kinderbetreuungsangebot oder das Vorliegen einer
behördlichen Empfehlung, vom Besuch
der Einrichtung abzusehen, ist der Krankenkasse auf geeignete Weise nachzuweisen; die Krankenkasse kann die Vorlage
einer Bescheinigung der Einrichtung oder
der Schule verlangen.

sowie zu den Partnerschaftsmonaten
durch die Neuregelungen des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes BEEG
etabliert. Geht es Eltern um die Wahrnehmung ihrer berechtigten Ansprüche, stehen Unternehmen ebenso wie Behörden
vor der Herausforderung, ihre Personalplanung effizient zu gestalten. Angesichts der
Pandemie und des – unabhängig davon –
immer stärker werdenden Fachkräftemangels wahrlich keine einfache Aufgabe.

Sibylle Böhler, MA, ist studierte Germanistin. Sie arbeitet
seit vielen Jahren als Vertriebs- und Marketingleiterin im
Erich Schmidt Verlag. Dort bietet man regelmäßig Webinare zu aktuellen Einsatzmöglichkeiten von Fachmedien
an, die das Arbeiten in digitaler Umgebung erleichtern.
Berücksichtigt werden hier Trendthemen für Fachkunden
aus dem Bereich Recht, Wirtschaft, Steuern und Arbeitsschutz. ESV-Fachmedien sind im Schweitzer Mediacenter
auch digital nutzbar.

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie auf die Seite „Checkliste: So
findest du deine Routine im Homeoffice“ von kununu.
https://news.kununu.com/so-findest-du-deine-routineim-home-office/
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Verhandeln – aber richtig
Verhandeln gehört zu unserem täglichen Leben. Deshalb benötigen wir Verhandlungsstrategien sowohl beim Autokauf beim
Händler um die Ecke als auch im Geschäftsleben, wenn es
um wichtige Verträge geht. Früher ging es oft um kriegerische
Auseinandersetzung und Diplomatie. Später beschäftigten sich
etwa das bekannte Harvard-Konzept und die Systemtheorie
von Paul Watzlawick mit kooperativer Verhandlungsführung.
Was ist aber erfolgreiches Verhandeln und welche Strategien
und Taktiken unterstützen uns dabei, und wie verhandeln
erfolgreiche Verhandlungsführerinnen und -führer?
Text: Dr. Lukas Wyss / Bilder: Autor und AdobeStock

AdobeStock_ 305621177 von Monster Ztudio, AdobeStock_ 328996606 von Monster Ztudio

Wer nicht verhandelt, verliert
Als zweitältester von fünf Jungen (was
meinem Vater viele Komplimente und meiner Mutter manche Mitleidsbekundung
einbrachte!) lernte ich früh, zu verhandeln.
Verhandeln ist eine urmenschliche Tätigkeit, die wir vom Kindesalter an immer und
immer wieder ausüben: Wir verhandeln
um Essen, Kleidung, Zuneigung und
Freundschaft, über Produktpreise, Reiseangebote, Lohn oder geschäftliche
„Deals“. Unsere Stellung im sozialen, wirt-

schaftlichen, rechtlichen und politischen
Umfeld wird maßgeblich durch unsere
Fähigkeit, zu verhandeln, bestimmt.
Verhandeln heißt, Angebote auszutauschen, um ein bestimmtes Ergebnis zu
erzielen
In der Praxis bestehen teilweise sehr
unterschiedliche Vorstellungen darüber,
was erfolgreiches Verhandeln ist und welche Strategien und Taktiken uns dabei
unterstützen. Strategisches und taktisches

Denken hat sich zunächst im Bereich der
Militärwissenschaften entwickelt, was
sich auch auf die Verhandlungslehre auswirkte. Der große chinesische Stratege
Sun Tzu (5. Jahrhundert v.Chr.) stellte dazu
in seinem Werk „Die Kunst des Krieges“
ebenso wie der preußische Feldherr Carl
Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780–
1831) in seinem unvollendeten Werk „Vom
Krieg“ fundamentale Überlegungen an,
welche auch heute noch in der Militärwissenschaft, aber auch im Geschäftsalltag

und in der Verhandlungsführung zum Ein- anderen Ansatz: Der Ökonom Amos Tversatz gelangen. Die Verhandlungslehre
sky und der Psychologe Daniel Kahneman
erlebte dann Ende der Siebzigerjahre einen
begründeten das Gebiet der VerhaltensQuantensprung, als die beiden Harvard- ökonomie (Kahneman erhielt später den
Professoren Roger Fisher und William Ury
Nobelpreis für seine Forschung). Dabei
das Harvard Negotiation Project gründeten, zeigten sie auf, dass der Mensch ein irratium mit kooperativen Verhandlungsansät- onales Wesen und weitgehend emotionszen auf einer breiten Basis erfolgreich Ver- gesteuert ist – und zwar nicht nur im privahandlungslösungen zu erzielen. Die Idee
ten, sondern auch im geschäftlichen
einer auf einen gemeinsamen Erfolg aus- Bereich. Dies deckte sich mit den Erkenntgerichteten, in versachlichten Verhandlun- nissen des renommierten österreichischen
gen erzielte „Win-win“-Lösung („die Ver- Kommunikationswissenschaftlers, Psychohandlungslösung ist größer als der
therapeuten, Philosophen und Autors Paul
ursprünglich zu verhandelnde Kuchen“)
Watzlawick, der unter anderem an der
statt des in kompetitiven bzw. distributiven
Stanford University lehrte und die SystemVerhandlungen dominierenden, oft instinkt- theorie entwickelte. Diese besagt im
Wesentlichen, dass unsere Wahrnehgetriebenen und auf Verhandlungstaktik
ausgerichteten „Win-lose“ („es gibt einen
mungs-Vorstellungen rein subjektive Konfixen Kuchen zu teilen, und ich möchte
strukte sind. Die so wahrgenommene
davon das größere Stück“) veränderte die „Wirklichkeit“ ist das Ergebnis von KommuVerhandlungspraxis grundlegend. Das
nikation und führt deshalb oft zu MissverHarvard-Konzept beruht darauf, die Men- ständnissen. Watzlawick prägte den Satz:
schen (Emotionen) von den Problemen „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Er
(den Sachfragen) getrennt zu behandeln, zeigte auf, dass jede Kommunikation stets
auf Interessen und nicht Positionen zu
auf der Inhalts- und Beziehungsebene
erfolgt. Diese Erkenntnisse führten im
fokussieren, Entscheidungsmöglichkeiten
Gegensatz zum Harvard-Konzept zum
zum beidseitigen Vorteil zu entwickeln und
die Optionen anhand neutraler Beurtei- Schluss, dass Menschen (Emotionen) und
lungskriterien zu bewerten. Es folgt damit
Probleme gerade nicht zu trennen sind,
einem objektivierten und prozessbezoge- sondern Kommunikation und Psychologie
nen Verhandlungsansatz. Ungefähr zur
Verhandlungen dominieren und den
gleichen Zeit verfolgten zwei Professoren
Schlüssel zum Erfolg darstellen und subder Universität von Chicago einen völlig
jektive ebenso wichtig wie objektive Ent-

scheid-Elemente sind. Neben diesen beiden grundlegenden Verhandlungsschulen
propagieren diverse Autoren auch einen
rein taktisch geprägten, auf verhandlungspsychologischen „Tricks“ beruhenden Verhandlungsansatz.
Drei grundlegende Verhandlungsstrategien
Damit können wir drei grundsätzliche Verhandlungsstrategien identifizieren:
• einen kooperativen, interessenorientierten Verhandlungsansatz
(z.B. gemäß Harvard-Konzept),
• eine vorwiegend auf Psychologie und
Kommunikation basierende Verhandlungsführung sowie
• kompetitive bzw. distributive, vor
allem auf Druck und Tricks beruhende
Verhandlungsansätze.
Während letztere in Alltagssituationen und
gegen verhandlungsunerfahrene Gegenüber durchaus wirksam sein können, stoßen sie in komplexeren Verhandlungssituationen und gegenüber erfahrenen
Verhandlungsführerinnen und -führern
oftmals rasch an eine Grenze. Unnachgiebiges Insistieren auf Positionen, kombiniert mit Ultimaten, oder plumpe psychologische Tricks wie gespieltes Entsetzen
oder Wutausbrüche, Schmeicheleien oder
reine Erpressungsversuche führen hier
gerne in eine Sackgasse. Auf gemeinsame

„Man kann nicht nicht kommunizieren.“
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Interessen fokussierte Verhandlungsansätze dagegen sind nicht wirksam, wenn
die andere Partei mit harten Bandagen
kämpft, zu unfairen Verhandlungstaktiken
greift oder wenn wir Interessen gegenüber
Verletzern durchsetzen müssen (zum Beispiel in einem Markenrechtsstreit). Neben
der Verhandlungsstrategie und -taktik
unseres Gegenübers hat zudem das Verhandlungsumfeld einen maßgeblichen Einfluss auf den Verhandlungsprozess: Einmalverhandlungen beim Kauf eines Autos
oder einer Wohnung können nicht gleich
wie wiederholte oder auf Dauer ausgelegte Geschäftsverhandlungen geführt
werden. Ebenso steht in Konfliktsituationen (so bei Rechtsverletzungen) meist die
Interessendurchsetzung im Vordergrund.
Bei Verhandlungen um neue gemeinsame
Projekte dagegen entsteht eine völlig
andere Verhandlungsdynamik.
Flexibler Verhandlungsansatz
Die Komplexität und Vielfalt der Verhandlungssituationen führen dazu, dass es
keine allgemeingültige („One size fits all“)
Verhandlungsstrategie gibt. Erfahrene Verhandlungsführerinnen und -führer verfolgen deshalb einen flexiblen Verhandlungsansatz, welcher auf Analyse sowie einem
bewährten, Projektmanagement-Grundsätzen folgenden strukturierten Verhandlungsablauf und praxiserprobten Verhandlungs-

techniken („Best Practice“) basiert und die
oben aufgeführten Grundsätze in sich vereint. Da die meisten Verhandlungssituationen mehr oder weniger ausgeprägt Konfliktsituationen beinhalten, ist zudem das
Beherrschen von grundlegenden Konfliktmanagement-Skills für eine erfolgreiche
Verhandlungsführung unerlässlich.
Vier Grundsätze erfolgreicher
Verhandlungsführung
Die oben aufgeführten Erkenntnisse führen uns zu folgenden vier Grundsätzen
erfolgreicher Verhandlungsführung:
Verhandeln heißt kommunizieren und
schließt immer die Sach- wie auch die
Beziehungsebene ein
In einer kürzlich vor Gericht geführten Vergleichsverhandlung erlebte ich eindrücklich,
wie emotionsgesteuert wir sind – und zwar
selbst so vernunftgesteuerte Personen
wie Ingenieure: Nachdem ein Entwicklungsprojekt abgebrochen worden war,
stritten die Parteien um nicht bezahlte
Honorare und Schadenersatz. Rasch stellte
ich fest, dass der Kern des Problems darin
lag, dass der Kunde sich vom EngineeringUnternehmen getäuscht fühlte, da
bestimmte Zwischentests nicht fachgerecht durchgeführt worden waren. Was für
das Engineering-Unternehmen ein leicht
zu korrigierender Mangel war (wie es auch

„Erfahrene Verhandlungsführerinnen
und -führer verfolgen einen
flexiblen Verhandlungsansatz.“

stets argumentierte), stellte für den Kunden ein Vertrauensproblem dar. Nachdem
wir dieses geklärt hatten, einigten sich die
Parteien, die sich vorher über Monate
unversöhnlich gegenübergestanden hatten,
rasch. Wie oft scheitern Verhandlungen an
verletzten Egos, enttäuschten Erwartungen, Missverständnissen oder dem Gefühl
einer Partei, die andere wolle sie „übers
Ohr hauen“. Deshalb ist die Beziehungsarbeit während Verhandlungen so wichtig.
Verhandlungsführer des FBI berücksichtigen dies etwa, indem sie in Extremsituationen wie Geiselnahmen und Entführungen
wenn möglich nicht auf gewaltsame
Befreiungsaktionen setzen (diese haben
allzu oft ins Desaster geführt), sondern auf
ausgefeilte Frage- und Verhandlungstechniken, in denen die Interessen des Gegenübers eruiert und dann durch die angesprochenen Themen, aber auch mögliche
Bedrohungen und Lösungen in die richtige
Richtung kanalisiert werden (diese werden
interessanterweise ebenso im Coaching
und in der psychologischen Beratung eingesetzt – wir haben es eben stets mit
Menschen zu tun!). Statt zu drohen und zu
behaupten, werden Themen, Hoffnungen
und Ängste der anderen Partei ausgeleuchtet, besprochen und anhand von weiteren
Fragen und Beispielen konkretisiert und
evaluiert. Indem wir dabei die Verhandlungssituation durch die „Brille“ der ande-

ren Partei erfahren, können wir auch für
diese annehmbare Lösungen finden. Damit
erzielen wir nachweislich bessere Verhandlungsergebnisse statt durch Drohen und
„Tricksen“ – wer wird schon gerne übers
Ohr gehauen? (Natürlich müssen wir die
gängigsten „Verhandlungstricks“ kennen,
schon nur, um nicht darauf hereinzufallen!)
Verhandlungen folgen einem
strukturierten Ablauf
Oft fragen wir uns in Verhandlungssituationen: „Was soll ich nun tun?“ Verhandlungen folgen einem logischen Ablauf, der
durch die Verhandlungsstrategie bestimmt
und im Rahmen der Verhandlungstaktik
umgesetzt wird. Letztere sollte stets der
Ersteren untergeordnet sein. Bereiten Sie
deshalb Verhandlungen sorgfältig vor! Nur
wenn Sie die eigenen Interessen, Stärken
und Schwächen und auch jene des Gegenübers kennen, werden Sie Ihre Interessen
erfolgreich durchsetzen können. Deshalb
werden vor Verhandlungen möglichst viele
Informationen gesammelt und ausgewertet (Analyse) und dann Verhandlungsstrategien und -taktiken entworfen, um unsere
Interessen durchzusetzen. Verhandlungsmacht („Leverage“) setzen wir (dosiert!)
erst ein, wenn wir genau wissen, wie die
Interessenlage, aber auch die Möglichkeiten sowie die Stärken und Schwächen der
Parteien sind. Sonst laufen wir Gefahr,
zwar (im übertragenen Sinne) das Schwert
kraftvoll zu schwingen, jedoch gegen das
falsche Ziel – und im schlechtesten Falle
gegen uns selber. Aggressive Verhandlungstaktiken vergiften zudem oft das
Verhandlungsklima und führen zu ebensolchen Gegenmaßnahmen oder Verhandlungsblockaden.
Wissen ist Macht
Schon der chinesische Philosoph Lao Tse
(5. Jh. v.Chr.) erkannte, dass Ziellosigkeit
nicht zum Erfolg führt. Damit wir erfolgreich verhandeln können, müssen wir
unser Verhandlungsziel kennen. Schließlich
heißt Verhandeln, im Dialog mit anderen
Interessen abzugleichen und Angebote
auszutauschen, um gemeinsam eine
Lösung zu finden und eine Vereinbarung
zu schließen. Je genauer wir unsere Ziele,
die Zone einer möglichen Einigung, unsere
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Alternativen sowie möglichst auch jene der
anderen Partei kennen, umso erfolgreicher
verhandeln wir. Auch beeinflussen Informationen über den Verhandlungsgegenstand, die Interessen und Motive unseres
Gegenübers oder über weitere involvierte
Personen sowie über ihre Verhandlungstaktik den Verhandlungsverlauf erheblich.
Eruieren Sie zudem Ihre Optionen und insbesondere ein mögliches Exit-Szenario.
Nur wer bereit ist, die Verhandlung gegebenenfalls scheitern zu lassen, kann glaubwürdig und mit dem nötigen Verhandlungsdruck verhandeln.
Bereiten Sie Verhandlungen sorgfältig
vor – und kommen Sie dann einmal zu
einem Punkt
Um zielgerichtet zu verhandeln, ist zudem
eine sorgfältige Vorbereitung der Verhandlung unerlässlich. Wenn wir beispielsweise wissen, dass der Verkäufer unter
Abschlussdruck ist (etwa Ende des
Monats, wenn es gilt, das „Soll“ zu erfüllen) und was Alternativangebote wären,
können wir aus einer Position der Stärke
verhandeln. Bringen Sie die Verhandlungen
dann zu einem erfolgreichen Abschluss
und sichern Sie das Verhandlungsergebnis
ab. Irgendwann müssen nämlich Nägel mit
Köpfen gemacht werden. Ewiges Verhandeln kann die Parteien ermüden und die
Verhandlungen versanden lassen. Deshalb
ist es wichtig, dass wir dem Gegenüber
einmal klarmachen, dass nun der Zeitpunkt
für den Abschluss gekommen ist. Dieser
muss dann, soweit erforderlich, durch
einen schriftlichen Vertrag, aber auch
finanzielle und andere Maßnahmen abgesichert werden. Beurteilen Sie schließlich
Ihre Verhandlungen nach deren Abschluss:
Waren Sie erfolgreich? Welche Strategien
und Taktiken haben sich besonders
bewährt? Welche „Take-aways“ nehmen
Sie mit, und was können Sie das nächste
Mal besser machen?

Fazit
Eine so verstandene Verhandlungsführung
ist zwar mit Aufwand verbunden. Doch es
lohnt sich! Gut vorbereitete und sorgfältig
geführte Verhandlungen sind sehr befriedigend, da wir damit auch in schwierigen
Situationen oft unerwartet positive Ergebnisse erzielen können. Und das macht
nicht zuletzt auch Spaß.

Dr. Lukas Wyss ist Partner der schweizerischen, international tätigen Anwaltskanzlei Bratschi AG und Autor des
kürzlich im Beck-Verlag erschienenen Buches „Die Kunst
der Verhandlungsführung – Strategie, Taktik, Konfliktlösung“. Er berät Unternehmungen beim Aufsetzen und
Absichern komplexer nationaler und internationaler Vertrags- und Projektstrukturen und führt seit über 25 Jahren
Prozesse vor staatlichen Gerichten sowie Schiedsgerichten.

Buch-Tipp
Dr. Lukas Wyss

Die Kunst der Verhandlungsführung

C.H. Beck Verlag, 2020
Hardcover, 380 Seiten
Euro 88,00
ISBN 9783406767678

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zu dem Video „Die Geschichte
mit dem Hammer“ von Paul Watzlawick.
https://www.youtube.com/watch?v=yi9SqJQ5Hr4
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(R)evolutionäre Impulse für
die Arbeitswelt der Zukunft
In der Arbeitswelt, die in unserem Alltag einen hohen Stellenwert einnimmt, ändert sich gerade vieles. Organisationen sind
mit neuen Herausforderungen und Problemstellungen – sogenannten Treibern der Veränderung – konfrontiert, die sie dazu
anhalten, neue Haltungen und Organisationsformen zu entwickeln. Treiber der Veränderung sind zum Beispiel: Fachkräftemangel, Kostendruck, steigende Erwartung der Kundinnen und
Kunden, Digitalisierung oder der Umgang mit der Pandemie.
Organisationen suchen neue Lösungsansätze oder Ideen in
den Megatrends New Work, Gesundheit und Innovation.

viele Menschen sind mittlerweile bereit,
auf Gehalt zu verzichten, wenn sie stattdessen eine sinnvollere Aufgabe erfüllen
können. Sinn kann auf ganz unterschiedlichen Wegen gefunden werden: durch eine
herausfordernde Aufgabenstellung, durch
ein sinnerfülltes Miteinander im Team oder
indem die positiven Seiten des Jobs
bewusst wertgeschätzt werden. Wird die
Arbeit positiv erlebt und sinnvoll wahrgenommen, fühlen wir uns vitaler, leistungsfähiger und legen ein hohes Engagement
sowie eine starke intrinsische Motivation
an den Tag. Ist die Identifikation mit der
Organisation und der Tätigkeit hoch, sind
die Fehltage relativ gering und der Umgang
im Krankheitsfall verantwortungsbewusst
und Kündigungen verhältnismäßig selten.
Somit gilt das Sinnerleben in der Arbeit als
ein wesentlicher Faktor im präventiven
betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Text: Gabriele Adelsberger, Claudia Muigg, Dr. Claudia Schrettl, Claudia Trenkwalder / Bilder: Autorinnen und
AdobeStock
AdobeStock_245281497 von Eugenia, AdobeStock_283512853 von

In unserem Forschungsprojekt und in der
Arbeit mit Kundinnen und Kunden haben wir
herausgefunden, dass es sieben Energiefelder gibt, die unterstützend und inspirierend
wirken. Setzen Unternehmen auf diese sieben Energiefelder, wirkt sich das positiv auf
die Gesundheit am Arbeitsplatz aus, stärkt
die Innovationskraft im Unternehmen und
beeinflusst positiv die Zusammenarbeit und
Kooperationsarbeit. Die sieben Energiefelder sind: Individualität, Sinn, Partizipation,
Salutogenese, Selbststeuerung, Ganzheitlichkeit und Transparenz.
Individualität: Vielfalt als Erfolgsrezept
Individualität bedeutet, der Einzigartigkeit
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
jedem Bereich des Unternehmens Rechnung zu tragen. Die Individualisierung geht
gezielt positiv auf die persönlichen Bedürfnisse ein. Wir sind jedoch der Meinung,
dass eine vollständige Individualisierung in
der Unternehmensrealität leider ein schwer
erreichbarer Soll-Zustand ist. Ziel ist es
deshalb, durch überlegte Gestaltungsmaßnahmen diesem Wunschziel zumindest
schrittweise näherzukommen. An der
Seite der Individualität steht die Diversität.
Ein zukunftsorientiertes Unternehmen lebt
davon, dass unterschiedliche Generatio-
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und Entscheidung nur bei einer kleinen
Gruppe von vermeintlich auserwählten,
wissenden Menschen zu platzieren, wird
es als ökonomisch und menschlich erfolgversprechender erachtet, die Kraft, Macht
und Weisheit der Vielen zu nutzen. Deshalb: Wenn Menschen hochmotiviert an
der Umsetzung von Strategien und Entscheidungen arbeiten sollen, sollten sie
auch aktiv miteinbezogen und beteiligt
werden. Das führt zu mehrfachem Gewinn:
Eine breitere Basis befasst sich mit den
Herausforderungen, mehrere Köpfe bringen vielfältigere Ideen und Handlungsstrategien hervor, und die Herausforderung ist
nicht mehr nur „Chefsache“, sondern wird
zum gemeinsamen Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das hat Power
und Zugkraft – gesundheitsförderlich für
alle Beteiligten.
Salutogenese: Gesundheit erhalten

Partizipation: Gemeinsam mehr erreichen

Energiefelder im GINO-Universum

nen, Kulturen und Kompetenzen in ihrer
Einzigartigkeit zusammenwirken. Denn es
braucht beides: einerseits die Wahrnehmung des einzigartigen Individuums, andererseits das Bewusstsein, dass es für
erfolgreiche Unternehmen unerlässlich ist,
eine Vielzahl an Persönlichkeiten im Boot
zu haben. Die Diversität ist ein positiver
Aspekt der Unternehmenskultur. Sie signalisiert den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie mit ihren Bedürfnissen,
Fähigkeiten und Interessen ernst genommen werden und gefördert werden, und
schafft Vertrauen. Zugleich zeigen Men-

schen nachweislich höhere Lernbereitschaft und Engagement, wenn sie Themen
ihrer Wahl bearbeiten können.
Sinn: Der Kern des Tuns
Begriffe wie „Sinnerleben“, „Sinnhaftigkeit“ und „Sinnerfüllung“ finden in der
Arbeitswelt häufig Verwendung. Sinn in
der Arbeit ist für uns der wichtigste Faktor,
um produktiv zu sein und gesund zu bleiben. Sinn in der Arbeit zu finden ist höchst
individuell. Geld und Status sind nach wie
vor eine starke Motivationsquelle, sie verlieren jedoch immer mehr an Wert. Sehr

Der Mensch als intelligentester und flexibelster Teil des Unternehmens ist und
bleibt integraler und unverzichtbarer
Bestandteil. Es sind die Ideen, die Kreativität und die Identifikation der beteiligten
Menschen, die Unternehmen wachsen
lassen. Partizipation ist jedoch ein Begriff
mit vielen Facetten. Welche Form der Partizipation wo und wann eingesetzt wird
und wie sie überhaupt entsteht, ist von
Organisation zu Organisation verschieden – aber auf jeden Fall von großer
Bedeutung. Denn wer die Macht und auch
die Freiheit besitzt, Entscheidungen zu
treffen, hat damit auch Verantwortung.
Und je weitreichender diese Entscheidungen sind, umso wichtiger ist eine intensive
Auseinandersetzung. Anstatt die Macht

Der Soziologe Aaron Antonovsky (1923 –
1994) entwickelte in seiner Forschung ein
ganzheitlich orientiertes Gesundheitsmodell: das Salutogenese-Modell. Laut Antonovsky braucht ein Mensch, der wiederholt
Stressoren ausgesetzt ist, ausreichend
Ressourcen und ein bestimmtes Maß an
Resilienz, um seine ganzheitliche Gesundheit erhalten zu können. Aus den generellen Widerstandsressourcen lassen sich drei
Kategorien bilden: 1) individuelle Ressourcen, 2) gesellschaftliche Ressourcen und
3) ökonomische und materielle Ressourcen.
Auch von großer Bedeutung ist das Kohärenzgefühl. Darunter wird das Gefühl eines
grundsätzlichen Vertrauens verstanden,
dass sich die Dinge so entwickeln werden,
wie vernünftigerweise erwartet werden
kann. Dieses Vertrauen stellt sich dann ein,

wenn wir Vorgänge in unserer Innen- und
Außenwelt verstehen können. Auch ist entscheidend, dass wir mit der jeweiligen Situation gemäß unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten umgehen können und zugleich
wissen, wofür etwas gut ist, ob und welchen Sinn es ergibt. Ist das der Fall, können
wir Herausforderungen annehmen und
bewältigen. Sind diese wesentlichen Komponenten allerdings nicht gegeben, empfinden wir Situationen als belastend, und
die Reize lösen Stress oder sogar Überforderung aus.
Selbststeuerung: Verantwortung
übernehmen
Im Energiefeld Selbststeuerung ist die
Selbstbestimmung zentral. Selbststeuerung bedeutet dabei, dass innere Abläufe
und Muster zunächst verstanden werden.
Das ermöglicht es der Führungsebene
anschließend, einen entsprechenden Rahmen zu schaffen und damit Selbstbestimmung zu steuern. Durch selbstbestimmtes
und selbstorganisiertes Arbeiten werden
beispielsweise Kommunikationswege verkürzt, die Produktentwicklung beschleunigt und die Identifikation mit Entscheidungen erhöht. Jede Mitarbeiterin und jeder
Mitarbeiter ist verantwortungsbewusst
und übernimmt Führungsarbeit. Zudem
formen Organisationen durch vorteilhafte
Partnerschaften Kooperationen und verändern ihr Konkurrenz- und Hierarchiedenken.
Ein zukunftsfähiges Unternehmen organisiert sich vorwiegend selbst, ist eng vernetzt und kollaborativ auf vertikaler, diagonaler und horizontaler Ebene. Selbstwirksamkeit und Selbststeuerung halten
also nicht nur Individuen, sondern auch
Organisationen gesund.

schweitzerforum 25

forum Leben
Ganzheitlichkeit:
Den ganzen Menschen sehen
„Ganzheitlichkeit“ ist ein Begriff, der in der
heutigen Zeit geradezu inflationär gebraucht wird. Er ist bei den meisten Menschen positiv besetzt und wird in vielerlei
Zusammenhängen verwendet. Der Begriff
„ganzheitlich“ hat in unserem Zusammenhang seinen Ursprung in der systemischen
Organisationstheorie. Sie bedeutet eine
umfassende, weitsichtige und weit vorausschauende Berücksichtigung möglichst
vieler Aspekte aus den Dimensionen der
Organisation. Da nach unserem Verständnis der Mensch im Mittelpunkt steht, sind
seine physischen und psychischen Aktoren
in die ganzheitliche Betrachtungsweise
einzubeziehen. Ganzheitlichkeit stellt für
uns eine Grundvoraussetzung dar. In unserer Tätigkeit als Beraterinnen erleben wir,
dass einige Unternehmen, die sich Veränderung in ihrer Organisation wünschen, oft
daran scheitern, weil sie nur einige Faktoren im Unternehmen aktiv umgestalten
und anderen wiederum keine Beachtung
schenken. Change-Management kann
unserer Ansicht nach jedoch nur im Ganzen betrachtet erfolgreich umgesetzt werden. Wenn Sie bereit sind, alle Faktoren zu
gewichten und auch belastende Ansätze
wertzuschätzen, kann Ganzheitlichkeit
dem Aufbruch in die unternehmerische
Zukunft Schubkraft verleihen.

Unternehmen eine Forderung bzw. ein
erstrebenswert erachteter Zustand von frei
zugänglichen Informationen über Ziele,
Strategien, Abläufe, Sachverhalte und/oder
Entscheidungswege. Dies ist mit offener
Kommunikation und gelebter Partizipation
über alle Hierarchieebenen und Instanzen
hinweg verbunden. Transparenz schafft
Vertrauen, sorgt für Innovation und ermöglicht ein gesundes Arbeitsumfeld. Offenheit innerhalb und zwischen Teams prägt
den Erfolg und ist zudem einer der wichtigsten Faktoren der Arbeitszufriedenheit.
In New-Work-Unternehmen wird Transparenz in allen Bereichen des Unternehmens
als wichtig erachtet. Die unternehmensinterne Transparenz bedeutet, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Strategien und Ziele, die das Unternehmen
verfolgt, Bescheid wissen. Das fördert
sowohl die Identifikation als auch die Motivation. Transparenz setzt auf Offenheit und
Ehrlichkeit. Diese Art der Kommunikation
schafft eine produktive Plattform für
erfolgreiche Zusammenarbeit. Dadurch
haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
die Möglichkeit, ihre Themen in exakter
Übereinstimmung mit den Anforderungen
zu lösen. Indem Informationen und Ergebnisse, Niederlagen und Herausforderungen
geteilt werden, wird das Vertrauen im
Team gestärkt und der Zusammenhalt
gestärkt.

Transparenz: Mit Vertrauen ans Ziel

Fazit

Wer den Sinn eines Unternehmens verstehen und sich motiviert am Geschehen
beteiligen möchte, braucht zuerst einmal
Informationen – Transparenz ist gefragt.
Transparenz bedeutet in diesem Zusammenhang die willentliche Durchschaubarkeit einer materiellen und immateriellen
Sache bzw. eines Sachverhalts. Sie ist in

Die Konzepte von New Work, bei denen
Selbstständigkeit, Freiheit, Flexibilität und
Innovation im Mittelpunkt stehen und
gleichzeitig die Gesundheit der Mitarbeiter
gefördert wird, sind als Megatrends in der
Unternehmensrealität angekommen.

Vernetztes Wissen

Gabriele Adelsberger, Claudia Muigg, Claudia Schrettl
und Claudia Trenkwalder sind die Reisebegleiterinnen

Entgeltfortzahlung | Krankengeld | Mutterschaftsgeld

in das GINO-Universum. Diese vier erfahrenen Beraterinnen und Coaches mit unterschiedlichem beruflichem
Background haben sich zum Ziel gesetzt, (r)evolutionäre
Impulse für die Arbeitswelt der Zukunft zu entwickeln und
diese in spannender, anschaulicher Weise in ihrem Buch
zu vermitteln.

Gut versorgt mit allem Notwendigen
Weil Praxisentscheidungen zu Entgeltfortzahlung, Kranken- und Mutterschaftsgeld oft verschiedene Rechtsgebiete betreﬀen, veranschaulicht der
Knorr/Krasney die wichtigen Bezüge. Für lebensnahe, verlässliche Lösungen im Einzelfall, gut verständlich und immer aktuell.

Buch-Tipp
Gabriele Adelsberger, Claudia Muigg,
Claudia Schrettl, Claudia Trenkwalder

Gesundheit – Innovation – New
Work

(R)evolutionäre Impulse für die Arbeitswelt
der Zukunft

Alle relevanten Vorschriften erläutert in einem Band:
O Aktuelle arbeits- und sozialgerichtliche
Entscheidungen sowie die Literatur sind
umfassend berücksichtigt
O Verbindungen zwischen den maßgebenden
arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften
ﬁnden jeweils besondere Beachtung

Konkrete Antworten auf Ihre Fragen
Die typischen Konstellationen aus der Praxis stehen
immer im Zentrum.
O Anspruchsvoraussetzungen, Berechnung, Höhe
und Dauer der Bewilligung von Leistungen
O Anzeige- und Nachweispﬂichten von Arbeitnehmern
O Folgen einzelner Leistungen für Sozialversicherungsbeiträge
O Entgeltfortzahlung bei medizinischer Vorsorge
und Rehabilitation
O Kürzung von Sondervergütungen

Schäffer-Poeschel Verlag, 2020
Buch (Softcover), 240 Seiten
Euro 39,95
ISBN: 9783791049199
Auch erhältlich als E-Book
Euro 35,99
ISBN 9783791049205

Entgeltfortzahlung – Krankengeld – Mutterschaftsgeld
Erläuterungen zu den arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften
über die Entgeltfortzahlung an Feiertagen und im Krankheitsfall,
das Krankengeld der gesetzlichen Krankenversicherung und die
Geldleistungen bei Mutterschaft
Von Dr. Gerhard Knorr, Ministerialdirigent im Bayerischen Staatsministerium
für Umwelt und Gesundheit a. D., und Prof. Dr. Otto Ernst Krasney, Vizepräsident des Bundessozialgerichts a. D.
Online (Extranet)
als Einzellizenz im Jahresabonnement netto € (D) 15,–/Monat,
€ (D) 192,60 inkl. MwSt. jährlich. ISBN 978-3-503-19529-9
als Bürolizenz für bis zu 3 Mitarbeiter im Jahresabonnement
€ (D) 281,28 inkl. MwSt.
Weitere Lizenzen auf Anfrage
Printausgabe, 1.580 Seiten
im Abonnement: Grundwerk € (D) 94,– inkl. MwSt., zzgl. Versand. Pro Jahr
ca. 2 Ergänzungslieferungen bis auf Widerruf. ISBN 978-3-503-04046-9

Action-Box!

Video im Web:

Aktuelle ESV-Fachmedien bestellbar bei
Schweitzer Fachinformationen oder unter

Der QR-Code führt Sie zu dem Film „Wissenschaftler
der NASA entdecken ein Paralleluniversum, in dem die
Zeit rückwärtsläuft!“ von TheSimplySpace
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Qza7jkPogrc

Anzeige
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Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin
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chen mit Mitarbeitenden und in geschäftlichen Beziehungen geht es darum, die
Menschen wirklich zu erreichen, ihre Aufmerksamkeit zu halten. Das gelingt anhand
eines guten Stimmeinsatzes. Viele Menschen nehmen ihre Stimme als gottgegeben wahr: Man hat sie nun mal, daran lässt
sich nichts drehen. Doch das stimmt nicht.
Schon unsere Erziehung übt einen Einfluss
darauf aus, wie wir sprechen. Und was
einem durch Erziehung anerzogen werden
kann, das kann man sich auch durch Training wieder abgewöhnen. Ein Beispiel:
Mädchen werden auch heute noch häufig
unbewusst darauf getrimmt, eher hoch zu
sprechen. Wer unnatürlich hoch spricht,
macht den Eindruck, gefallen zu wollen,
wirkt oft allzu niedlich. In der Geschäftswelt ist das jedoch häufig nicht der Eindruck, der geschaffen werden soll. Als
Frau aus diesem anerzogenen Dogma wieder herauszufinden, braucht dann ein
wenig Training. Das Beispiel ist übrigens
eins zu eins auf Männer und eine tiefe
Stimmlage übertragbar.

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zu dem Podcast „Starke Stimme,
starker Auftritt“ von Ute Bolz-Fischer.
https://www.legaleap.de/podcast-1/episode/2132bdb3/
starke-stimme-starker-auftritt

Erfolgsfaktor Stimme – die
Bedeutung in der Berufswelt
Corona hat den Arbeitsalltag aller möglichen Berufsgruppen
ins Homeoffice verlegt. Skype, Zoom und andere virtuelle
Plattformen bestimmen den Arbeitsalltag. Berufliche Kontakte bestehen also aktuell zu einem Großteil aus Stimme. Doch
auch abseits von Online-Meetings entfaltet diese eine große
Wirkung auf die eigene Karriere.

Ute Bolz-Fischer M.A. hat an der Goethe-Universität
Frankfurt am Main Musikwissenschaft mit den Schwerpunkten Musikpädagogik und Theaterwissenschaft sowie
Gesang studiert. Sie ist als selbstständige Stimmbildnerin
und Stimmcoach tätig, vor allem für Juristinnen und Juristen (www.law-and-voice.de). Mit einer speziellen Trainingsmethode, die auf der Technik des Gesangs basiert,

Die Stimme – akustische Visitenkarte
Doch für jeden – egal ob Mann oder Frau –
gibt es die Tonlage, in der sich alles am
natürlichsten und bequemsten anfühlt.
Und diese Tonlage ist es auch, die auf
unser Gegenüber den besten Eindruck
macht. Denn wenn wir sie nutzen, kommen wir authentisch rüber und unsere
Stimme wirkt als unsere akustische
Visitenkarte – am Telefon, im direkten
Gespräch oder in der Online-Konferenz aus
dem Homeoffice. Darüber hinaus halten
wir in genau dieser Stimmlage langes
Sprechen am besten durch. Man nennt sie
Indifferenzlage. Wenn man sich ein wenig
mit seiner Stimme beschäftigt, wird relativ
schnell klar, welches Tonspektrum das für
jeden von uns ist.
Eine Frage des Trainings
Wie findet man nun aber die perfekte Tonlage für sich? Dazu bedarf es eines Trainings – im besten Fall mit einem gut ausgebildeten Coach. Er/Sie ist dazu in der
Lage, mit einer Person den Stimmsitz zu

finden und darüber hinaus die Stimme zu
kräftigen und zu stärken. Gerade im beruflichen Bereich geht es bei Stimmtrainings
häufig eher um Ausdauer, also eher um
einen Stimm-Marathon als einen StimmSprint. Ein guter Stimmcoach wird sich
dabei zunächst auf die Atmung konzentrieren, denn gut geatmet ist schon halb
gesprochen. Eine tiefe Bauchatmung fördert den natürlichen Stimmklang und verbessert auch die Haltung des Sprechers.
Aus einem Stimmtraining geht man also
nicht nur stimmlich, sondern auch als Persönlichkeit gestärkt hervor.
Fazit
Wer sich mit seiner Stimme beschäftigt,
tut sich beruflich etwas Gutes, denn auch
wenn es vielleicht nicht so häufig auffällt:
Die Stimme hat einen großen Einfluss auf
die Karriere.

hilft sie, die Sprechstimme zu optimieren.

Text: Ute Bolz-Fischer / Bilder: Autorin und AdobeStock
AdobeStock_ 317816947 von bht2000, AdobeStock_101442538 von Jiri Hera

Wenn das Menschliche wegfällt
Das einzige Werkzeug, das wir dafür
haben, ist die Stimme. Sie ist das, was nun
am anderen Ende der Leitung ankommt –
und damit steht sie (noch) mehr im Fokus
als sonst. Während wir unsere Aufmerksamkeit normalerweise dem ganzen Menschen mit seinem Auftreten, seiner Körperhaltung und seiner Ausstrahlung schenken

28 schweitzerforum

Stimmprobleme als Karrierekiller
Doch die Stimme spielt auch in den anderen Zeiten eine Rolle: dann, wenn wir uns
Auge in Auge gegenüberstehen. Man
braucht sich bloß einmal selbst zu hinterfragen: Wem hören wir gut und gerne zu?
Bei welchen Rednern schalten wir schnell
ab? Wer wirkt auf uns vertrauenswürdig?
Auch der enthusiastischste Redner haut
uns nicht vom Hocker, wenn er eine Fistelstimme hat. Oder einen Sprachfehler. Oder

WA R U M
K OMP L I Z I ER T ,
WEN N ’S A U C H
»… FÜR
D U MMI ES «
G EH T ?

wenn er nuschelt. Oder wenn er zu schnell
oder zu langsam spricht. Menschen, die zu
tief sprechen, nehmen wir oft als langweilig wahr. Solche, die zu hoch sprechen,
wirken nicht seriös. Stimmliche Probleme
sind vielfältig, die Aufzählung soll keinesfalls den Anschein von Vollständigkeit
erwecken. Unterm Strich steht jedoch: Die
Stimme beeinflusst, wie mein Gegenüber
mich wahrnimmt. Wirke ich sympathisch
oder nicht? Wirke ich vertrauenerweckend
oder nicht? Das Gemeine ist, dass niemand, der sich gegen uns als Partnerin im
Geschäftsleben entscheidet, eine Absage
damit begründen wird, dass die Stimme
nicht authentisch genug gewesen sei.
Denn diese Eindrücke laufen unterbewusst
ab und kommen daher nie zur Sprache.
Man kann sich aber sicher sein, dass sie
auf das Gegenüber wirken.

LERNEN EINFACH GEMACHT

Netzwerken mit
XING und LinkedIn
Netzwerken mit
XING und LinkedIn

können, gilt sie nun voll und ganz der
Stimme. Und nicht nur das: Die Stimme
wird eben dadurch auch stärker strapaziert
als sonst. Wer den ganzen Tag spricht,
wird früher oder später die Auswirkungen
dieser besonderen Belastung zu spüren
bekommen. Die Folgen sind regelmäßig
Husten, Heiserkeit, ein zugeschnürter Hals.
Diesem speziellen Umstand sollte im
Homeoffice und in dieser besonderen
Corona-Zeit Rechnung getragen und Aufmerksamkeit geschenkt werden: Nur wer
richtig spricht, kann es ausdauernd tun.

Business-Netzwerke
richtig einsetzen
Kontakte aufbauen und
managen
Kunden, Jobs und
Mitarbeiter finden

Stephan Koß
Constanze Wolff

2020. 330 Seiten.
Broschur. € 17,ISBN: 978-3-527-71700-2

2020. 256 Seiten.
Broschur. € 15,ISBN: 978-3-527-71721-7

2020. 328 Seiten.
Broschur. € 24,ISBN: 978-3-527-71793-4

2020. 270 Seiten.
Broschur. € 15,ISBN: 978-3-527-71659-3

2020. 226 Seiten.
Broschur. € 15,ISBN: 978-3-527-71685-2

2020. 266 Seiten.
Broschur. € 15,ISBN: 978-3-527-71698-2

Bestellen Sie bei Schweitzer
Fachinformationen
in Ihrer Nähe oder unter
www.schweitzer.de

Die Stimme ist nicht nur gottgegeben
Unsere Aufmerksamkeit lässt sich also von
der Stimme (und ihren Problemen) lenken.
In Verhandlungen oder auch bei Gesprä-

Anzeige

Der aktuelle Arbeitsalltag vieler Menschen
findet online statt: zwischen Meetings mit
Mitarbeitenden, Onlineverabredungen mit
Mandantschaft, Kundschaft und anderen
virtuellen Treffen. Das bedeutet, dass für
viele in der Arbeit etwas ganz Wesentliches wegfällt, nämlich das Menschliche.
Das, was uns als Personen ausmacht. Viele
Berufstätige punkten in Gesprächen vor
allem auf dieser Schiene. Verständlich –
schließlich sind viele berufliche Themen
auch Vertrauenssache, also ein menschlicher Faktor. Wie transportiert man diesen
menschlichen Faktor aber über digitale
Kanäle?

Weitere Titel unter:
www.fuer-dummies.de
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Der neue Flow: optimale
Schaffenskraft und
Lebenszufriedenheit
Unkontrollierte Mengenzuwächse, Dauerstress und Überforderungen führen in der Arbeitswelt immer häufiger zu chronischer
Erschöpfung und Burn-out. Auch im privaten Leben steigt die
Flut an Erwartungen kontinuierlich an. Doch wie soll und kann
man dem noch gerecht werden? Auf der Suche nach einem
erfüllten und ausgeglichenen Leben nehmen sich viele Menschen einen Coach zu Hilfe. Die Konzepte „Balance your Life“,
„Balance your Work“ und „Balance your Company“ beschreiben
systematische Wege zur intelligenten Rhythmisierung des privaten, beruflichen und organisationalen Lebens. Sie justieren den
Lebens- und Arbeitskompass so, dass Anspannung und Entspannung, Leistungssteigerungsphasen und Regenerationsphasen Ausgeglichenheit, Leistungsfreude und Erfüllung zur Folge
haben. Ein Thema, das viele beschäftigt: Entschleunigung von
Lebens- und Arbeitswelten.
Text: Pit Rohwedder I Bilder: Autor und AdobeStock
AdobeStock_70296854 von jacf5244, AdobeStock162099566 von

Vom Idealzustand
Kennen Sie das gute Gefühl, wenn es in
Ihrem Leben einfach läuft? Wenn Sie am
richtigen Ort mit den richtigen Menschen
leben und Sie eine erholsame Freizeit
haben? Wenn Ihr Leben im Fluss ist, weil
es Ihnen erfolgreich gelingt, in einem Meer
an Erwartungen und „Viel um die Ohren
haben“ regelmäßig regenerative Zeiten für
sich selbst zu finden? Ihr Leben hat dann
ein ausgewogenes Maß und eine stimmige „Mitte“. Schon bei den großen Philosophen in der Antike war die Tugend des
„Maß- und Mittelhaltens“ ein entscheidender Schlüssel zur erfüllenden Lebenskunst.
Kennen Sie auch das gute Gefühl, wenn es
auf Ihrer Arbeit richtig rundläuft? Wenn Sie
in einem „Modus des Gelingens“ Selbstwirksamkeit und Freude an der Zusammenarbeit mit Ihrem Kollegium erleben?
Haben Sie als Führungskraft oder als
Unternehmer/-in schon erleben können,
wie alle Arbeitsprozesse optimal ineinandergreifen und alles im Betrieb „flutscht“?
Kennen Sie also das gute Gefühl, wenn
sich die Abteilung oder die gesamte Firma
in einem „Rundlauf“ befinden? Dann erleben Sie auch in Ihrer Arbeitswelt den optimalen Leistungszustand – Flow. Flow ist
das Ergebnis eines Gleichgewichts zwischen Anforderungen oder Problemen
einerseits und den Fähigkeiten und Ressourcen zur Bewältigung andererseits. Die
Bewältigungskompetenzen passen im
Flow optimal zu den Herausforderungen.
Im Grunde genommen ist das der ideale
Leistungszustand: optimale Leistungsfähigkeit und Ressourcennutzung statt maximale Belastung und Überforderung, Zufriedenheit statt chronischer Ermüdung, Erfüllung statt Erschöpfungsdepression.
Überlastung statt Flow
In den meisten Fällen sind wir jedoch privat oder beruflich weit von solchen FlowZuständen entfernt. Doch warum ist das
so? Da ist zunächst eine Leistungs- und
Wettbewerbsgesellschaft, die mit ihrer
maximalen Steigerungserwartung eine
kontinuierliche Verdichtung der Arbeitswelt
nach sich zieht, was in den meisten Fällen
Dauerstress und Überbelastung bedeutet.
Menschen, Organisationen und natürliche
Ressourcen werden kontinuierlich ausge-
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laugt. Einsparprogramme oder zusätzliche
Veränderungsprojekte berücksichtigen in
der Regel nicht den aktuellen Work-Load
bei Mitarbeiter/-innen, und wie die Mehraufwände bei gleichzeitig begrenzten Ressourcen überhaupt gestemmt werden
können, wird häufig nicht durchdacht. So
führt das alles zu „On-Top-Leistungen“ in
der Belegschaft, das Hamsterrad dreht
sich noch schneller und ebnet so den Weg
in die chronische Überlastung. Die meisten

als Konsument“ im Grunde eine „Erfindung“ des 20. Jahrhunderts ist und keinesfalls eine anthropologische Konstante darstellt. Die fortschreitende Industrialisierung,
das deutsche Wirtschaftswunder nach
dem zweiten Weltkrieg und der fortschreitende Shareholder-Value-Kapitalismus
haben dann einer Beschleunigungsdynamik ungezügelten Lauf gelassen und
Werte wie Maßhalten oder Müßiggang an
den Rand gedrängt. Parallel dazu veränder-

„Kennen Sie das gute Gefühl, wenn
es in Ihrem Leben einfach läuft?
Wenn Sie am richtigen Ort mit den
richtigen Menschen leben und Sie
eine erholsame Freizeit haben?“
Führungskräfte und Unternehmer/-innen
beschäftigen sich zu wenig mit den Auswirkungen von Entscheidungen und befeuern damit typische Beschleunigungsfallen
in Organisationen. Das Maximum ist eben
kein Optimum. Insofern sind Frustration,
Dienst nach Vorschrift und hoher Krankenstand die unerwünschten Folgen. Clevere
Entschleunigung in der Arbeitswelt bedeutet unter anderem, regenerative Phasen zu
integrieren, um den idealen Leistungszustand, das Optimum, immer wieder herstellen zu können. Das ist im Leistungssport eine altbekannte Tatsache. Da wir
durch unsere Leistungsgesellschaft kontinuierlich steigende Ansprüche auch in
unser Privat- und Freizeitleben übernommen haben, erleben wir auch dort kaum
noch reizarme und erholsame Zeiten. Eine
auf permanenten Konsum ausgerichtete
Wirtschaft treibt uns dazu an, mit dem
erarbeiteten Lohn ständig neue Dinge zu
kaufen oder uns kontinuierlich mit neuen
Produkten beschäftigen zu müssen.
Unsere Konsumwirtschaft verspricht uns
durch den permanenten Kauf von Waren
sogar Glückserleben, was jedem Glücksforscher tiefe Runzeln auf die Stirn zeichnet und den aktuellen Ergebnissen des
World Happiness Report ganz klar widerspricht. Interessant ist, dass der „Mensch

ten sich unsere traditionellen Rollenbilder
in Partnerschaften, welche neue Verhaltenserwartungen des Haushalts- und Familienmanagements nach sich ziehen, die
nicht immer konfliktfrei über die Bühne
gehen. Wer Kinder erzieht, weiß, wie
anspruchsvoll und manchmal kräftezehrend diese Aufgabe ist. In einer mittlerweile immer älter werdenden Gesellschaft
benötigen viele Großeltern lange Unterstützungs- und Pflegephasen, die vor der
Einweisung in ein Pflegeheim Zeit kosten
und meist auf das persönliche Belastungskonto gehen. Das Ehrenamt ist zwar ein
wertvolles Engagement, zieht aber eben
auch Verpflichtungen nach sich und zusätzliche Freizeit- oder Sportwünsche halten
uns weiter auf Trab. Und schließlich hat
auch die Digitalisierung unser privates
Leben vollkommen durchdrungen. Permanent Online zu sein verhindert jedoch regenerative Zeit und einfach „Bei sich sein
können“. Statt ausgeglichener und zufriedener werden wir also durch Konsumansprüche, durch steigende Optimierungsz wänge sowie durch permanente
Reizüberflutung in unserer Leistungs- und
Multioptionsgesellschaft immer erschöpfter. Die Corona-Pandemie, die häufig als
Zwangs-Entschleunigung beschrieben
wird, hat den Dauerstress vieler Lebens-
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„Flow und
der optimale
Leistungsbereich“
und Arbeitsbereiche oft nur in andere
Ecken verlagert: Homeoffice bei gleichzeitig stattfindender Kinderbetreuung, finanzielle Sorgen, Perspektivlosigkeit und
Zukunftsängste. Selbst wenn diese Pandemie in einigen Bereichen als wohltuende
Zwangspause erlebt wird, stimmen alle in
den Grundtenor ein, dass danach wieder
richtig Gas gegeben werden muss. Das
bedeutet eine Rückkehr in alte Muster.
Statt mit Vollgas wieder in die Arbeitswelt
zurückzukehren, wäre es klug, die Zwangspause zur Konsolidierung und Neuausrichtung zu nutzen – mit Flow, dem idealen
Leistungszustand als Ziel.
Clevere Entschleunigung verbessert
Zufriedenheit, Leistungsfähigkeit und
Innovation
Um aus diesem Dauerstress, aus dem
„Getriebenen Modus“ und aus dieser Überforderung auszusteigen, um Flow sowie
Lebensfreude und Gesundheit zu fördern,

Jetzt
4 Wochen
kostenlos
testen!

Flow und der optimale Leistungsbereich nach Pit Rohwedder

benötigen wir Entschleunigungskonzepte,
die über die üblichen Regenerationsmethoden des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder über Sport, Sauna und
Yoga usw. hinausweisen. Entschleunigung
ist hier als Mittel zum Zweck zu verstehen
mit dem Ziel, den optimalen Leistungszustand immer wieder herstellen zu können.

Die Nummer 1
bei Personalfragen
Die marktführende HR-Software
für erfolgreiche Personalarbeit

Pit Rohwedder, geb. 1963, verbrachte als Systemischer
Organisationsberater und Business Coach fünf Jahre in
einem großen deutschen Automobilkonzern. Danach sammelte er verschiedene Interimsmanagementerfahrungen

Buch-Tipp

in mittelständischen Betrieben. Als selbstständiger Berater begleitet er heute Menschen und Organisationen in
Veränderungsprozessen. Dabei nutzt er erfolgreich auch

Pit Rohwedder

das Gebirge als Lernraum für Führungskräfte und

Balance Your Work Life

Unternehmer/-innen.

Mit Haufe Personal Office erhalten Sie verlässliche
Antworten auf alle Fragen im Personalwesen.

Auch erhältlich als E-Book
Euro 25,99
ISBN 9783791048666
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Profitieren Sie von:
• Rechtssicherem Fachwissen und praxisorientierten
Inhalten für Ihre Personalarbeit

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zu der Kurzmeditation „Innere
Stärke tanken“.
https://www.youtube.com/watch?v=CMbWPoXNONY

Anzeige

Schäffer-Poeschel Verlag, 2020
Buch (Softcover) und 126 Seiten
Euro 29,95
ISBN 9783791048642

• Zeitsparenden Arbeitshilfen, wie z. B. dem Zeugnisgenerator, Lohn- und Gehaltsrechner & Mustertexten

4 Wochen kostenlos testen

• Einem Weiterbildungspaket mit bis zu 50 OnlineSeminaren & 20 e-Trainings zu aktuellen Personalthemen

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen
in Ihrer Nähe oder
unter www.schweitzer-online.de
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Beruf und Privatleben hinkt die betriebliche
Realität hinter den Erwartungen her. In diesem Textbeitrag betrachte ich die wichtigsten beiden Arbeitsmotive: das Bedürfnis
nach Selbstverwirklichung und jenes nach
einer Arbeitsgemeinschaft.

Warum uns die Arbeit
wichtig ist
Arbeitet der Mensch, um zu leben, oder lebt er, um zu arbeiten? Diese Frage beschäftigt uns, seitdem wir über Arbeit
nachdenken. Natürlich gehört das Geldverdienen zur Erwerbsarbeit. Doch 55 Prozent der Deutschen zwischen 14 und 80
Jahren würden auch dann arbeiten, wenn sie das Geld aus der
Erwerbsarbeit nicht bräuchten (Bickle et al. 2016). Die Arbeit
hat sich aus der Bedeutung des Broterwerbs emanzipiert und
einen eigenständigen gesellschaftlichen Wert eingenommen:
Nach Emmanuel Levinas (2003) hilft uns die Arbeit, unsere
eigene Existenz mit einem sinnvollen Engagement und einer
bedeutungsvollen Aufgabe auszustatten. Doch für was wollen
wir uns in der Arbeit engagieren?

Prof. Dr. Sebastian Wörwag ist Rektor der Berner Fachhochschule sowie Präsident des Hochschulrats der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Zuvor leitete er die
Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Gallen
und war Vorsitzender eines internationalen Hochschulnetzwerks. Der promovierte Betriebsökonom widmet sich
in seiner eigenen Forschungstätigkeit seit Jahren den
Veränderungen der Arbeitswelt, entwickelt hierzu eigene
Instrumente und publiziert regelmäßig Bücher.

Text: Prof. Dr. Sebastian Wörwag I Bilder: Autor und AdobeStock
AdobeStock_5134504 von nachbelichtet

Arbeitswerte und -motive spiegeln die individuellen Präferenzen und Dispositionen
der Mitarbeitenden, sie sind aber auch
Ausdruck eines Zeitgeistes und eines
gesellschaftlichen Präferenzsystems. In
einer eigenen im Jahr 2019 durchgeführten
Studie wurden 552 Mitarbeitenden auf ihre
grundlegenden Arbeitswerte und -motive
hin befragt (Wörwag 2020). Es zeigt sich
über alle Branchen, Funktionen und Mitarbeitenden-Kategorien hinweg deutlich,
dass für 86 % die Motive „Selbstverwirklichung“ und „Gemeinschaftssinn“ (sehr)
wichtige Arbeitsmotive sind. Erst auf Platz
drei folgen die soziale Sicherung und der
Wunsch, sorgenfrei leben zu können.

Demgegenüber weniger häufig werden
traditionelle Karriere- und Wohlstandsziele
sowie Arbeit als Herausforderung für persönliche Höchstleistungen genannt. Untersucht man, wie stark sich diese Arbeitswerte bei heutigen Betrieben aus Sicht der

Mitarbeitenden manifestieren, so findet
man eine empfindliche Differenz zwischen
individuell wichtigen Werten und gelebten
betrieblichen Werten. Insbesondere bei
Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, Sinnorientierung und einer Balance zwischen

Bedürfnis nach Selbstverwirklichung
und -bestimmung
Selbstverwirklichung und -bestimmung
wird für Grünewald (2018) dann gefördert,
wenn das angestrebte Arbeitsergebnis
den Mitarbeitenden persönlich so wichtig
ist, dass sie sich auch aus eigenem Antrieb
zu dessen Verrichtung entschließen würden. Selbstverwirklichung ist daher auch
Selbstbestimmung. Um beides in der
Arbeit zu fördern, bedarf es individueller
Freiheitsgrade statt mächtiger Regelwerke
und überdeterminierter Organisationen. Es
braucht Leerstellen, die durch den Mitarbeitenden selbst gefüllt werden können.
Selbstverwirklichung ist jedoch kein
Selbstzweck: Es bedarf eines dreifachen
Blicks: auf den selbstbestimmten Mitarbeitenden (Arbeit für sich selbst), auf die
Arbeitsgemeinschaft als Team (Arbeiten
mit anderen) und auf ein Arbeitsergebnis,
das Dritten zugutekommen soll (Arbeiten
für andere). Nur wenn Arbeit zwar selbst

Buch-Tipp
Sebastian Wörwag, Alexandra Cloots

Zukunft der Arbeit – Perspektive
Mensch

Springer Gabler Verlag, 2020
Softcover, 376 Seiten
Euro 49,99
ISBN 9783658267957

Abb. 1: Wichtigkeit von Arbeitswerten (überwiegend bis sehr wichtig) aus Sicht der
Mitarbeitenden sowie Wahrnehmung, wie diese Werte beim Arbeitgeber (überwiegend bis sehr stark ausgeprägt) erlebt werden; n = 540, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich (Quelle: Wörwag 2020)
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Auch erhältlich als E-Book
Euro 39,99
ISBN 9783658267964

bestimmt, aber in einem Gemeinschaftssinn „mit anderen“ verrichtet wird und „für
andere“ einen Nutzen hat, kann man von
einer sozialen Selbstverwirklichung sprechen. Die Studienergebnisse zeigen, dass,
obschon dieser Arbeitswert (sehr) wichtig
ist, weniger als die Hälfte diesen in Betrieben gefördert finden. Im Altersverlauf sind
es sowohl die Jungen (21- bis 25-Jährige)
wie auch die 61- bis 65-Jährigen, für die
Perspektiven der Selbstverwirklichung
wichtig sind. Selbstverwirklichung ist also
kein Privileg des Alters, sondern auch Zeichen eines sich verändernden Wertebewusstseins einer jungen Generation, welche nach Sinnhaftigkeit des eigenen
Handelns strebt (Albert et al. 2019). Ferner
sind für Personen mit einem akademischen Bildungsabschluss sowie für Fachkader, Forschende und Bildungsverantwortliche Perspektiven zur Selbstbestimmung und -verwirklichung wichtig.
Das Selbst verwirklicht sich in der Arbeitswelt also primär fachlich. Selbstverwirklichungsperspektiven wirken besonders
positiv auf die Produktivität: 92 Prozent der
Mitarbeitenden, die sich in ihrer Arbeit verwirklichen können, fühlen sich (überwiegend) produktiv in ihrer Arbeit. Es lohnt
sich also, in die Selbstbestimmung und
Selbstverwirklichung des Menschen zu
vertrauen.
Bedürfnis nach Gemeinschaft
Gleichbedeutend mit der Selbstverwirklichung erscheint der Gemeinschaftssinn
der Mitarbeitenden. Im Zentrum stehen
dabei die soziale Interaktion und die
Arbeitsgemeinschaft. Und das trifft insbesondere auch auf die jüngeren Beschäftigten zu: Die Shell-Jugendstudie weist „sozi-

alen Beziehungen“ für die aktuelle Jugend
höchste Wichtigkeit zu (Albert et al. 2019).
Gerade in der aktuellen Pandemiesituation
sieht man demgegenüber die negativen
Auswirkungen der sozialen Isolation. Die
eigenen Studienergebnisse legen ferner
nahe, dass die Arbeitsgemeinschaft für
Frauen wichtiger als für Männer ist, für
Mitarbeitende wichtiger als für Geschäftsleitungsmitglieder. Trotz der hohen Wichtigkeit scheint aber Gemeinschaftssinn nur
von etwas weniger als der Hälfte der Mitarbeitenden im Betrieb wahrgenommen zu
werden. Insbesondere Arbeitnehmende
zwischen 51 und 60 Jahren geben den
Betrieben schlechte Noten. Gleiches trifft
auf die Abteilungen Produktion, Einkauf
und Logistik zu, was auf eine tendenziell
noch immer tayloristische Arbeitsorganisation schließen lässt. Gemeinschaftssinn
wirkt sich bei 91 Prozent der Mitarbeitenden sehr positiv auf die Arbeitsmotivation
aus. Auch hier lohnt es sich, gerade angesichts zunehmender Homeoffices über
Maßnahmen des Community-Buildings,
Begegnungszonen, sozialen Austausch etc.
nachzudenken.
Fazit
Zusammenfassend kann man sagen, dass
Betriebe gut daran tun, gezielt sowohl
Selbstbestimmung und -verwirklichung als
auch Gemeinschaftssinn sowie Zugehörigkeit zu fördern. Ersteres wirkt sehr gut auf
die Arbeitsproduktivität, Letzteres auf die
Arbeitsmotivation. Das Zusammenspiel
von individueller und kollektiver Wertperspektive ist kein Widerspruch, sondern
erscheint für die Zukunft der Arbeit ausschlaggebend.

[1] Albert, Mathias; Hurrelmann, Klaus; Quenzel, Gudrun (2019): Jugend 2019. Eine Generation meldet sich zu Wort.
Zusammenfassung. 1. Auflage (Shell-Jugendstudie). [2] Bickle, Paul; Exner, Maria; Müller-Wirth, Moritz; Stahnke,
Julian; Venohr, Sascha (2016): Das Vermächtnis – Die ZEIT-Studie | Teil I: Was ist wichtig – heute und in der Zukunft?
Unter Mitarbeit von Jutta Allmendinger. Hg. v. Die Zeit. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB);
Sozialforschungsinstitut infas. Online verfügbar unter https://www.zeit.de/gesellschaft/2016-02/deutschland-werteleben-vorstellungen-studie-vermaechtnis#vermaechtnis-studie-info-1-tab. [3] Grünewald, Lars (2018): Arbeit und
Selbstverwirklichung: Projektarbeit als zukünftige Arbeitsform: Books on Demand. Online verfügbar unter https://
books.google.ch/books?id=EKhdDwAAQBAJ. [4] Levinas, Emmanuel (2003): Die Zeit und der Andere. Neuausg.
Hamburg: Meiner (Philosophische Bibliothek, 546). [5] Wörwag, Sebastian (2020): Arbeitswerte – Warum wir
arbeiten und was uns die Arbeit bedeutet. Ein Forschungsbeitrag. In: Sebastian Wörwag und Alexandra Cloots (Hg.):
Arbeitskulturen im Wandel. Der Mensch in der New Work Culture. 1. Auflage 2020, S. 91–116.

schweitzerforum 35

40 WISSEN

DIE ZUKUNFT DER FORSCHUNG

6 . O K TO B E R 2 0 1 6

D I E Z E I T No 4 2

Big Data ...

BIG DATA 2016
DIE ZEIT Nr. 42
THEMA Die Zukunft der Forschung
ILLUSTRATION Anne Gerdes

No
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RECHERCHE Lara Malberger
QUELLE Die Forschungsdaten entstammen den
Angaben der einzelnen Institute, die Alltagsdaten
haben wir selbst hochgerechnet und abgeschätzt.

Wissen in Bildern
Bei Schweitzer Fachinformationen dreht sich alles um
Wissen. Wir haben uns für Sie auf die Suche gemacht
und ein wirklich tolles Buch entdeckt – Wissen in
Bildern. Es ist in Kooperation von DIE ZEIT mit dem
Verlag Edel Books entstanden und beinhaltet 60 Infografiken, die man schon als grafische Meisterwerke
bezeichnen darf. Sie beantworten uns auf lebendige,
lebensnahe und einprägsame Art und Weise viele
Fragen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Zu jeder Grafik findet man die einleuchtenden und zugleich unterhaltsamen Erläuterungen von Jan Schweitzer, die uns in der Redaktion vom Schweitzer Forum
so manches Mal zum Schmunzeln gebracht haben. Ein
kurzer Hinweis an dieser Stelle: Herr Schweitzer hat
nichts mit Schweitzer Fachinformationen zu tun –
er ist ZEIT-Wissensredakteur. Wissen in Bildern ist
ein wunderschönes Bilderbuch des Wissens, das wir
Ihnen in dieser und den folgenden Ausgaben unseres
Kundenmagazins in Auszügen präsentieren dürfen.
Der Dank gebührt den beiden Verlagen und den
Illustratoren.
Text und Illustration siehe rechts I Bild: AdobeStock
AdobeStock_338983653 von Sono Creative
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Im Alltag bewegen wir enorme Datenmengen, etwa wenn wir einen Film downloaden oder einen Song aufs Smartphone
streamen, wenn wir mit GoogleMaps
durch die Gegend navigieren oder auch nur
an der Bushaltestelle E-Mails abrufen. Aber
all die Mega- und manchmal auch Gigabyte,
die wir täglich verbrauchen, sind nichts
gegen die Datenmengen, die an Forschungseinrichtungen wie dem CERN
anfallen. Hier werden sie gebraucht, um die
Gravitationswellen zu entdecken oder um
Abläufe im Gehirn verstehen zu lernen. Big
Data ist eines der großen Themen unserer
Zeit, es wird noch größer werden. Vor
allem aber wird der Umgang mit den Daten
immer wichtiger werden – wie man sie vor
Unbefugten schützt und wie man aus der
schieren Menge die richtigen Schlüsse ziehen kann.

Buchtipp
Jan Schweitzer

ZEIT-Edition: Wissen in Bildern
Die Welt erklärt in 60 faszinierenden
Grafiken

Die Themen der
letzten Grafiken:

... in der Forschung

... im Alltag

Wo geforscht wird, da fallen Daten an.
Vor allem in den Naturwissenschaften.
Einige Beispielprojekte zeigen das Ausmaß – und vor allem die Unterschiede
der Datenproduktion

Datenvolumen/
Projekt

Cern
Die Europäische Organisation für
Kernforschung (Cern) ist eine
Großforschungseinrichtung in der
Schweiz. Physiker untersuchen hier
mithilfe großer Teilchenbeschleuniger
den Aufbau der Materie. Ein
bedeutender Erfolg war der
Nachweis des Higgs-Bosons, des
dreißigsten Elementarteilchens. Dafür
wurde eine Datenmenge von
schätzungsweise 50 Millionen
Gigabyte analysiert

Eine TV-Serie beim Onlinefilmdienst
anschauen, ein paar Fotos bei Dropbox
abspeichern oder eine Onlineseite
abrufen: In unserem Leben hantieren
wir jeden Tag mit großen Datenmengen.
Jeder Klick und jede Adresseingabe löst
einen neuen Datenstrom aus. Der ist
weltweit so groß, dass man ihn
kaum beziffern kann – der Umfang
aber lässt sich in einigen
Fällen zumindest abschätzen

50 000 000
Gigabyte
(GB)

699 000 GB

Messen von
Gravitationswellen
Die Maschine, die den Beweis für die
Gravitationswellen lieferte, besteht aus
zwei Detektoranlagen in Louisiana und
Washington. Ihr Name: aLigo, das steht
für Advanced Laser Interferometer
Gravitational-Wave Observatory. Um
die Wellen zu finden, haben die
Forscher knapp 14 Jahre lang Daten
gesammelt und analysiert

Edel Books – Ein Verlag der Edel Germany
GmbH, 2018
Hardcover, 128 Seiten
Euro 49,95
ISBN 9783841906007
Erhältlich bei Schweitzer Fachinformationen unter www.schweitzer-online.de
sowie unter shop.zeit.de/wissen

500 000 GB

Raumstationen

379

Menschheitsgeschichte

entspricht

5707 Jahre Netflix
Damit wir einen einstündigen Film bei
Netflix in normaler Auflösung (SD)
konsumieren können, muss ein
Gigabyte an Daten fließen. Weltweit
wird jeden Tag 150 Millionen
Stunden lang bei Netflix geschaut, was
150 Millionen Gigabyte Daten pro Tag
nur für das Streamen in SD entspricht.
Wer an die Datenmenge heranreichen
will, die für das Auffinden des HiggsTeilchens analysiert wurde, müsste
5707 Jahre lang netflixen

Man geht davon aus, dass ein
Paket mit 500 Blatt beschriebenem
Papier, etwa ein Megabyte (ein
Tausendstel Gigabyte) an
Informationen enthält. Ein Blatt
ist etwa 0,1 mm dick. 34 950 km
hoch wäre ein Papierstapel mit den
jährlichen HBP-Daten aus Jülich

Überträgt man eine Datei in den
Speicherdienst Dropbox, kann man
diese anschließend überall online
abrufen. Der Nutzer hat zwei Gigabyte Speicherplatz. Um die aLigoDaten in Dropbox zu speichern,
bräuchte man 250 000 Accounts

4882-mal »Und täglich grüßt
das Murmeltier« herunterladen

8300 GB

Satellitenmission
Das GFZ nutzt auch Informationen aus
Messungen von Satellitenmissionen, mit
denen man z. B. zeigen kann, wie sich die
Antarktis-Eismassen verringert haben.
Normalerweise entstehen dabei etwa
144 Gigabyte an Messdaten pro Jahr.
Dieser Wert ist im Vergleich zu den
anderen so klein, dass wir ihn nur durch
eine Vergrößerung darstellen konnten

380

250 000 DropboxAccounts

Erdbebenvorhersage
Das globale seismische Netzwerk Geofon
erfasst Bodenschwingungen, die Erdbeben
vorausgehen. Das Deutsche GeoForschungsZentrum (GFZ) in Potsdam wertet
diese Informationen aus, dabei
fallen monatlich 8300 Gigabyte an

Tierhaltung

34 950 Kilometer hoher
Papierstapel

Simulation des Gehirns
Das Human Brain Project ist eine EUInitiative, an der 23 Länder beteiligt
sind. Forscher wollen das gesamte
Wissen über das menschliche Gehirn
zusammentragen und die Gehirnaktivität mithilfe von Computermodellen nachbilden. 699 000 Gigabyte
Daten werden dazu 2016 alleine am
Forschungszentrum Jülich entstehen
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Der Filmklassiker von 1993, eine Stunde
und 41 Minuten lang, hat in hoher
Auflösung beim Apple-Filmdienst
iTunes eine Größe von etwa 1,7 Gigabyte

144 000-mal eine Seite
im Internet aufrufen

144 GB
80-fach
vergrößert

Wer sich die Homepage von ZEIT
ONLINE auf dem Handy anschaut,
bezieht über das Netz etwa ein Megabyte
Daten, je nachdem, was sich auf der Seite
befindet, kann es etwas mehr oder etwas
weniger sein. Viele große Bilder sowie
Werbeanzeigen erhöhen den Verbrauch

Illustration:
Anne Gerdes
Recherche:
Lara Malberger
Quelle:
Die ForschungsDaten entstammen
den Angaben der
einzelnen Institute,
die Alltagsdaten
haben wir selbst
hochgerechnet und
abgeschätzt
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ZUM RAUSTRENNEN

Jeden Tag erzeugt die Wissenschaft Tausende Gigabyte an Daten.
Sie werden gemessen, aus dem All gesendet, oder sie entstehen bei Simulationen.
Aber auch im Alltag produzieren wir enorme Datenmengen

forum Wissen in Bildern

forum Buchtipps
Sachbuch/Ratgeber

Lisa Herzog

Sachbuch Psychologie

The Five

Die einen beziehen ihr Einkommen aus SoftwarePatenten und lassen Heerscharen von Robotern
für sich arbeiten, die anderen stehen auf Abruf
bereit und müssen lossprinten, sobald die App
eine Arbeitsgelegenheit meldet. Die einen arbeiten,
sofern sie es überhaupt tun, frei und selbstbestimmt, bei den anderen erfasst eine App oder
vielleicht sogar ein eingepflanzter Chip jede Bewegung und jede Toilettenpause. Sieht so die Zukunft
der Arbeitswelt aus?
Die Philosophin Lisa Herzog hat bereits vor der
Corona-Krise die drängendsten Fragen zur gerechten Gestaltung von Arbeit gestellt. Hochinformativ
und gut zu lesen.

Während der Name des Mörders längst als Synonym für Schrecken, Serienmord und Gräueltat in
die Geschichte eingegangen ist, wissen doch die
wenigsten von uns, wer Polly, Annie, Elizabeth,
Catherine und Mary Jane waren. Frauen, sicherlich.
Mütter, vermutlich. Töchter, auf jeden Fall. Ihr
Tod – das Öl im Feuer der ständigen Popularität
des „Rippers“. Polizei und Zeitungen titulierten sie
1888 als Prostituierte. Doch können die Leben von
fünf Menschen so einfach erklärt sein? Nein. Und
das zeigt Hallie Rubenhold eindrucksvoll und bewegend mit ihrem Beitrag zur Aufklärung. Sie schildert anhand umfassender Belege die Leben dieser
Frauen im viktorianischen England, die trotz ihrer
Unterschiede zum selben Ende verdammt waren.

Ein Tipp von: Christian Höfer
Schweitzer Fachinformationen Hannover

Roman

Gut gelaunt durch die
vier Jahreszeiten

Piper Verlag, 304 Seiten
Euro 15,00 (Softcover), ISBN 9783492061025
Euro 9,99 (E-Book), ISBN 9783492992626

Ein Tipp von: Ulrike Langner
Schweitzer Fachinformationen Karlsruhe

Ein Tipp von: Jana Wilhelm
Schweitzer Fachinformationen Oldenburg

Sachbuch

Roman

Ingrid Gerstbach

Robert Galbraith

Die Kunst der OnlineModeration

Böses Blut

Alles, was wir bis dato über die Art unserer Zusammenarbeit zu wissen glaubten, ändert sich gerade:
Es ändert sich, wer wo und wie zusammenarbeitet.
Mit zunehmender Verteilung der Teams verbringen
alle mehr Zeit in Online-Workshops. Nun braucht
es mutige Menschen, die die Kommunikation zwischen Teams, die teilweise weltweit verstreut zur
gleichen Zeit am selben Projekt arbeiten, fördern,
aktivieren und begleiten. Die eigentliche Herausforderung liegt darin, Bedingungen zu ermöglichen,
unter denen wichtige Diskussionen entstehen und
Dialoge sich entwickeln können.

Ein Fall für Cormoran Strike
Für die beiden Londoner Privatermittler Cormoran
Strike und Robin Ellacott ist es der erste ColdCase-Fall ihrer gemeinsamen Ermittlerkarriere.
Margot Bamborough verschwand 1974 unter mysteriösen Umständen. Bis heute fehlt von ihr jede
Spur. Wurde sie tatsächlich Opfer des gefürchteten Massenmörders Creed? Ein Jahr haben Strike
und Ellacott Zeit, den scheinbar aussichtslosen Fall
zu lösen – die Zeit läuft!
Blanvalet Verlag, 1194 Seiten
Euro 26,00 (Hardcover), ISBN 9783764507688
Euro 19,99 (E-Book), ISBN 9783641273224

Hanser Fachbuchverlag, 263 Seiten
Euro 29,99 (Hardcover, E-Book inside)
ISBN 9783446466845
Euro 23,99 (E-Book), ISBN 9783446466852

Ein Tipp von: Anja Wenzel
Schweitzer Fachinformationen Hamburg

Ein Tipp von: Carsten Vogt
Schweitzer Fachinformationen München
Roman

Roman

„Vom Leben im Ausnahmezustand: Der neue
Roman von der norwegischen Autorin Maja
Lunde erzählt eine persönliche Geschichte.“
Lisa Cherner
Schweitzer Fachinformationen Hamburg

Nadja Bullmann
Schweitzer Fachinformationen Karlsruhe

Jess Kidd

Sorj Chalandon

Der Freund der Toten
Zu Beginn der Story setzt der Hippie Mahony einen Fuß in das kleine Dorf Mulderrig. Er hat nämlich einen
Hinweis bekommen, dass seine Mutter dort vor Jahren ermordet worden ist. In seinem Hotel trifft er auf
die theaterbegeisterte ältere Dame Mrs. Cauley, die wie er nicht zu den konservativen Dorfbewohnern
passt. Deshalb fällt es ihr auch nicht schwer, seine ungewöhnliche Fähigkeit zu akzeptieren: Mahony kann
nämlich Geister sehen und mit ihnen sprechen. Gemeinsam ermitteln die beiden und man lernt die verschiedenen Dorfbewohner kennen, die alle mehr zu wissen scheinen, als sie preisgeben. Was das Buch
so lesenswert macht, ist zum einen die ungewöhnliche Freundschaft zwischen Mahony und der schrägen
Mrs. Cauley und zum anderen sind es die Geister, die gerne ihre Köpfe durch Wände stecken oder
Gedichte hören wollen. Das Übernatürliche im Dorf und die verschiedenen Charaktere, mit deren Hilfe
die Vergangenheit aufgedeckt wird, machen das Buch besonders packend.
DuMont Buchverlag, 384 Seiten
Euro 11,00 (Softcover), ISBN 9783832164652
Euro 3,99 (E-Book), ISBN 9783832189389
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Nagel & Kimche Verlag, 424 Seiten
Euro 24,00 (Hardcover), ISBN 9783312011865
Euro 17,99 (E-Book), ISBN 9783312011872

„Das Übernatürliche im Dorf und die verschiedenen Charaktere machen das Buch besonders
packend.“

Gut gelaunt durch die vier Jahreszeiten
Nasskaltes Wetter und grauer Himmel ist gleich
schlechte Laune? Ein Buch, bei dem der Name des
Autors Programm ist: Der renommierte französische Psychiater Michel Lejoyeux begleitet uns
durch die Jahreszeiten. Dank einer Vielzahl an
Tipps und Tricks, aber auch der neuesten Forschungsergebnisse kann man Selbstfürsorge
aufs Beste betreiben. Ein Buch, das gute Laune
macht – was braucht Mensch mehr? Sie wollen
wissen, warum Gurken glücklich machen? Lesen
Sie dieses Buch und jeder Wetterblues ist passé.

Hallie Rubenhold

Die Rettung der Arbeit

Hanser Berlin Verlag, 224 Seiten
Euro 22,00 (Hardcover), ISBN 9783446262065
Euro 16,99 (E-Book), ISBN 9783446263109

Michel Lejoyeux

Roman

Ein Tipp von: Nadja Bullmann
Schweitzer Fachinformationen Karlsruhe

Am Tag davor
Großartig! Sowohl die Sprache als auch die Handlung mit all ihren Wendungen haben mich sehr
begeistert. Nichts ist, wie es scheint – Erinnerungen sind trügerisch. Die menschliche Psyche
strickt sich manchmal ganz eigene Wahrheiten, um
das Leben irgendwie aushaltbar zu machen.

dtv Verlag, 315 Seiten
Euro 11,90 (Softcover), ISBN: 9783423147811

Ein Tipp von: Carolin Kaeder
Schweitzer Fachinformationen Hamburg

Maja Lunde

Als die Welt stehen blieb
Der neue Roman von der norwegischen Autorin Maja Lunde erzählt eine persönliche Geschichte. Sie
beginnt am ersten Tag der Pandemie, welcher die Autorin in Verzweiflung stürzt. Um besser mit diesem
Thema umzugehen, beginnt sie ein Tagebuch. Doch schnell kommt sie in Bedrängnis, denn der Lockdown
beginnt und sie ist gezwungen, mit ihrem Mann und ihren drei Söhnen zuhause auszuharren. Auch der
runde Geburtstag ihrer Mutter muss umgedacht werden, denn eine große Feier im Restaurant ist undenkbar. Sehr persönlich zeigt sie auch familiäre Probleme, die aufkommen und die sie zu lösen versucht.
Mich hat das Buch sehr beeindruckt, denn Maja Lunde ist im Thema: All ihre Bücher befassen sich mit
Katastrophen. Doch nun befinden wir uns alle zusammen in einem Roman und versuchen, uns über
Wasser zu halten. „Als die Welt stehen blieb“ ließ mich innehalten und die Situation aus einem anderen
Blickwinkel bewerten.
btb Verlag, 224 Seiten
Euro 16,00 (Hardcover), ISBN 9783442770977
Euro 9,99 (E-Book), ISBN 9783641273118

Ein Tipp von: Lisa Cherner
Schweitzer Fachinformationen Hamburg
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forum Schweitzer

forum Die Azubi-Seite

Tipp

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zum Azubi-Blog.
https://blau-machen.org/

Digitale Zeitungen und Zeitschriften
komfortabel nutzen

iKiosk bei Schweitzer
www.ikiosk.de

Mit neuem Team in die Zukunft
Zum Mai 2020 hat Schweitzer Fachinformationen den Betrieb, die
Steuerung und die Weiterentwicklung von iKiosk übernommen.
Text: Jenny Gellner I Bilder: Autorin und AdobeStock

Nach Einlösen der
Codes finden Sie die
Hefte ab sofort als
kostenlose Abos in
„Meine E-Paper“
Schweitzer Forum:
Gutscheincode: SFISFO21
Legal Tech Verzeichnis Magazin:
Gutscheincode: SFILTV21

AdobeStock_209663190 von fotomek

Onboarding in der Pandemie

Alles andere als Stillstand

Inmitten des ersten Lockdowns musste ein
Produkt mit allen bestehenden Prozessen
und dem Bestandsteam in ein neues
Betriebsumfeld, größtenteils aus dem
Homeoffice heraus, integriert werden. Eine
absolute Herausforderung für alle Beteiligten, aber dank eines tollen Willkommenspakets samt komplettem HomeofficeEquipment waren wir bestens vorbereitet
und direkt einsatzbereit. Trotzdem war die
Skepsis anfänglich groß: Wie wird sich das
Arbeiten mit dem Team bei dauerhafter
sozialer Distanz entwickeln? Wie sollen
neue Mitarbeitende eingearbeitet werden?
Für Informationen, die man sich sonst vor
Ort auf dem kurzen Dienstweg via Zuruf
vermittelt, kontaktiert man die Kollegen und
Kolleginnen nun hauptsächlich über digitale
Kanäle: telefonisch, per E-Mail oder
Videochat. Persönliche Treffen oder Workshops mussten durch Videokonferenzen
oder hybride Formate ersetzt werden. Das
persönliche Miteinander kommt dabei trotzdem nicht zu kurz. Im Sommer konnten wir
dank entsprechendem Hygiene-Konzept die
Teams anderer Abteilungen an unserem
Bürostandort in Berlin-Moabit persönlich
kennenlernen und zwei Strategie-Workshops in kleinem Kreis veranstalten. Unsere
Weihnachtsfeier verbrachten wir wiederum
virtuell mit tollen Gesprächen, Pizza und
einer spaßigen Runde „Montagsmaler“.

Während wir uns selbst zügig auf eine
noch digitalere Arbeitsweise einstellen
mussten, stieg gleichzeitig exponentiell die
Nachfrage nach digitalen Presseerzeugnissen und bescherte iKiosk im Vergleich zum
Vorjahr über alle Kanäle ein Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent. Zahlreiche
Menschen arbeiten seit Monaten im
Homeoffice, somit wurde vor allem in vielen Unternehmen der Fokus auf die
Umwandlung von gedruckten Tageszeitungen und Zeitschriften in digitale Abonnements verstärkt, nicht nur um den Content
mobiler und schneller verfügbar zu machen,
sondern auch um nachhaltiger und nicht
zuletzt kostengünstiger zu arbeiten. Die
Pandemie bedeutete für uns bisher alles
andere als Stillstand. Flexibilität und
Ortsunabhängigkeit sind in einer Welt, in
der Arbeits- und Privatleben immer mehr
miteinander verschmelzen, entscheidend
und iKiosk holt die Userschaft genau dort
ab, wo sie ist. Durch den hohen Informationsbedarf in Unternehmen ist es nun unser
Ziel, stetig neue Verlage – derzeit mit dem
Fokus auf Fachmedien – an Bord zu holen
und das Portfolio passgenau auf die Anforderungen unser Nutzerinnen und Nutzer zu
erweitern. Auch wenn wir uns verstärkt auf
unsere B2B-Kundschaft fokussieren, wollen wir unsere Privatkunden im Blick
behalten und die seit Jahren erfolgrei-
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chen Aktionen wie das Black Weekend
fortführen. Zugriffszahlen, Einzelkäufe
und Neuregistrierungen liegen an einem
solchen Wochenende in der Regel auf Jahreshöchstniveau, für Verlage ist dies die
ideale Möglichkeit, alte Ausgaben zu monetarisieren. Auch Modelle zur ContentBereitstellung, die komplexere Schnittstellenlösungen erfordern, sind immer
gefragter und werden von uns angeboten
und weiterentwickelt.
Mit Freude in die Zukunft
Es ist also viel zu tun, um diesen unterschiedlichen Anfragen gerecht zu werden,
und wir haben schon zahlreiche Ideen, um
das digitale Leseerlebnis zu optimieren. In
diesem Sinne freuen wir uns schon sehr
auf alle kommenden Projekte und sind sehr
dankbar für die herzliche Aufnahme in
unser neues iKiosk-Zuhause.

Jenny Gellner, gelernte Medienkauffrau Digital und Print,
kommt von der Axel Springer SE und ist seit Mai 2020 im
Produktmanagement bei Schweitzer für die Betreuung
und Akquise von Verlagspartnern zuständig.

Das Azubi-BuddyProgramm

Jennifer Geneit
(geb. 19 95) ist Au
szubildende
zur Buchhändler
in bei Schweit zer
Fachinformationen in Hamb
urg.

Die Ausbildung zum Fachbuchhändler bei Schweitzer Fachinformationen ist unglaublich vielseitig, da man nicht nur auf der
Ladenfläche ausgebildet wird, sondern auch in den verschiedenen Abteilungen eingesetzt wird.
Text: Jennifer Geneit I Bilder: Autorin und Fotolia
Fotolia #128718051 © Rawpixel.com

In meiner Ausbildung wurde ich an den
beiden Schweitzer-Standorten Hamburg
und Hannover ausgebildet und konnte zwei
verschiedene Standorte kennenlernen.
Zum Ende meines zweiten Ausbildungsjahres nahm ich am Azubi-Buddy-Programm
teil und durfte eine eigene Auszubildende
betreuen. Bei dem Azubi-Buddy-Programm unterstützen ältere Azubis die
„Frischlinge“ beim Start in die Ausbildung
und bieten ihnen Hilfe im Alltag an. Im Februar hat der Standort Hannover AzubiNachwuchs bekommen. Wie im AzubiBuddy-Programm vorgesehen, habe ich
den ersten Arbeitstag mit der neuen Auszubildenden Jacline Minke verbracht. Morgens habe ich Jacline in Empfang genommen und ihr das Team am Standort
vorgestellt. Dazu gehörte auch der Besuch
beim Kundeninnendienst und bei der AboAbteilung. Am ersten Tag wurde natürlich
auch viel Organisatorisches besprochen
und gezeigt. Darüber hinaus haben wir den
ersten Tag gern genutzt, um den Aufbau
und die Strukturen des Unternehmens
Schweitzer Fachinformationen zu erklären.
Unabhängig vom Azubi-Buddy-Programm
erhalten alle neuen Beschäftigten bei
Schweitzer am ersten Arbeitstag einen

Ordner mit vielen Informationen für den
Start. Da ich den kompletten Februar in
Hannover eingesetzt war, habe ich auch
die restlichen Wochen mit Jacline zusammengearbeitet und ihr den Alltag einer
Fachbuchhändlerin nähergebracht. Sie hat
bei mir das allgemeine Grundwissen des
Buchhandels, wie beispielsweise die verschiedenen juristischen Buchtypen, kennengelernt und eine Übersicht der
wichtigsten Verlage erhalten. Das Azubi-

es einem gerade geht! In den vier Wochen,
die ich mit Jennifer Seite an Seite verbracht habe, durfte ich viel lernen und
auch schon meine ersten Aufträge erstellen. Das Buddy-Programm schafft Raum
für einen Einstieg auf Augenhöhe, so dass
man sich mit etwas weniger Druck und
befreit einfinden kann.“ Die Betreuung des
neuen Azubis ist eine Aufgabe, bei der
man zusätzliche Verantwortung übernehmen kann. Bei der Zusammenarbeit mit

„Ein Programm von, mit und für Azubis.“
Buddy-Programm ist eine großartige
Chance, neuen Azubis den Einstieg zu
erleichtern und angenehm zu gestalten.
Nicht an jedem Schweitzer Standort gibt
es mehrere Ausbildungsstellen – das Programm bietet hier ideale Möglichkeiten für
den standortübergreifenden Austausch der
Azubis. Ich habe meinen Buddy Jacline
Minke, Auszubildende in Hannover, nach
ihrer Erfahrung befragt: „Als neue Auszubildende gab es natürlich viele Eindrücke
und Informationen auf einmal. Einen AzubiBuddy zu haben, ist dabei äußerst hilfreich
und in gewisser Weise beruhigend gewesen – jemand, der noch genau weiß, wie

Jacline ist mir noch einmal bewusst geworden, wie viele Möglichkeiten die Ausbildung bei Schweitzer Fachinformationen
bietet. Mir persönlich gefällt der Gedanke
sehr gut, dass man neben dem Team noch
eine weitere Bezugsperson hat, an die
man sich bei Fragen oder Problemen wenden kann, denn wir alle hatten mal einen
ersten Arbeitstag und waren aufgeregt.
Das Programm bietet bei allen Vorteilen für
die neuen Azubis uns „alten Hasen“ die
Chance, Tipps und Tricks weiterzugeben.

Herzlichst aus Hamburg

Ihre Jennifer Geneit
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Digitalisierung in der juristischen Praxis
Spannende Themen erwarten Sie!

NEU

Wo steht Legal Tech heute
Patrick Prior (Legal Tech Verzeichnis)

im Mai 2021

Kanzleien als Legal Tech-Unternehmen: Streifzug durch ein regulatorisches Minenfeld

Burkhart
Be water, my friend

Markus Hartung (Legal The Law Firm Companion, legal & strategic advice)

JET Z T

Kanzlei-Digitalisierung 4.0
Ilona Cosack (ABC AnwaltsBeratung Cosack)

Legal Expertise-Tech zur nachhaltigen Sicherung des Kanzleierfolgs
Tianyu Yuan (CEO Codefy GmbH)

Mandantenbindung durch Technisierung
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2021. Rund 300 Seiten.
Gebunden ca. € 39,80
ISBN 978-3-8006-6230-2

LDEN!

i t ze r - o
nline.d
e
uku n f t
s f orum

Bestellen Sie bei
Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe
oder unter www.schweitzer-online.de

Ludwig Wolter (Blockaxs GmbH)

Workﬂow Automatisierung mit ShakeSpeare®
Anselm Appel (42DBS GmbH)

Customer Centricity als Chance und Herausforderung für
Anbieter im Rechtsmarkt
Alisha Andert LL.M. (This is Legal Design GbR)

Infos +

Außerdem:
Speed-Dating

Moderation: Inga Geisler

mit: Schweitzer Fachinformationen,
ShakeSpeare®, Blockaxs, Codefy

LOA Live Online Academy GmbH

Anmeld

ung

Entenangeln mit tollen Gewinnen

Die Business-Welt

Jahres-Abo ZdiW (Wolters Kluwer Deutschland)
Jahres-Abo Recht Digital – RDi (C.H. Beck)
Rechtshandbuch Legal Tech (C.H. Beck)

ist einem radikalen Wandel unterworfen und die Spielregeln haben sich grundsätzlich verändert. Es braucht jetzt
ein neues Denken, ein neues Handeln und neue Organisationsmodelle.

Die Top-Speakerin zum Thema
Millennials und New Work ...
Dr. Steffi Burkhart, bündelt in ihrem Buch die Ideen
kluger Köpfe und Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik,
Wissenschaft und Kultur.

 Welche Chancen stecken in den Veränderungen und

Entwicklungen?
 Welche Kompetenzen brauchen die Menschen und

auch die Organisationen?
 Wo entwickeln sich erfolgreiche Unternehmen hin

und welche Mindset- und Skillset-Shifts müssen wir
Menschen adaptieren?

Eine Inspirationsquelle
für alle, die sich auf die neue Arbeitswelt und die Generation Y und Z einstellen wollen/müssen.

Teilnahmegebühr inklusive Konferenzpaket (wird bei Anmeldung bis zum 12.05.2021 rechtzeitig vor der Veranstaltung zugesendet):
99 € inkl. MwSt.
79 € inkl. MwSt. I bei Mitgliedschaft im örtlichen Anwaltverein
19 € inkl. MwSt. I für Studierende und Referendare
Verlag Franz Vahlen GmbH · 80791 München |
kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 173050 |
Anzeige

Anzeige

www.schweitzer-online.de/info/Zukunftsforum

linkedin.com/company/vahlen

Alles zum Arbeitsrecht
für den Kanzleialltag
Wolters Kluwer MODUL
Jetzt abonnieren
ab

67 €

mtl.

zzgl. MwSt.

Das Modul bietet zahlreiche Handbücher, Kommentare und Formulare inkl. der Zeitschrift
„FA – Fachanwalt Arbeitsrecht“ und dem „KR“ von Luchterhand.
Ein weiteres Highlight: „DER BETRIEB Arbeitsrecht“ aus den Handelsblatt Fachmedien.
Neuauflage ab Mai 2021 im Modul: Dornbusch / Krumbiegel / Löwisch, AR – Kommentar zum
gesamten Arbeitsrecht
ISBN 978-3-472-09622-1
Ebenfalls im Modul, u. a.: Dörner (u. a.), Handbuch des Arbeitsrechts
ISBN 978-3-472-09591-0

wolterskluwer-online.de

Anzeige

Bestellen Sie jetzt bei Schweitzer Fachinformationen
in Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de

ALLES, WAS EXPERTEN BEWEGT.

