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Fachkräfte

Der Kampf um Talente wird härter. 
Demografische Entwicklung und 
fehlender Nachwuchs prägen die 

Bemühungen, geeignete Arbeitskräfte 
zu rekrutieren. Besonders in 

technischen Bereichen wird es eng. 
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Flottenmanagement

Eine eigene Firmen-Fahrzeugflotte 
ist für manche Unternehmer 

unverzichtbar. Sparsame Benziner 
oder Alternativen wie Erdgas und 

Hybrid sind oft die bessere Variante.
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Boomdestination Asien

Das Land der Mitte befindet sich 
wirtschaftlich auf der Überholspur. 

In zwei Jahren soll die Volksrepublik 
die usa als größte Geschäftsreise-
Nation überholt haben. Der Markt 

wächst mit über 16 Prozent jährlich. 
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In dieser Ausgabe schreiben unsere Autoren schwerpunktmäßig 

für Sie über Karriere und über Geschäftsreisen. Passen beide The-

men zusammen? Sehr gut, sogar. Die deutsche Wirtschaft schöpft 

ihr Wachstum seit jeher aus dem Export. Manager und Ingenieu-

re, die in fremden Ländern Kontakte knüpften, Güter verkauften 

oder Anlagen errichteten, waren schon immer diejenigen, die die 

Erfolgsgeschichten deutscher Unternehmen ermöglichten. In den 

vergangenen Jahren war ihr großes Engagement in den Wachs-

tumsländern wie China, Indien, Brasilien oder Russland der Ga-

rant für die Stärke deutscher Konzerne. Und in der Zukunft? Die 

Bedeutung der Globalität wird eher noch weiter zunehmen. Kon-

zerne, die schnell wachsen wollen, finden die Märkte dafür 

überwiegend im Ausland. Weiterhin werden gerade 

Manager, die über Grenzen hinausdenken können, 

Karriere machen. Die Fähigkeiten dafür erwerben 

sie nicht am Schreibtisch, sondern auf Reisen. Wir 

wünschen Ihnen viel Lesevergnügen auf der Reise 

durch diese Publikation!

 

Michael Gneuss   

Chefredakteur

3 Leitartikel

Herausforderungen wie Konjunkturab

schwung, Veränderung der geopolitischen 

Grundlagen, fortschreitende Digitalisierung  

werden das kommende Jahr spannend  

gestalten.

6 Fachkräfte

Demografische Entwicklung und  

fehlender Nachwuchs erfordern neue Ansätze 

in der Personalsuche der Unternehmen. Kann 

Zuwanderung das Problem lösen?

8 Diversity

Mit heterogenen Strukturen innerhalb 

der Belegschaft können sich Unternehmen 

Wettbewerbsvorteile verschaffen. Vielfalt 

passt perfekt zur zunehmenden Internatio

nalisierung.

9 Digitales Personalmanagement 

Die Digitalisierung hat das Personal

management erreicht. Mit neuen Software

bausteinen wird systematisch und strate

gisch vor allem beim Recruiting vorgegangen. 

10 Kostenmanagement 

Viele Unternehmen stellen ihren Mitarbeitern 

Tankkarten für ihre Geschäftswagen zur Verfügung. Der 

Aufwand wird kompensiert durch die Vereinfachung bei 

der Abrechnung. 

11 Flottenmanagement

Eigene Fahrzeugflotte oder nicht das ist hier die 

Frage. Auch wenn Arbeitnehmer Firmenwagen bevor

zugen, gibt es reizvolle Alternativen zum Fuhrpark wie 

Carsharing. 

12 Tagungen und Kongresse 

Als Zeichen für Anerkennung sind Incentive

reisen nach wie vor beliebt. Neumotivation, Gespräche 

und Maßnahmen für Teambildung stehen dabei im  

Vordergrund der Aktivitäten. 

13 Risikomanagement 

Die Etats für Geschäftsreisen sind je nach  

Unternehmensausrichtung ein erheblicher Kosten

faktor. Beim Management der Ausgaben ist eine  

sensible Balance zwischen Qualität und Quantität 

notwendig. 

14 Boomdestination Asien 

Die Veränderungen der Gleichgewichte  

schlagen sich auch bei den Reiseaktivitäten 

der Geschäftsleute nieder. Asien und vor 

allem China liegen nun ganz vorne in der  

Besucherfrequenz.

grusswort

Internationalität  
ist Trumpf

personal mobilität geschäftsreisen

Partner und Sponsoren

Das Papier der Publikation, die im aufgeführten Trägermedium erschienen ist, stammt aus verantwortungsvollen Quellen.
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E
rfolg ist eine Droge. Sie 
kann Rauschzustände er-
zeugen und die Realität 
hinter einem dicken bun-
ten Vorhang verschwinden 

lassen. „Wen Gott vernichten will, dem 
schenkt er 30 Jahre Erfolg“, lautet ein 
Sprichwort aus der an Zitaten reichen 
Betriebswirtschaftslehre. Tappen Un-
ternehmen und Mitarbeiter in die Zu-
friedenheitsfalle, werden die Gefahren 
und Risiken nicht ernst genug genom-
men. An Beispielen dafür herrscht kein 

Mangel. Stellvertretend seien erwähnt 
der Einzelhandel, die Musik- und die 
Verlagsbranche, deren traditionelle 
Geschäftsmodelle in wenigen Jahren 
durch die Digitalisierung und das Web 
2.0 hinweggefegt wurden. Recherchen, 
was Lieferanten und Kunden zukünf-
tig planen, sind in diesem Zusammen-
hang nicht unerheblich. Kommunikati-
on lautet das Stichwort, sowohl intern 
als auch extern. Da macht es Sinn, das 
Schreibtischensemble zu verlassen, 
auch die Tasche zu packen, auf Reisen 
zu gehen, um das Ohr direkt an den 
Markt zu halten. 

Gelegenheit für eine gründliche 
Überprüfung, die Entdeckung neu-
er Chancen, bietet der Jahreswechsel, 
das Ende einer Geschäftsperiode. Man 
zieht Bilanz und nimmt das Ergebnis 
zum Anlass, einmal definierte Ziele zu 

überdenken. Am Ende dieser Analyse 
kann Bestätigung oder Neuausrichtung 
stehen. Systematisch verpackt löst ein 
Management-Audit diese Aufgabe am 
Anfang des Jahres. Dabei ist die Einbin-
dung aller Mitarbeiter und wichtiger 
Kunden ein Muss. 

Permanente Überprüfung des  
Geschäftsmodells in Phasen

Arnold Weissman, Professor für Unter-
nehmensführung an der Hochschule 
Regensburg (oth), beschreibt das Ziel 
der strategischen Entwicklung mit dem 
Prinzip 7-3-1. Wenn die Zahl Sieben auf 
der Zeitachse also für den langfristigen 
strategischen Rahmen steht, bedeutet 
die Drei die mittelfristige Fortschrei-
bung der Strategie, die Eins die opera-
tive Fortschreibung. „Alle drei Perioden 
werden jährlich in einem III

Beweglich bleiben in den Gedanken, um kreative Lösungen zu entwickeln. 
Kommunizieren und den direkten Kontakt zum Markt suchen, um Trends zu 
entdecken und Kunden zu gewinnen. Dies sind die richtigen Ansätze für ein 
erfolgreiches Wirken in 2015. 

Von Karl-Heinz Möller

leitartikel 

Strategisch denken,  
sehen, entscheiden

anzeige

Turkish Corporate Club für eine optimal 
geplante Geschäftsreise

Turkish Airlines verbindet die lokale Wirtschaft mit dem globalen Business – und 

das ganz bequem. Denn mit dem Turkish Corporate Club genießen Geschäftsrei-

sende nicht nur erstklassigen Service, sie sind auch flexibler und günstiger unter-

wegs. 

Mit dem Turkish Corporate Club (TCC) hat Turkish Airlines ein Partnerprogramm 

aufgelegt, das speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten ist, 

deren Mitarbeiter aufgrund internationaler Geschäftstätigkeit häufiger in den Na-

hen oder Mittleren Osten, sowie nach Asien oder Afrika und in die Türkei reisen. 

Das Firmenkunden-Partnerprogramm bietet Unternehmen nicht nur exzellente 

Konditionen für Geschäftsreisen. Es sorgt auch für eine spürbare Entlastung beim 

Reisemanagement und eine handfeste Kostenreduzierung. Von den maßgeschnei-

derten Angeboten profitieren Unternehmen sofort, die Mitgliedschaft im TCC ist 

dabei kostenfrei. 

Mehr Flexibilität zu geringeren Preisen

International tätigen Unternehmen ist vor allem Flexibilität wichtig. Dank der Mit-

gliedschaft im TCC können Geschäftsreisende bereits gebuchte Flüge schnell än-

dern oder bis zu zwei Stunden vor dem Flug kostenlos stornieren. Zudem erhalten 

sie mit Beginn der Mitgliedschaft Ermäßigungen auf Ticketpreise. Ein Platz in der 

Economy-Class wird so bis zu 10 Prozent günstiger, in der Business Class bis zu 15 

Prozent. Die Einstufung in die konkrete Ermäßigungsstufe erfolgt anhand des ge-

schätzten jährlichen Flugvolumens. Bei nicht erreichter Umsatzgrenze wird keine 

Rückzahlung fällig. Frei sind auch weitere zehn Kilogramm Gepäck. So können Eco-

nomy-Fliegende insgesamt 40 Kilogramm, Business-Fliegende gar 50 Kilogramm 

Gepäck mitnehmen – praktisch vor allem bei längeren Geschäftsreisen. 

Weitere Vorteile genießen

Die Vorteile sind anwendbar 

auf Reisen aus Deutschland 

und bis zu 5 weiteren Län-

dern – zu allen 264 Turkish 

Airlines Destinationen in 108 

Ländern. Unter allen Flugge-

sellschaften der Welt fliegt 

Turkish Airlines die meisten 

Länder weltweit an und ist 

damit Rekordhalterin. Das 

Drehkreuz in Istanbul ist die 

perfekte „Brücke” nach Afri-

ka sowie in den Mittleren und 

Nahen Osten und nach Asien. Und auch in Deutschland sind Geschäftsreisende 

immer schnell an einem der 13 Flughäfen. So müssen sie nicht erst umständlich mit 

anderen Verkehrsmitteln anreisen und können mit max. 1 Zwischenstopp alle Ecken 

dieser Erde von ihrem Heimatflughafen anfliegen; in punkto Flexibilität und Schnel-

ligkeit ein sehr großer Vorteil. 
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‚Rolling Forecast‘ um jeweils 
ein Jahr fortgeschrieben“, 

schlägt Weissman vor. 
Erfolge im neuen Zyklus zu wiederho-

len oder zu übertreffen, lautet die span-
nende Aufgabe, auch für die Macher die-
ser Publikation. Vielfalt liegt dabei in 
mehrfacher Hinsicht im Trend. Immer 
mehr deutsche Unternehmen inves-
tieren in die Vielfalt ihrer Belegschaft. 
Nahezu alle Dax-Konzerne beschäftigen 
mindestens eine Person, die sich mit 
dem Vielfaltsmanagement befasst. Wo-
bei sich hier eine Tür einen Spaltweit 
öffnet, um den oft zitierten Fachkräf-
temangel ein bisschen zu mildern und 
Grenzen zu überschreiten.

Digitalisierung hält verstärkt Einzug 
im Personalmanagement

Welche Auswirkungen die Digitalisie-
rung der Wirtschaft hierzulande hat, ist 
am Beispiel des Personalmanagements 
gut zu verfolgen. Waren es am Anfang 
nur die Personalakten, die durch Files 
auf dem Computer abgelöst wurden, 
greift die Computerisierung weiter in 
die Abteilungen ein. Alles wird digital 
erfasst und ist dezentral für die Verant-
wortlichen verfügbar. 
Aus dem statisch vorliegenden Daten-
material wird mittlerweile auch stra-

tegischer Nutzen geschöpft. Unterneh-
men haben erkannt, welches Potenzial 
sich hinter den anonymen Daten ver-
birgt. So werden neben den Kernkom-
petenzen, Stichwort ‚Weiche Faktoren‘, 
besondere Fä-
higkeiten doku-
mentiert, die auf 
der Suche nach 
Führungskräften 
zum Ziel führen. 
Selbst die Rekru-
tierung von qua-
lifiziertem Fachpersonal geschieht im 
Vorfeld auf digitalem Wege. Erst am 
Ende des Auswahlprozesses finden die 
entscheidenden persönlichen Gesprä-
che statt.

Reisen bildet und verbindet
Die Welt rückt ständig dichter zusam-
men. Zumindest fühlt es sich so an. 
Vom Export getrieben sind Mitarbeiter 
international vernetzt. In erster Linie in 
Europa, zunehmend mit dem Rest der 
Welt. Vor Ort sein zu müssen, bedeutet 
zu reisen. Innerhalb Deutschlands und 
Europas ist das Auto in vielen Fällen 
nach wie vor eine Alternative. Je nach 
Bedarf kann eine eigene Flotte sinnvoll 
sein. Firmenwagen sind darüber hinaus 
ein reizvolles Asset im Kampf um Talen-

te und bieten einen Anreiz für potenziel-
le neue Mitarbeiter.

Apropos Motivation. Mit Incenti-
ve-Reisen erkennen Vorgesetzte beson-
dere Leistungen ihrer Mitarbeiter an. 

Chefs bestätigen 
mit Einladungen 
dieser Art, dass 
sie einer bedeu-
tenden Gruppe 
innerhalb des 
Unternehmens 
angehören. Zu-

dem können auf einer Incentive-Reise 
Manager ihren erfolgreichsten Mitar-
beitern in lockerer Atmosphäre einen 
persönlichen Dank für ihre Arbeit aus-
sprechen und anspornen, künftige He-
rausforderungen ebenso engagiert zu 
meistern.

Im Rahmen eines detaillierten Rei-
sekostenmanagements schlagen solche 
Events eher weniger zu Buche. Kosten-
treiber sind große Fahrzeugflotten und 
intensive Reisetätigkeiten im Rahmen 
der normalen Vertriebsaktivitäten. In-
ternet und Telekommunikation haben 
hier kostendämpfend gewirkt. Immer 
häufiger werden Telefonkonferenzen 
anberaumt und Meetings virtuell veran-
staltet. Andrerseits kommt ein export-
getriebenes Wirtschaftssystem nicht 

ohne intensive Kontakte weltweit aus. 
Überlegungen, welche Folgen die Rei-
setätigkeit für das Klima haben könnte, 
stehen ebenso im Fokus der Entschei-
der. Nicht nur Kunden und Lieferanten 
werfen einen Blick auf die co2-Bilanz 
des Unternehmens. Auch für zukünftige 
Mitarbeiter spielt die soziale Verantwor-
tung gegenüber der Gesellschaft eine 
Rolle. 

Asien lockt die Welt
Es ist kein Geheimnis, dass von 
Deutschland aus nicht nur die großen 
Konzerne, sondern auch der unter-
nehmerische Mittelstand die Welt mit 
heimischen Produkten erobert. Eine 
der Konsequenzen ist die zunehmen-
de Reisetätigkeit in Richtung Asien. 
Schon heute exportiert die deutsche 
Autoindustrie die meisten Fahrzeuge 
nach China. Den Erwartungen zu Folge 
wird China bald die Destination für Ge-
schäftsreisen schlechthin sein und die 
usa überrunden. Die großen Fluglinien 
steuern immer mehr Ziele außerhalb 
von Peking an. Überall dort, wo neue 
Industriezentren in Windeseile entste-
hen, werden neue Flughäfen gebaut. 
Infrastrukturell ist China gut vorberei-
tet, wenn es darum geht die Nummer 
eins bei Geschäftsreisen zu werden. 
Bis 2015 fließen Investitionen von rund 
einer viertel Billion Dollar in Straßen, 
Brücken, Häfen und Leitsysteme. Weite-
re Milliarden werden in die Eisenbahn 
und in Hochgeschwindigkeitsstrecken 
gesteckt. Die hohe Luftverschmutzung 
durch den ausgeuferten Straßenver-
kehr als Folgen des Wirtschaftsbooms 
sind die Kehrseiten, die mittlerweile 
sehr ernst genommen werden. Aber der 
Strom an Reisenden und die Faszinati-
on halten an. In der Dynamik spiegelt 
sich der rasante wirtschaftliche Auf-
schwung der Nation wider. Hotels, Woh-
nungen und ganze Stadtteile entstehen 
in rasender Geschwindigkeit. Das hat 
zur Folge, dass auch immer mehr Be-
sucher in das Land kommen, um ge-
schäftliche Kontakte im Reich der Mitte  
wahrzunehmen.                                                               ●

fokusinterview

„Jobs der Lebenssituation angleichen“

Demografie und die Ver-

einbarkeit von Familie 

und Beruf lauten Heraus-

forderungen an Unter-

nehmen. Für Gunda Cas-

sens-Röhrig, Mitglied der 

Geschäftsführung und Be-

reichsleiterin Workforce & 

Security, GFOS mbH, sind 

dabei Flexibilisierung und 

Mobilität von großer Bedeutung. 

Welche Konsequenzen folgen aus dem 

demographischen Wandel für Arbeits-

plätze und Arbeitszeiten? Die Herausfor-

derung für Unternehmen 

beginnt schon beim Rec-

ruiting. Der demografi-

sche Wandel stellt weitere 

Aufgaben: Altersgerechte 

Arbeitsplätze und neue 

Arbeitszeitmodelle für äl-

ter werdende Belegschaf-

ten müssen geschaffen 

werden. Beruf und Familie 

in Einklang zu bringen, sowie Freizeit ne-

ben dem Beruf genießen zu können, gilt 

es zu berücksichtigen.

Welche Maßnahmen sind geeignet, um 

Job, Familie und Freizeit befriedigend un-

ter einen Hut zu bringen? Im Workforce 

Management sind zwei Trends von be-

sonderer Bedeutung: Die zunehmende 

Flexibilisierung der Arbeitswelt und die 

Mobilität der Anwender. Unternehmen 

versuchen, ihren Beschäftigten die in 

ihren Lebenssituationen wünschens-

werte Flexibilität zu gewähren, durch 

Arbeitszeit- und Arbeitsortflexibilisie-

rung. Hilfreich ist dabei der Einsatz eines 

Wunschbuches, in dem die Mitarbeiter 

ihre Wunschdienste hinterlegen.

Inwiefern kann der Einsatz von Work-

force Management dazu führen, dass 

Personalressourcen intelligenter und 

effizienter eingesetzt werden? Beschäf-

tigte sind die wichtigste Ressource des 

Unternehmenserfolgs. Schöpfen Mitar-

beiter ihre Fähigkeiten voll aus, sind sie 

motivierter und arbeiten erfolgreicher, 

weil ihre Bedürfnisse Berücksichtigung 

finden. Wohlüberlegte Personalplanung 

wird zu einem Werkzeug der Mitarbeiter-

bindung.

Eine exportorientierte 
Nation muss stets sensibel 
und offen bleiben für die 
Signale des Marktes. 

„ 
III

Quelle: Kienbaum, 2014

Arbeitgeberattraktivität

Steigerung der Führungs- und Managementqualitäten

Change Management

Rekrutierung

Talentmanagement

Altersstruktur der Belegschaft (demographische Entwicklung)

Strategische Personalplanung

Erhöhung der Besetzungsqualität bei Top- und Schlüsselpositionen

Vergütung und Anreizstrukturen

Kompetenz- und Skillmanagement

Motivation und Engagement

Nachfolgeplanung/-management

Diversity Management

Qualifizierung und Weiterbildung

Performance Management

Personalmarketing

Work-Life-Balance

Umfrage zu den wichtigsten Zielen und Prioritäten in der Personalarbeit 2014

37 %

33 %

32 %

28 %

25 %

22 %

21 %

21 %

19 %

17 %

17 %

15 %

14 %

14 %

11 %

4 %

4 %
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fokusinterview

„Qualität und soziale Kompetenz gesucht“

Angebot und Nachfrage 

nach qualifizierten Mit-

arbeiterinnen und Mitar-

beitern sind aus der Ba-

lance geraten. Vor allem in 

Zukunftsbranchen wie dem 

IT-Segment und speziell dem 

IT-Beratungsgeschäft spitzt 

sich die Lage zu. Worauf es bei 

Bewerbern und Bewerbungen 

ankommt zeigt Daniel Schnei-

der, Geschäftsführer der Platini-

on GmbH, auf.

Werben um Talente wird am 

Standort Deutschland auch 2015 

gefragt sein. Wie sehen Sie die Ent-

wicklung hierzulande? Alle Indika-

toren deuten daraufhin, dass die Si-

tuation kurzfristig unverändert bleibt 

oder sich eher noch verschärft. Sinken-

de Absolventenzahlen an den Hoch-

schulen und Universitäten bei zugleich 

steigender Nachfrage prägen das Bild. 

Besonders in der IT-Beratungsbranche 

wird auf Grund von strukturellen Ände-

rungen wie der Bankkrise und Energie-

wende die Nachfrage nach exzellenten 

Leuten größer und größer.

Unternehmen müssen daher alle Re-

gister ziehen, um qualifizierte Mitarbeiter 

zu erreichen. Die Ansprache über klassi-

sche Anzeigen reicht schon seit langem 

nicht mehr aus. Bewerber möchten „rec-

ruitaint“ werden – auf überraschende 

und kreative Art und Weise. 

Der Mangel an geeigneten Bewerbern 

definiert auch bei uns seit Jahren das 

Limit für das mögliche Unternehmens-

wachstum. Dem Recruiting kommt daher 

zunehmend eine strategische Funktion 

zu. 

Welche Kriterien halten Sie für be-

sonders interessant und zugkräftig, um 

Mitarbeiter im IT-Consulting zu gewin-

nen? Insgesamt ist ein Wandel der für die 

Young Professionals interessanten Fak-

toren bei der Arbeitgeberwahl zu erken-

nen, dies belegen Studien namenhafter 

Marktforschungsinstitute.

Stand vor einigen Jahren Karriere noch 

an erster Stelle, so gewinnen heute As-

pekte wie Sicherheit, persönliche Ent-

wicklung, Wissenserweiterung und ein 

gefestigtes soziales Umfeld an Bedeu-

tung. Der Arbeitgeber sollte ein seriöses 

und gleichzeitig „sexy“ Image vorweisen 

– mit exklusiven Kunden aus der ersten 

Liga der Wirtschaft.

 Welche Rolle nimmt dabei die pekuni-

äre Seite ein? Inwiefern sind die monetä-

ren Anreize von diesem Wandel betrof-

fen? Sind diese aus Ihrer Sicht überhaupt 

noch relevant für die Zielgruppe? Dem 

Gehalt fällt in diesem Zusammenhang 

nicht mehr die tragende Bedeutung zu. 

Der finanzielle Aspekt ist eher ein Hygi-

enefaktor, er wird als selbstverständlich 

angesehen. Entscheidend ist ein attrak-

tives Gesamtpaket, beispielsweise die 

Zusammenarbeit im Team, die Ausstat-

tung am Arbeitsplatz, das professionelle 

Umfeld, die Entwicklungsperspektiven 

sowie die soziale Kompetenz des Unter-

nehmens. 

In der Beratungsbranche liegt die Ver-

gütung in der Regel sowieso über dem 

durchschnittlichen Level der Industrie 

und ist selten Inhalt einer Diskussion.

Was ist unter sozialer Kompetenz zu 

verstehen und welche Rolle spielt sie? 

Eine im Unternehmen manifestierte Un-

ternehmenskultur und die soziale Ver-

antwortung gegenüber der Gesellschaft 

sind heute für jedes Unternehmen ein 

„Must have“. Mitarbeiter achten auf die 

Außenwirkung – auch in ihrem persönli-

chen Umfeld. Sie wünschen sich zuneh-

mend eine Identifikation mit ihrer Aufga-

be, einen „Impact“ ihrer Arbeit und einen 

Wertbeitrag für die Gesellschaft bei dem, 

was sie tun. 

Auf der anderen Seite sind auch die 

sozialen Kompetenzen des Mitarbeiters 

gefordert. Teamarbeit wird immer wich-

tiger, Alleingänge seltener. Einmal mehr 

kommen die Softskills ins Spiel.

Welche Softskills sind absolut wich-

tig, vor allem in der IT-Welt? Ohne die 

fachliche Kompetenz unterbewerten zu 

wollen – sie bilden eine unverzichtbare 

Basis – kommt es besonders in der Bera-

tung auf die Kommunikationsfähigkeiten 

an: Unternehmerisches Denken, Kom-

munikationsgeschick und intellektuelle 

Beweglichkeit sind nur einige Beispiele. 

Gleichzeitig sollte man auch den Mut 

haben, andere Lösungswege zu gehen, 

sofern diese gut durchdacht und belegt 

sind. 

In Summe sind die Anforderungen in 

der IT-Beratung hoch, doch wir bieten 

im Gegenzug einen spannenden Projek-

talltag, der Gelegenheit zur persönlichen 

und fachlichen Entwicklung bietet.

Welchen Stellenwert nehmen beim 

Recruiting die interne und externe Kom-

munikation ein?

 Sowohl interne als auch externe Kom-

munikation nehmen in unserem Unter-

nehmen einen hohen Stellenwert ein und 

bedingen einander. Die Botschaften, wel-

che nach außen kommuniziert werden, 

müssen zum einen den Bedürfnissen der 

Zielgruppe entsprechen, zum anderen 

aber auch das Bild unseres Geschäfts un-

verfälscht abbilden. 

Die Art und Weise der Bewerberan-

sprache ist ein Thema, mit welchem wir 

uns zunehmend auseinandersetzen müs-

sen. Wie ist das Persönlichkeitsprofil der 

für uns interessanten Mitarbeiter? Wel-

che Themen machen einen Arbeitgeber 

für diese Zielgruppe attraktiv? Adressie-

ren die derzeitige Arbeitgebermarke und 

Marketingmaßnahmen diese Themen? 

Entsprechend muss die Kommunikation 

zielgruppengerecht angepasst werden, 

intern sowie extern, um Kandidaten zu 

finden und erfolgreich zu binden.

Was können IT-Unternehmen tun, um 

ihre Mitarbeiter zu halten und wie weit 

geht dieser Prozess? Zum erfolgreichen 

Recruiting gehört selbstverständlich 

auch, die zuvor kommunizierten Punkte 

nach dem gelungenen Einstieg 

umzusetzen. Das Image, ein gu-

ter und attraktiver Abeitgeber zu 

sein, muss jedes Unternehmen 

immer wieder unter Beweis stellen. 

Gelingt dies nachhaltig, erleichtert 

dies natürlich den künftigen Recrui-

ting-Prozess. Wie bereits erwähnt, 

wird die Möglichkeit der persönli-

chen Weiterentwicklung für viele Mit-

arbeiter immer wichtiger. Fehlt diese 

Option, steigt die Wechselbereitschaft. 

Bei uns gibt es beispielsweise keiner-

lei Beschränkungen im Hinblick auf die 

persönliche und fachliche Entwicklung. 

Unser Angebot an verpflichtenden und 

individuell zugeschnittenen Trainingsan-

geboten ist groß und vielseitig. 

Internationalität ist nicht nur bei 

Dax-Unternehmen, sondern hierzulande 

auch im Mittelstand ein aktuelles The-

ma. Welche besonderen Anforderungen 

ergeben sich daraus für das Personalma-

nagement? Lassen Sie es uns umkehren. 

Aus der Internationalität ergeben sich 

vielmehr Chancen für das Personalma-

nagement. 

Denn die internationale Unterneh-

mensausrichtung und die Möglichkeit, im 

Ausland tätig zu sein, steigert sicher die 

Attraktivität eines Arbeitgebers und bie-

tet die Möglichkeit, sowohl national als 

auch international Talente zu rekrutieren. 

Wir sind im Juli diesen Jahres den ers-

ten Schritt der Internationalisierung ge-

gangen – mit der Eröffnung des ersten 

Büros in New York.

Bewerber möchten kreativ angesprochen werden, wie zum Beispiel hier am Düsseldorfer Flughafen.
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fachkräfte

Mangel macht erfinderisch

Von Thomas Schulze

Fachkräfteengpässe machen sich derzeit in vielen Unternehmen bereits in Form von Rekrutierungsschwierigkeiten bemerkbar. 
Vor allem in den Segmenten Energie und Elektro sowie Maschinen- und Fahrzeugtechnik werden Bewerber gesucht. 

E
gal ob in Wirtschaft oder 
Politik, immer wieder 
ist vom Fachkräfteman-
gel in Deutschland die 
Rede. Aber gibt es ihn 

überhaupt? Frank-Jürgen Weise, Vor-
standsvorsitzender der Bundesagentur 
für Arbeit (ba), sieht zwar, dass sich 

der Fachkräftemangel kontinuierlich 
verschärft, einen flächendeckenden 
Mangel lässt aber auch die ba-Fachkräf-
teengpassanalyse nicht erkennen.

Deutliche Engpässe gebe es aber in 
einigen Berufen. Diese Feststellung ent-
spricht auch der Einschätzung des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales 

(bmas) im „Arbeitskräftereport“ aus dem 
Jahr 2011, der wiederum auf Auswertun-
gen des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (iab) basiert. Last but 
not least sind auch Karl Brenke, Arbeits-
marktexperte am Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung (diw Berlin), und 
Michael Hüther, Direktor des Instituts 
der deutschen Wirtschaft Köln (iw), der 

Meinung, dass 
es derzeit keinen 
generellen Fach-
kräftemangel in 
Deutschland gibt.

Besonders betroffen sind KMU
Auch wenn nicht flächendeckend, so 
machen sich dennoch Fachkräfteeng-
pässe derzeit in vielen Unternehmen 
bereits in Form von Rekrutierungs-
schwierigkeiten bemerkbar. Laut „Eng-
passanalyse 2013“ des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft betreffen diese auch 
viele kleine und mittlere Unternehmen 
(kmu). Bereits Ende 2012 berichteten 
zwischen 32 und 66 Prozent der kmu von 
mittleren oder großen Problemen, offe-
ne Stellen mit Fachkräften zu besetzen.

Betrachtet man Berufsfelder – also 
Berufsgattungen von Berufen mit ähnli-
chen Merkmalen, finden sich der größte 
Mangel bei Energie und Elektro sowie 
bei der Maschinen- und Fahrzeugtech-
nik. Hier liegen in mehr als der Hälfte 
aller Berufsgattungen Engpässe vor. 
Auch im Bereich Metall sind knapp die 
Hälfte aller Berufe betroffen.

Probleme nicht zuletzt aufgrund des 
demografischen Wandels sieht vor al-
lem der Verein Deutscher Ingenieure 
(vdi). Nach einer Untersuchung des 
vdi hat Deutschland heute schon die 
ältesten Ingenieure in Europa, jeder 
Fünfte sei über 55 Jahre alt. Umgekehrt 
sind nur 18 Prozent der Ingenieure in 
Deutschland jünger als 34 Jahre. Beide 
Werte bilden Schlusslichter im Euro-
pa-Vergleich. vdi-Präsident Udo Unge-
heuer: „Ab dem Jahr 2020 wird uns das 

Problem der Überalterung voll im Griff 
haben.“

Immer mehr Einsatzbereiche  
für Ingenieure

Am Kampf um Talente beteiligen sich 
inzwischen auch Banken und Versiche-
rungen. Sie bemühen sich heutzutage 
genauso um die Anwerbung von Ingeni-
euren wie die Industrie, da sich immer 
mehr technisch-wirtschaftliche Zusam-
menhänge nicht mehr ohne solide In-
genieurausbildung beurteilen lassen. 
Im Zeitraum von 2005 bis 2011 ist die 
Zahl der erwerbstätigen Ingenieure in 
Deutschland um 20 Prozent auf 1,66 Mil-
lionen gestiegen. Dabei nahm die Zahl 
der Ingenieurinnen mit 34 Prozent auf 
275.000 sogar deutlich überproportional 
zu. Nach einer Berechnung des Instituts 
der Deutschen Wirtschaft (iw) gab es 
Anfang 2014 in Deutschland insgesamt 
63.700 unbesetzte Arbeitsplätze für In-
genieure. 

Der IT-Arbeitsmarkt wächst
Über Fachkräftemangel, wenn auch 
nicht flächendeckend, klagt auch die 
Informations- und Kommunikations-
technologiebranche (ikt). Nach An-
gaben des Verbandes Bitkom legt die 
Branche durchschnittlich jedes Jahr 
um etwa 10.000 Arbeitsplätze zu und sei 
mittlerweile der zweitgrößte industriel-
le Arbeitgeber deutlich vor der Automo-
bilbranche. Nur der Maschinenbau liege 
weiter vorn.

Die Zuwanderungspolitik der Bun-
desregierung habe die Lage zwar etwas 
zum Besseren gedreht, aber laut Bit-
kom-Geschäftsführer Bernhard Rohle-
der „noch nicht dazu geführt, dass wir 
in Deutschland aus dem Vollen schöp-
fen könnten“. Eine stärkere Werbung 
für den hiesigen Technologie-Standort 
sei daher nötig. „Wir werden die Lücke 
vor allem bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen ohne gezielte Zuwanderung 
nicht schließen können“, ergänzt Bit-
kom-Präsident Dieter Kempf. ●

werbebeitrag – interview

„Fachkräftesicherung 
leicht gemacht“

Thomas Löser, Inhaber der 

Löser Personalberatung 

und Partner B4M, Bridge-

4Mobility, weiß, dass der 

Fachkräftemangel in vie-

len deutschen Unterneh-

men bereits angekommen 

und kein Mythos ist. Ein 

erfolgversprechender Lö-

sungsansatz ist die Rekru-

tierung von spanischen 

Fachkräften und Azubis.

Wie gehen Sie dabei vor? Die Löser Personalberatung 

sucht bundesweit nach passenden Mitarbeitern. Auf-

grund der demographischen Entwicklung stehen immer 

weniger ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung, vor al-

lem in gewerblich-technischen Berufen. Insbesondere 

in Spanien finden wir qualifizierte, hoch-motivierte und 

integrationsbereite Kandidaten.

Von welchen Erfahrungen profitieren die Unter-

nehmen? Wir haben in den letzten Jahren spanische 

Fachkräfte und Azubis erfolgreich nach Hessen, Ba-

den-Württemberg, Berlin und ins Erzgebirge vermittelt. 

Die Rekrutierung durch Partner, die beide Mentalitäten 

kennen, sowie eine gute Sprachausbildung sind aus-

schlaggebende Erfolgsfaktoren. Deshalb haben wir zur 

Überbrückung kultureller Unterschiede die deutsch-spa-

nische Kooperation Bridge for Mobility gegründet: Unse-

re Kandidaten starten bestens vorbereitet und mit einer 

realistischen Erwartungshaltung zum Leben und Arbei-

ten in Deutschland.

Wo sehen Sie künftige Herausforderungen? Eine 

Chance weit über 2015 hinaus ist die Fachkräftesi-

cherung aus dem europäischen Ausland. Immer mehr 

Betriebe haben dies bereits erkannt. Hier übernimmt 

B4M den gesamten Prozess der Personalsuche, vom 

Auswahlverfahren über die Sprachausbildung bis zur 

Integration. Aktuell begleiten wir Unternehmen bei der 

Azubisuche zum Ausbildungsstart 2015 und bei der Ge-

winnung von Ingenieuren. 

www.bridge4mobility.com

Ab dem Jahr 2020 wird 
uns das Problem der 
Überalterung voll im 
Griff haben.

„ 

Freie Plätze, nicht nur an der Werkbank
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Zukunftsberuf Vermögensberater

Der Jahreswechsel ist ein guter 

Anlass, um die beruflichen Wei-

chen neu zu stellen. Für Interes-

sierte bietet der Beruf des Vermö-

gensberaters bei der Deutschen 

Vermögensberatung (DVAG) un-

ternehmerische Freiheit und die 

Möglichkeit, Menschen zu helfen, 

für später vorzusorgen. 

Bestmöglich in allen Lebenslagen 

abgesichert zu sein, das wünscht sich 

heute jeder. Vor dem Hintergrund des 

demografischen Wandels und dessen 

Auswirkungen auf die gesetzliche Ren-

tenversicherung stellt sich in der Be-

völkerung vermehrt die Frage, wie früh 

man die private Vorsorge und Absiche-

rung angehen sollte. 

Um aus der Vielzahl an Möglichkeiten 

die Passende zu finden, ist für viele Bürger 

ein kompetenter Ansprechpartner zu allen 

Finanz- und Vorsorgefragen unverzichtbar. 

Der größte eigenständige Finanzvertrieb in 

Deutschland, die Deutsche Vermögensbera-

tung, unterstützt seit 40 Jahren über sechs 

Millionen Kunden zu den Themen Vermö-

gensaufbau und Risikoabsicherung. „Dabei 

ist es uns besonders wichtig, maßgeschnei-

derte Lösungen rund um das Thema Finanzen 

anbieten zu können“, erklären die Experten der 

DVAG. Deshalb wird zu Beginn der Beratung im-

mer eine ausführliche Analyse der finanziellen 

Ziele, Wünsche und Möglichkeiten des Kunden 

durchgeführt. Darauf aufbauend entwickeln die 

Vermögensberater langfristige Konzepte, egal ob 

es um einen Sparplan oder den eigenen Versiche-

rungsschutz geht. 

Die eigene Zukunft jetzt angehen
„Qualifizierte Vermögensberater sind gesucht wie 

nie zuvor“, so die Experten weiter. Die Einschätzung 

der Finanzprofis: „Es gibt einen hohen Beratungsbe-

darf, der in Zukunft sogar noch weiter zunehmen wird“. 

Der Einstieg in den Beruf des Vermögensberaters ist 

nicht nur stark nachgefragt, sondern bietet darüber hi-

naus viele Vorteile. Er steht nahezu jedem offen. 

Selbst ein Branchenwechsel ist nicht von ausschlag-

gebender Bedeutung. Denn: Das Unternehmen bildet 

seine Vermögensberater in einem der bundesweit zwölf 

Berufsbildungszentren, und parallel dazu direkt praxis-

nah in den Direktionen und Geschäftsstellen, ständig 

aus und fort. Damit die branchenübergreifende Bera-

tung nachhaltig auf hohem Niveau gewährleistet ist, in-

vestiert die DVAG jährlich über 70 Millionen Euro. 

Berufseinstieg ohne Risiko
Neben der qualitativ hochwertigen Ausbildung erleich-

tert auch die gute Betreuung durch die DVAG den Ein-

stieg. Denn der Start bei dem familiengeführten Unter-

nehmen ist auch im Rahmen einer nebenberuflichen 

Tätigkeit möglich. Der aktuelle Beruf muss also nicht 

gleich komplett aufgegeben werden. So ist eine Über-

gangsphase möglich, in der einerseits die Sicherheit der 

bisherigen Tätigkeit bewahrt werden kann und gleich-

zeitig die Chance besteht, einen neuen, attraktiven Ar-

beitsbereich kennenzulernen und bereits einen eigenen 

Kundenstamm aufzubauen. Dabei stehen den angehen-

den Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern 

erfahrene Kollegen zur Seite. 

Auch zusätzliche Leistungen wie Gesundheitsvor-

sorge, Belohnungen für engagierte Arbeit und die Ein-

bindung des Lebenspartners in die berufliche Gemein-

schaft beweisen, dass ein Einstieg bei der Deutschen  

Vermögensberatung mit vielen Chancen und persönli-

chen Erfolgen verbunden ist. 

Sich selbst verwirklichen
„Viele Menschen, die bei uns in eine neue berufliche Zu-

kunft starten, schätzen es, eigene Entscheidungen zu 

treffen“, wissen die Finanzexperten. Dabei können sich 

die Vermögensberater als selbstständige Unternehmer 

ihre Zeit frei einteilen. Ein ent-

scheidender Vorteil, um Karri-

ere und Familie unter einen Hut 

zu bringen. Hinzu kommt, dass 

bei der DVAG ausschließlich nach 

Leistung bezahlt wird. Lediglich der 

persönliche Einsatz bestimmt das 

Gehalt.

Wer mehr über die Chancen des 

Vermögensberater-Berufs wissen 

möchte, findet weitere Informationen 

unter: 

www.dvag-karriere.de

werbebeitrag – interview 

„Unsere Vermögensberater stellen  
den Kunden in den Mittelpunkt“

Als Vermögensberater zu arbeiten, heißt 

flexibel sein, eigene Entscheidungen tref-

fen, und sein Gehalt selbst bestimmen. 

Der Vorstandsvorsitzende der DVAG, 

Andreas Pohl, erklärt, welche Aufgaben 

der Beruf mit sich bringt, und worauf es in 

der Beratung ankommt. 

Welche persönlichen Eigenschaften 

sollte ein Vermögensberater mitbringen? 

Bereits seit 40 Jahren sind unsere Vermö-

gensberater erster Ansprechpartner zu 

allen Finanz- und Vorsorgefragen. Damit 

leisten sie einen wertvollen Beitrag zur 

Absicherung der Menschen und deren 

Zukunft. Eine umfassende Sicht auf den einzelnen Kun-

den und seine individuelle Lebenssituation ist dabei be-

sonders wichtig. 

Dazu sind unsere Vermögensberater sehr serviceori-

entiert und stellen die Belange der Kunden immer in den 

Mittelpunkt ihrer Arbeit. Sie führen ihre Beratungen oft 

am Wochenende oder abends durch. Das 

heißt: Auch wenn der Arbeitstag länger 

wird, sollten sie kontaktfreudig sein, im-

mer offen auf Menschen zugehen, und 

sich vorausschauend für sie engagieren“. 

Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Ein 

Vermögensberater geht bei der Kunden-

beratung Schritt für Schritt vor. Zunächst 

führt er eine Bestandsaufnahme der Ein-

nahmen und Ausgaben, des verfügbaren 

und investierten Vermögens sowie der 

bestehenden Risikoabsicherung durch. 

Erst danach entwickelt er auf Basis dieser 

Informationen ein maßgeschneidertes 

Absicherungs- und Vorsorgekonzept. Ziel 

ist es, mit diesem individuell passenden Gesamtkonzept 

die finanzielle Situation des Kunden zu verbessern sowie 

dabei dessen Zukunftsplanung und finanzielle Möglich-

keiten zu vereinbaren“.

www.dvag.de

Als Vermögensberater zu arbeiten heißt, sich selbst verwirklichen.
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Mit Vielfalt den  
Erfolg sichern

Diversity Management ist eine zu

kunftsweisende Strategie, nicht nur für 

Konzerne. Welche Vorteile sich mit der 

Umsetzung für alle Unternehmen und In

stitutionen ergeben, erklärt Aletta Gräfin 

von Hardenberg, Geschäftsführerin der 

Charta der Vielfalt.

Wie sieht die Gesellschaft der Zukunft aus? Wir wer-

den weniger, 2060 wird die Bevölkerung auf 65 bis 70 Mil-

lionen Menschen gesunken sein. Wir werden älter, das 

Durchschnittsalter wird bereits 2030 auf über 47 Jahre 

steigen. Und wir werden internationaler, schon jetzt hat 

jedes dritte Kind unter 15 Jahren einen Migrationshinter-

grund. Wer hier nicht den Anschluss verlieren möchte, 

muss jetzt handeln. Längst ist der Durchschnittsarbei-

ternehmer nicht mehr männlich, weiß und Anfang 40, 

doch wird wirklich das ganze Potential unserer Gesell-

schaft zur Fachkräftesicherung genutzt? Und wie muss 

das Unternehmen der Zukunft aussehen, um qualifizier-

tes Personal zu halten? 

Die Antwort auf diese Fragen ist so kurz wie komplex: 

Diversity Management. Diese Strategie soll nicht nur da-

für sorgen, dass die gesellschaftliche Vielfalt (= Diversi-

ty) in der Belegschaft abgebildet ist. Es geht darum, die 

unterschiedlichen Erfahrungen und Talente dieser viel-

fältigen Belegschaft einzusetzen und vor allem darum, 

Voraussetzungen zu schaffen, dass sich diese Talente 

entfalten können. Voraussetzung ist in wertschätzen-

des und vorurteilsfreies Arbeitsumfeld – für alle.

diversity

Mehrwert durch Vielfalt 

Von Daniel Guillé

Durch den globalen Wettbewerb stehen deutsche Unternehmen heute unter einem permanenten Erfolgsdruck. Um 
wirtschaftlich weiterhin erfolgreich zu bleiben, lohnt es sich, in die Diversität der Belegschaft zu investieren. Das 

steigert den Gewinn, erhöht den Unternehmenswert, spart Kosten und verbessert das Image. 

M ehr Frauen, mehr Ältere, 
mehr Migranten. Diversi-
ty-Management als Ziel der 

Personalsuche ist in den Unternehmen 
angekommen. Doch warum eigent-
lich? Die Antwort ist eindeutig: Denn 
mit dem Vielfaltsprinzip lassen sich 
Konkurrenzvorteile gegenüber den 
Wettbewerbern generieren. Das zeigte 
auch die Studie „Vielfalt siegt! Warum 
diverse Unternehmen mehr leisten“ ei-
nes renommierten Beratungsunterneh-
mens. Die Untersuchung ergab, dass 
Unternehmen mit einer höheren Vor-
stands-Diversität wirtschaftlich erfolg-
reicher sind als mit einer geringeren. 
Im Untersuchungszeitraum erzielten 

Unternehmen mit vielfältigen Vor-
ständen eine um 14 Prozent 

höhere Ebit-Marge. 
Die Eigen-

kapitalrendite lag sogar um 53 Prozent 
höher als bei Unternehmen mit wenig 
Vielfalt im Vorstand.

Was ist Diversity?
Der Vielfaltsgedanke stammt aus den 
usa. In den Sechzigerjahren protestier-
ten Bürgerrechts-, Homosexuellen- und 
Frauenbewegungen gegen Diskrimi-
nierung und forderten mehr Chancen-
gleichheit. Diversity beschreibt, kurz 
gesagt, die personelle Vielfalt in Un-
ternehmen. Amerikanische Großkon-
zerne wie ibm, Ford, McDonald ś, P&G 
oder Hewlett Packard importieren den 
Diversity-Gedanke nach Deutschland, 
wo das Thema in den Neunzigerjahren 
aufgegriffen wurde. Heute liegt Vielfalt 
absolut im Trend. Immer mehr deut-
sche Unternehmen investieren in die 
Vielfalt ihrer Belegschaft. Alleine 22 der 
30-Dax-Konzerne beschäftigen mindes-

tens eine Person, die sich mit dem Viel-
faltsmanagement befasst. 

Erfolg durch Innovation
Mit Diversity erzielen Unternehmen 
zahlreiche ökonomische Vorteile, die 
langfristig zu mehr wirtschaftlichem 
Erfolg führen. Das liegt daran, dass 
Vielfalt im Unternehmen eine höhere 
Innovationskraft bringt, den Wissen-
stransfer sichert und die Arbeitgeberat-
traktivität steigert. Gerade vielfältige 
Teams, die sich aus verschiedenen Na-
tionen und Kulturen zusammensetzen, 
ermöglichen einen besseren Zugang zu 
neuen Märkten und Kundengruppen. 
Des Weiteren reagieren sie auf neue 

Marktbedingungen schneller, weil sie 
aufgrund ihrer interkulturellen Kompe-
tenz und ihres spezifischen Know-hows 
flexibler in ihren Handlungen sind. 

Aber: „Diversity muss gelebt werden, 
in der Unternehmensführung, aber 
auch im Alltag“, sagte sagte Aydan Özo-
guz, Beauftragte der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integ-
ration zum Auftakt der Diversity-Kon-
ferenz im November 2014 in Berlin. Di-
versity sei in den Betrieben bei Weitem 
kein Selbstläufer. Zum einen müsse Di-
versity-Management in allen Bereichen 
eines Unternehmens betrieben werden, 
zum anderen müssten Unternehmen 
das Thema zur Chefsache erklären.  ● 

Eine hohe Diversität innerhalb 

eines Unternehmens trägt  

maßgeblich zum Erfolg bei.

werbebeitrag – produktporträt

 Diversity in a Day

Über Diversity Management Innovatio-

nen steigern und Fachkräfte gewinnen! 

Das Beratungsseminar ‚Diversity in a Day‘ 

von Dr. Petra Köppel, Synergy Consult, 

zeigt Ihnen, wie es funktioniert. 

In ‚Diversity in a Day’ kombinieren wir 

Seminar und Beratung. Wir kommen zu Ih-

nen und führen ein intensives Einzel- oder 

Gruppenseminar durch. Dabei liefern wir 

einen Überblick über Instrumente, die 

sich in der Praxis bewährt haben. Aber: 

Wir gehen auch auf interne Gegebenhei-

ten ein und passen die Seminarinhalte 

an Ihren Bedarf an. Das Ziel ist, Ihnen alle 

Hilfestellung zu geben, damit Sie eine für 

Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Lö-

sung entwickeln können.

Was beinhaltet ‚Diversity in a Day’?
Ziele und Synergien durch Diversity Ma-

nagement werden dargelegt, genauso 

wie Schritte zum systematischen Aufbau. 

Wir zeigen Analysetechniken zur Erhe-

bung von Vielfalt und liefern Vorschläge 

für Führung, Personalprozesse, Marke-

ting etc. Auch die Einbeziehung von Ent-

scheidungsträgern ist ein Thema sowie 

die verschiedenen Möglichkeiten der 

Sensibilisierung.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fra-

gen zu stellen und von Ihrem persönli-

chen Berater konkrete Empfehlungen 

einzuholen! 

Dr. Petra Köppel Synergy Consult steht 

für ausgewiesene Expertise und Erfolg 

durch Vielfalt. Seit mehr als fünf Jahren 

begleiten wir Unternehmen und sind 

bekannt für unser Netzwerk ‚Synergie 

durch Vielfalt‘.

www.synergyconsult.de
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Hängeregistraturen sind das Organisationsmittel von gestern.

digitales personalmanagement

Ende der Hängepartie

Von Karl-Heinz Möller

Ohne it-Systeme sind Personalabteilungen nicht mehr denkbar. Nahezu jeder Bereich verfügt über Werkzeuge, die die Lösung der komplexen 
Aufgaben und großen Datenmengen bewältigen. Dezentrale Netze sorgen allgegenwärtig für Transparenz und qualitative Auswertungen.

P
ersonalabteilungen müssen in der Regel 
tausende von Informationen bereithal-
ten, wenn es um die Mitarbeiterschaft 
geht. Alleine die tägliche Bewältigung der 
Personaladministration ist eine Herku-

les-Aufgabe. Fakten wie Arbeitszeiten, Fehltage, Ur-
laub, Elternzeit, Geschäftsreisen, Sondervereinbarun-
gen, Gehalt, Boni und andere Informationen laufen 
hier auf und werden auf dem neuesten Stand gehalten. 
Alleine diese Datenmengen sind ohne ein ausgeklügel-
tes it-System selbst in kleineren Unternehmen nicht 
effizient zu bearbeiten.

Digitale Systeme lösen diesen Knoten - und können 
noch mehr! Neben der Zeitwirtschaft sind beispiels-
weise Bewerbungsmanagement mit Recruiting, Job-
börsen und Outsourcing oder Talentmanagement mit 
Performanceentwicklung, Seminarvorschlägen und 
Potenzialanalysen Teile eines intelligenten Personal-
management-Programms. Alles in allem entsteht ein 
umfassendes Human-Relation-Management-System 
(hrs). 

Dezentralisierung macht  
Hängeschränke überflüssig

Am Anfang stand die Personalakte, die in jedem Be-
trieb für jeden Mitarbeiter angelegt wurde. Die al-
phabetisch geordneten Hängemappen füllten je nach 
Anzahl der Beschäftigten einige Meter abschließbarer 
Metallschränke. Sicherlich gibt es sie hier und da heu-
te noch. Aber als ein modernes Instrument des Per-
sonalmanagements sind sie denkbar ungeeignet. Es 
fehlt an schneller Verfügbarkeit, Auffindbarkeit und 
Interpretationsmöglichkeit. Bei digitalen und webba-
sierten Personalmanagementsystemen sind Informa-
tionen von überall sofort verfügbar.

Umbrüche in der Arbeitswelt sorgen neben der Da-
ten-Administration für weitere Aufgaben. Dank De-
zentralisierung und Digitalisierung ist es nicht mehr 
entscheidend, ob Mitarbeiter physisch am Arbeitsplatz 
anwesend sind. Smartphones machen die Arbeit unab-
hängig von Ort und Raum. 

Outsourcing und Recruiting  
erfordern neue Qualitäten

Mit digitalen Werkzeugen sind die Integration und 
die Überprüfung von ausgelagerten Firmeneinhei-
ten möglich. Gesellschaften können über Kontinente 
hinweg Daten austauschen, seien es Informationen zu 

eigenen Arbeitnehmern, Leiharbeitern von Fremdfir-
men oder freie Kräfte. 

Um aus Personalmanagement ein Potenzialmanage-
ment zu entwickeln, ordnen intelligente Bausteine der 
hr-Software diese Fähigkeiten vor. Welche Mitarbeiter 
kommen für Führungsaufgaben in Frage, wo liegen 
versteckte Potenziale, die bisher nicht genutzt wur-
den? Wer verfügt über Skills wie soziale Kompetenz, 
Teamfähigkeit? Analysen sind die Vorstufen zu struk-
turierten Tests und Bildungsmaßnahmen. Digitales 
Personalmanagement versetzt Verantwortliche in die 
prädestinierte Lage, nicht nur nachzudenken, sondern 
auch vorzudenken.

Im Kontext der Diskussion um den Kampf um Talen-
te fällt dem Modul Recruiting eine Schlüsselrolle zu. 
Schließlich wird bei der Suche nach qualifizierten Mit-
arbeitern die Zukunft des Unternehmens mit entschie-
den. Mittels zahlreicher Tests kann ein digitales Profil 
der Bewerber erstellt und mit dem Idealbild verglichen 

werden. Eine objektive Gewichtung und Vorselektion 
liefert die Basis für das persönliche Gespräch. Auch 
das Thema Arbeitgeberimage (Employer Branding) 
nimmt an Bedeutung zu und ist Teil der digitalen Per-
sonalmanagementsoftware. Ergebnisse von Umfragen 
zeigen, dass in bestimmten Branchen die Performance 
von Wettbewerbern permanent ausgewertet wird.

Personalchefs würden zunehmend diese Strategien 
für den Unternehmenserfolg übernehmen, sagte auf 
einer Fachkonferenz Till Kaestner, Geschäftsleiter von 
Linkedin Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
„Interessant ist dabei, dass die Personalabteilungen 
zunehmend Funktionen anderer Abteilungen integ-
riert. Beispielsweise gehören dazu die eigene Unter-
nehmenswebsite, Mundpropaganda und pr. Sie sind 
die besten Kanäle, um die Arbeitgebermarke bekannt 
zu machen.“ Nicht zu unterschätzen seien darüber 
hinaus social media und die Meinung innerhalb der  
Peergroups.   ●

werbebeitrag – veranstaltungsporträt 

Sind Personaler bereit für Big Data?

Das Thema Big Data ist in aller Munde. 

Doch wie reif sind Unternehmen für den 

Einsatz großer Datenmengen im Perso-

nalmanagement - heute und in Zukunft? 

Dieser Frage widmet sich die aktuelle 

Trendstudie „Big Data in HR“ des Messe-

veranstalters spring Messe Management. 

„Der Hype um Big Data birgt eine rie-

sige Chance. Personaler werden damit 

konfrontiert, dass das Handling großer 

und komplexer Datenmengen nicht nur 

unternehmerisch essentiell, sondern 

inzwischen auch machbar ist – wie an-

dere Abteilungen zeigen“, so einer der 

wissenschaftlichen Leiter, Prof. Dr. Jens 

Nachtwei von der Humboldt-Universität 

zu Berlin. 

Ob er mit dieser Einschätzung Recht 

behält, zeigt sich auf der PERSONAL2015 

Nord (6. bis 7. Mai, Hamburg) in seinem 

Keynote-Vortrag über die Ergebnisse des 

Forschungsprojekts. Die Messe ermög-

licht Personalverantwortlichen einen 

Überblick über Trends in der Personalar-

beit - ebenso wie zwei Wochen später die 

Schwesterveranstaltung PERSONAL2015 

Süd (19. bis 20. Mai, Stuttgart). 

Beide Plattformen bieten einen kom-

pakten Anbietervergleich – von den The-

men Recruiting und Employer Branding 

über Personal-Software und Beratungs-

leistungen bis zu Weiterbildung und Trai-

ning. Damit innovative Personalarbeit 

auch im Einklang mit dem Arbeitsrecht 

und Datenschutz steht, hat der Veran-

stalter eine Experts' Corner „HR & Law“ 

eingerichtet, wo Arbeitsrechtler über 

Stolperfallen in der Unternehmenspraxis 

berichten.

www.personal-messe.de
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R
und 9,4 Millionen Mit-
arbeiter deutscher Un-
ternehmen sind mehr 
oder weniger regelmäßig 
dienstlich auf Achse – das 

bringt einen erheblichen Verwaltungs-

aufwand mit sich. Schließlich müssen 
die Reisen genehmigt, Belege gesam-
melt und Formulare ausgefüllt werden. 
Dann muss der Geschäftsreisende meist 
noch lange auf die Rückerstattung der 
Auslagen warten. Doch das geht auch 

anders: Elektronische Reisekostensyste-
me versprechen niedrigere Kosten, kür-
zere Prozesse und mehr Transparenz. 

Bei der Auswahl einer passenden 
Abrechnungssoftware haben die Un-
ternehmen mittlerweile die Qual der 
Wahl. Das Angebot reicht von einfachen 
Software-Paketen bis zu vollintegrier-
ten Lösungen. Viele Anbieter verbinden 
Travel-Management-Systeme mit einem 
Abrechnungsmodul. 

Reisekosten effizient abrechnen
Je nach gewähltem System erleichtern 
hinterlegte und stets aktualisierte Da-
ten wie Spesensätze, Währungskurse 
oder steuerliche Richtlinien die Abrech-
nung und deren Prüfung durch die Vor-
gesetzten. Oft können die Software-Pa-
kete firmenindividuell eingestellt 
werden und auch interne Regelungen 
berücksichtigen, wie zum Beispiel keine 
Buchung von Fünf-Sterne-Hotels oder 
Bahnreisen nur in der zweiten Klasse. 
Auch Smartphones oder Tablets wer-
den zum persönlichen Reisemanager. 

So haben verschiedene Anbieter bereits 
mobile Anwendungen entworfen, die 
es ermöglichen, Belege unterwegs zu 
erfassen, Reisekostenabrechnungen 
zu erstellen und schnell digital an das 
Rechnungswesen zu übermitteln. 

Papierbelege überflüssig
Für Flottenmanager erleichtern Tank-
karten die Arbeit erheblich. Denn mit 
dem Plastikgeld gibt es nach dem Tan-
ken keine Probleme bei der Bezahlung, 
im Büro keinen nervigen Papierkrieg 
mit Quittungen und der Fahrzeugnut-
zer freut sich, dass er nicht in Vorleis-
tung treten muss. Die Abrechnungen 
erfolgen in der Regel einmal monatlich 
und die Firma erhält eine Übersicht der 
angefallenen Tank- und Kaufvorgänge, 
aufgelistet nach Fahrzeugen.

Weniger Aufwand durch Carsharing
Auch Carsharing reduziert den Verwal-
tungsaufwand drastisch. Denn das ei-
gene Firmenfahrzeug will gewartet und 
gepflegt sein, Werkstatt- und tüv-Ter-
mine müssen organisiert, Tankbelege 
und Werkstattrechnungen geprüft und 
verarbeitet werden. Mit einem Leihau-
to entfällt all dies. Auch hier stellen die 
Anbieter eine monatliche Rechnung 
aus, auf der Zeit- und Kilometerkosten 
jeder einzelnen Fahrt aufgeführt sind. 
Der lästige und zeitraubende Aufwand 
für die Abrechnung von Dienstfahrten 
mit den privaten pkw der Mitarbeiter 
entfällt.  ●

werbebeitrag – interview 

„Die perfekte Lösung für kleine und große Fuhrparks “

Emmanuel Pignet ist Leiter Tankkarten 

bei TOTAL Deutschland GmbH. Im Inter-

view erklärt er, welche Vorteile eine Tank-

karte für Geschäftskunden mit sich bringt 

und warum TOTAL der ideale Partner für 

Unternehmen ist, die auch technologisch 

nach vorne blicken.

Für wen eignet sich die TOTAL Card 

und wie funktioniert sie? Die TOTAL Card 

eignet sich für alle Unternehmen und 

Gewerbetreibenden. Kurz gesagt: Sie ist 

die perfekte Lösung für kleine und gro-

ße Fuhrparks. Der Kunde beantragt die 

Tankkarte entweder über das Internet oder füllt an der Tankstelle einen Antrag aus. Da-

rin gibt er Auskunft über die Größe des Fuhrparks und seines Kraftstoffbedarfs. Größe-

re Kunden erhalten ein individuelles Angebot von unseren Außendienstmitarbeitern. 

Nach erfolgreicher Bonitätsprüfung erhält der Kunde die gewünschte Anzahl an Karten 

und PIN-Codes per Post

Inwiefern erleichtert eine Tankkarte die Arbeit für Ihre Kunden? Unsere Kunden pro-

fitieren von bargeldloser Bezahlung an ca. 4.400 Tankstellen in Deutschland und rund 

15.000 Tankstellen europaweit. Neben Kraftstoffen können weitere Serviceleistungen 

wie Wäschen, Schmierstoffe oder Mautgebühren über die Karten abgerechnet werden. 

Der Verwaltungsaufwand ist gering. Die Rechnungslegung erfolgt halbmonatlich oder 

monatlich. Jeder Kunde kann sein Kartenkonto online direkt verwalten, das heißt: Kar-

ten bestellen, sperren, Transaktionen überwachen, Limits einrichten und Verbrauchs- 

und Anomalienreports exportieren. Somit bietet die Tankkarte mit ihren zahlreichen 

Optionen vor allem Sicherheit und eine einfache Handhabung für Unternehmen.

Welche weiteren Vorteile hält die Tankkarte bereit? Wir bieten keine Standards son-

dern bedarfsgerechte Lösungen, unterschiedliche Rabatte und Services. Größeren 

Fuhrparks zum Beispiel empfehlen wir unser PräferenzPreis-Modell mit BestPreis-Ga-

rantie, basierend auf einem Tageslistenpreis. Fakturiert wird immer der günstigere Preis 

– egal ob Listen- oder Säulenpreis. Kleinunternehmen können, je nach Fahrverhalten, 

zwischen einem deutschlandweiten oder einem tankstellenbezogenen Rabatt wählen. 

Von welchen zusätzlichen Services profitieren Ihre Kunden? Mit dem Partner TOTAL 

eröffnen sich auch neue Perspektiven. Derzeit bauen wir unser Tankstellennetz mit be-

sonders modernen Tankstellen weiter aus. Dabei ist TOTAL Vorreiter bei alternativen 

Antrieben. An über 300 Standorten bieten wir Autogas und an 90 weiteren Erdgas. An 

einer Reihe von Tankstellen halten wir Ladesäulen für Elektrofahrzeuge bereit, unter 

anderem auch so genannte Super-Charger, um batterieelektrische Fahrzeuge inner-

halb von 20 bis 30 Minuten wieder aufzuladen. Als führender Infrastrukturanbieter 

der Wasserstofftechnik begleitet TOTAL die für 2015 geplante Markteinführung erster 

Brennstoffzellenautos. Damit sind wir der ideale Partner für Unternehmen die auch 

technologisch nach vorne blicken.

www.total.de

Papierbelege sind gut,  

elektronische Belege besser

Deutlich schnellere Abläufe und erheblich weniger Bürokratie – genau 
das sind die wesentlichen Vorteile einer elektronisch unterstützten 
Reisekostenabrechnung. Auch Tankkarten für Flotten sowie Carsharing 
entlasten Unternehmen beim Verwaltungsaufwand.

Von Kerstin Fröhlich

kostenmanagement

Ende des  
Papierkriegs
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flottenmanagement

Autos sind für manche Geschäfte ein Muss

Von Jens Bartels

Die Ausgestaltung eines Mobilitätskonzeptes ist für Unternehmen gar nicht so einfach. Eine wichtige Rolle bei den 
Überlegungen spielt der eigene Firmensitz sowie die Standorte der Kunden und Lieferanten. Unter Umständen kann dann 

auch die Unterhaltung einer eigenen Firmen-Fahrzeugflotte ein unverzichtbarer Baustein der Lösung sein. 

D ie nächste Geschäftsreise steht 
an, es geht um den Besuch ei-
nes Kunden in Hamburg. Nur 

kurz muss der Mitarbeiter in seinem 
Büro nahe des Frankfurter Hauptbahn-
hofes überlegen, welches Verkehrs-
mittel er für diese 
Reise nutzt: Er wird 
die Bahn nehmen. 
Nicht immer ist die 
Entscheidung so 
einfach. Schon der 
Standort eines Un-
ternehmens spielt 
für ein intelligentes 
Mobilitätskonzept 
eine wichtige Rolle. 
Wer vor seiner Unternehmenstür auf ein 
gutes Angebot an Bahnverbindungen 
und Fernbuslinien oder sogar auf einen 
Flughafen zurückgreifen kann, ist nicht 
zwingend auf einen eigenen Fuhrpark 
angewiesen. Unternehmen mit Sitz in 

einem ländlichen Dorf ohne Bahnhof 
dagegen schon. 

Anreiz für Mitarbeiter
Neben dem Kriterium Standort stellt 
sich die Frage nach dem Zweck einer 

Firmenflotte, bevor Unter-
nehmen in einen eigenen 
Fuhrpark investieren. Erfül-
len einige der Firmenwagen 
auch repräsentative Zwecke? 
Welche Bedürfnisse beste-
hen tatsächlich innerhalb des 
Unternehmens? Geht es bei 
der Einrichtung des unter-
nehmenseigenen Fuhrparks 
zugleich um einen Anreiz für 

potenzielle neue Mitarbeiter? Mitunter 
entscheidet auch schon ein Blick auf 
das Unternehmensprofil über den Auf-
bau einer eigenen Flotte. „Für viele Un-
ternehmen, die regelmäßig Personen 

befördern oder Waren transportieren 
müssen, sind Firmenwagen unverzicht-
bar“, weiß Michael Müller-Görnert, Re-
ferent für Verkehrspolitik beim ökologi-
schen Verkehrsclub vcd. 

Antriebsart ist zu klären
Ist die Entscheidung für die Errichtung 
einer eigenen Flotte gefallen, sollte an-
schließend der Bedarf genau analysiert 
werden. Wird das Fahrzeug überwie-
gend in der Stadt oder auf der Autobahn 
unterwegs sein? Zusätzlich entscheidet 

die tägliche Fahrleistung über die Grö-
ße eines Fahrzeuges und den geeignets-
ten Antrieb. „Sparsame Benziner oder 
Alternativen wie Erdgas und Hybrid 
sind im Vergleich zu einem Diesel oft 
die bessere Wahl“, erklärt Michael Mül-
ler-Görnert. Nicht immer muss übrigens 
ein Wagen aus dem eigenen Fuhrpark 
zum Einsatz kommen. Bei Auftragsspit-
zen oder einmaligen speziellen Trans-
portbedürfnissen sind Mietwagen oder 
die Möglichkeit des Carsharings die 
deutlich günstigere Option. ● 

werbebeitrag – unternehmensporträt 

Unternehmensmobilität für heute und morgen

Moderne Mobilität ist mehr als nur eine 

Verbindung von A nach B. Der Wunsch 

nach Flexibilität, Nachhaltigkeit und Ver-

netzung wird immer wichtiger – und das 

nicht nur im privaten Bereich. Insbeson-

dere Unternehmen haben heute komple-

xere Anforderungen an ihre Fuhrparks 

und benötigen umfassende, effiziente 

Lösungen. Leasing- und Full-Service-An-

bieter Alphabet stellt sich dieser Her-

ausforderung. Mit innovativen Mobili-

tätslösungen und einem ganzheitlichen 

Beratungsansatz bietet Alphabet weit-

aus mehr als klassisches Fuhrparkma-

nagement und macht so Unternehmen fit 

für die Mobilität der Zukunft. 

„Die individuellen Bedürfnisse kennen 

und entsprechende Lösungen bieten, 

das ist die Maxime moderner Mobilität“ 

erklärt Uwe Hildinger, Mitglied der Ge-

schäftsführung und Leiter Vertrieb & 

Marketing bei Alphabet. Eine dieser Lö-

sungen ist AlphaCity, das erste Corpora-

te Carsharing auf Leasing-Basis und eine 

vielversprechende Ergänzung des klassi-

schen Fuhrparks. Das Konzept funktio-

niert denkbar einfach: Ein Unternehmen 

least bei Alphabet Fahrzeuge, die von 

den Mitarbeitern über eine Online-Platt-

form oder via App gebucht werden. Das 

Öffnen und Starten erfolgt schlüssellos 

mittels RFID-Chip auf dem Führerschein 

oder per Chipkarte. Da AlphaCity Fahr-

zeuge vor allem auf Stecken zum Einsatz 

kommen, die bisher deutlich teurer mit 

Mietwagen oder Taxi zurückgelegt wur-

den, ist das Angebot für Firmen nicht nur 

flexibel, sondern auch kosteneffizient. 

Abends und am Wochenende können 

Mitarbeiter die Fahrzeuge gegen eine 

Gebühr privat ausleihen. So kann das Un-

ternehmen einen Teil seiner Fuhrparkkos-

ten refinanzieren und die Auslastung der 

Flotte erhöhen. Gleichzeitig ist es für die 

Mitarbeiter ein zusätzlicher Anreiz, privat 

in Fahrzeugen der Marken BMW und MINI 

unterwegs zu sein. 

Elektromobilität für Firmenflotten
Neben dem Bedürfnis nach Flexibilität 

hat für viele Unternehmen heute Nach-

haltigkeit und Klimaschutz eine hohe Pri-

orität. Durch die Integration von Elektro-

fahrzeugen in ihre Flotten können Firmen 

nicht nur CO2-Reduktionen erreichen, 

sondern auch positive Imageeffekte er-

zielen. 

Einen einfachen Einstieg in die eMo-

bility bietet Alphabet mit der Komplett-

lösung AlphaElectric: Sie umfasst außer 

dem Elektrofahrzeug die passende Lade-

lösung sowie umfangreiche Service- und 

Zusatzleistungen.

Door-to-Door-Konzepte: 
 Intermodale Mobilität

Und wie sieht die Unternehmensmobili-

tät von morgen aus? Auch daran arbeitet 

der Business-Mobility-Anbieter bereits. 

„Unser Ziel ist es, die Mitarbeiter künftig 

von Tür zu Tür zu befördern“, erklärt Uwe 

Hildinger. Das Konzept eines ganzheitli-

chen Mobilitätsmanagements sieht vor, 

verschiedene Verkehrsmittel nahtlos 

miteinander zu verknüpfen – sei es Auto, 

Bus, Bahn oder Flugzeug. Eine entspre-

chende App entwickelt Alphabet bereits. 

www.alphabet.de

Auch Unternehmenslenker nehmen manchmal 

das Steuer selbst in die Hand.

Für Firmen, 
die regelmäßig  
Personen be-
fördern, sind 
Firmenwagen 
unverzichtbar.

„ 

Flexibel und effizient: AlphaCity, das Corporate Carsharing von Alphabet
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F
irmen und Verbände, Institute und Insti-
tutionen aus Deutschland, Europa und der 
Welt haben Deutschland zu einer der füh-
renden internationalen Tagungsdestinati-
onen gemacht. In Europa nimmt Deutsch-

land die Spitzenposition ein und rangiert weltweit 
hinter den usa auf Platz zwei. Und dafür gibt es gute 
Gründe. 

Für die Standortwahl spielen vor allem drei Kri-
terien eine Rolle: Erreichbarkeit, Infrastruktur und 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ergab eine Umfrage 
des Europäischen Instituts für Tagungswirtschaft an 
der Fachhochschule Wernigerode im Auftrag unter 
anderem vom Europäischen Verband der Veranstal-
tungs-Centren. In Technologie und Innovation, in 
Forschung und Entwicklung ist Deutschland ein glo-
bales Zentrum – und zugleich das am besten erreich-
bare Land Europas. Hinzu kommt auch noch das im 
internationalen Vergleich außergewöhnlich günstige 
Preis-Leistungsverhältnis.

Führend auf vielen Gebieten
Vor allem mit Branchenschwerpunkten wie Logistik 
und Verkehr, Chemie und Pharma, Technologie und 
Innovation sowie Energie und Umwelt setzt Deutsch-
land als Tagungsort weltweit Akzente. Diese Kompe-
tenzfelder bilden eine einzigartige wissenschaftliche 
und wirtschaftliche Landschaft, die sich nicht auf we-

nige Metropolregionen beschränkt, sondern flächen-
deckend ausgeprägt ist und auch in vielen kleineren 
Städten hoch spezialisierte, auf ihrem Gebiet führende 
Institutionen und Unternehmen aufweist. 

Wortzwischenraum hinter Incentive-Reisen
Immer mehr geschäftliche Zusammenkünfte wie etwa 
Konferenzen oder Weiterbildungen beinhalten auch 
Freizeitelemente wie Sport oder Entspannung. Und 

auch Incentive-Reisen zur Mitarbeitermotivation sind 
als ein Schlüssel zur Umsatz- und Ertragssteigerung 
nicht erst seit gestern ein wichtiges Thema. Mit einer 
solchen Motivationsreise erkennen die Vorgesetzten 
die besonderen Leistungen der eingeladenen Mitar-
beiter an. „Die Chefs bestätigen damit, dass sie einer 
bedeutenden Gruppe innerhalb des Unternehmens 
angehören“, heißt es zum Beispiel beim Spezialreise-
veranstalter IncentivePlus in Köln „Dieses Wissen und 
der Ehrgeiz, die erreichte soziale Stellung zu halten, fa-
chen den Arbeitseinsatz der Mitarbeiter an.“ 

Hohe Budgets für die Motivation
Deutschland ist auch für Incentive- und Motivations-
reisen einer der weltweit wichtigsten Quell- und Ziel-
märkte. Durchschnittlich lassen sich Unternehmen 
die Motivationsreise 435 Euro pro Tag und Mitarbeiter 
kosten. Für Incentive-Reisen im Ausland beträgt das 
Budget durchschnittlich 605 Euro; jeder vierte Planer 
von Incentive-Reisen hat ein Budget von 800 Euro und 
mehr zur Verfügung. Das geht aus einer Studie der 
„Site Germany – Society for Incentive Travel Excellen-
ce” (site) hervor. Demnach haben Incentive-Reisen 
meistens zwischen 20 und 99 Teilnehmer und dauern 
im Schnitt 3,2 Tage. Ein Viertel der Incentive-Agenturen 
beziehungsweise Planer aus dem Unternehmen führen 
Incentive-Reisen mit 250 und mehr Teilnehmern im In- 
und Ausland durch.

Nicht zuletzt angesichts knapper werdender Budgets 
stellen Branchenkenner einen zunehmenden Trend zu 
Inlandsreisen fest. „Die Incentive-Reisen sind seit 2009 
kürzer geworden, und die Reiseziele liegen wesentlich 
öfter in Deutschland und Europa als im außereuropä-
ischen Ausland“, weiß die selbstständige Incentive- 
Managerin Christina Kallwey.

Kundenzufriedenheit als Ziel
Egal ob Deutschland, Europa oder Übersee, der site- 
Studie zufolge werden die Programme an den jeweili-
gen Reisezielen immer intensiver und dichter. Dabei 
werden Vielfalt, Originalität und die Einbeziehung von 
Lifestyle-Themen in Zukunft noch mehr Bedeutung er-
halten. „Generell aber ist zu bemerken, dass der Cha-
rakter von Incentive-Reisen freizeitorientiert ist, somit 
nicht einer Geschäftsreise entspricht“, heißt es beim 
Onlinedienstleister Regiondo. Die Mitarbeiter sollen 
während der Incentive-Reise informiert und motiviert 
werden, so dass eine kundenorientierte Haltung erzielt 
wird. „Ein kundenorientiertes Handeln ist somit eines 
der Ziele von Incentives.“ Schließlich ist die Kundenzu-
friedenheit, eine der wichtigsten Voraussetzungen für 
den Unternehmenserfolg, auf immer härter umkämpf-
ten Wettbewerbsmärkten.  ●

Kongresse, Tagungen und Events haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem wichtigen 
Wirtschaftsfaktor mit vergleichsweise guten Zukunftsperspektiven entwickelt. Auch Incentive-Reisen 
zur Leistungsmotivation von Mitarbeitern stehen hoch im Kurs.

Von Andreas Taler

tagungen und kongresse

Auf den Standort  
kommt es an

werbebeitrag 

Standortvorteil Karlsruhe und Region

Das Kompetenznetzwerk Convention 

Bureau Karlsruhe & Region unterstützt 

Unternehmen kostenfrei bei der Pla-

nung von Veranstaltungen, und hilft bei 

der Kontaktanbahnung zu Experten. 

Firmen profitieren von der langen Erfah-

rung, starken Netzwerken und von der 

Innovationskraft der Region Karlsruhe. 

Eine reichhaltige Kulturlandschaft sowie 

Wirtschaftskraft machen die Gegend 

zum idealen Standort für Kongresse und 

Tagungen.

www.conventionbureau-karlsruhe.de

werbebeitrag 

Reisen ins Goldene Land 

Seminar- und Incentive-Reisen ins  

Goldene Land Myanmar bieten eine neue 

Location für Ihre Incentive-Aktion und 

Urlaubsdestination.

Überzeugen Sie sich von der traumhaf-

ten Landschaftsvielfalt, dem kulturellen 

Reichtum und der offenen Herzlichkeit 

der Burmesen. Noch ist die Begeisterung 

und Frische des Wandels zu spüren und 

bietet Rahmen für außergewöhnliche 

Events. Mit Insidern an Ihrer Seite wird 

Ihre Incentive-Reise ein einzigartiges Er-

lebnis, voller Erfolg.

www.amara-myanmar.de/incentive

Ansprachen, Aussprachen, Plaudereien 

– auf Incentivereisen ist alles erlaubt 
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risikomanagement

Sicherheit vor Schnelligkeit

Von Anna Graefe

Ob Erdbeben, Entführung, politische Unruhen oder Diebstahl – Geschäftsreisen können ein Risiko darstellen, vor allem wenn das Ziel in einer 
Krisenregion liegt. Aber auch im Inland lauern Gefahren und böse Überraschungen. Vor Unwägbarkeiten aller Art schützt ein gutes Risikomanagement.

S
chneestürme und Vulkan-
ausbrüche, Demonstrationen 
oder Streiks an Flughäfen – 
die wenigsten Unternehmen 
sind auf unvorhergesehene 

Ereignisse bei Geschäftsreisen vorbe-
reitet. Gerade einmal 23 Prozent der 
Firmen verfügen über ein wirksames 
Risikomanagement, wenn sie ihre Mit-
arbeiter auf Reisen schicken. Zu diesem 
Ergebnis kommt die Umfrage „Chef-
sache Business Travel 2012“ vom Deut-
schen Reiseverband (drv). 

Unzureichende Information
Mangelnde Informationen und zu we-
nig Risikomanagement gefährden die 
Sicherheit von Mitarbeitern auf Ge-
schäftsreisen, besonders im Ausland. 
Jeder zweite Geschäftsreisende wird laut 
der Studie des Deutschen Reiseverbands 
von seinem Arbeitgeber nicht über poli-
tische Unruhen im Zielland informiert. 
Von 83 Prozent der Geschäftsreisenden, 
die Wert auf Hilfe des Arbeitgebers in 
länderspezifischen und sicherheitstech-
nischen Fragen legen, erhalten nur 60 
Prozent die gewünschten Informatio-
nen, so die Studie. Dabei sei Sicherheit 
für Geschäftsreisende das maßgebliche 

Kriterium bei der Buchung, noch vor 
Schnelligkeit und geringen Flug- und 
Gesamtkosten.

„Die Studie zeigt, dass die meisten 
Unternehmen nicht auf unvorherseh-
bare Ereignisse vorbereitet sind, die bei 
Geschäftsreisen auftreten können“, sagt 
Stefan Vorndran, Vorsitzender des Aus-
schusses Business Travel des Deutschen 
Reiseverbands. Dabei ist ein Risikoma-
nagement nicht nur bei Geschäftsrei-
sen in Krisengebiete wie Libyen oder 
den arabischen Raum wichtig. Auch in 
Deutschland können überraschende Er-
eignisse stören. 

Pflicht zur Fürsorge
Ein wichtiger Punkt im Risikoma-
nagement ist der Abschluss einer Aus-
landskranken- und Unfallversicherung 
– einschließlich der Bereitstellung 
von Länderinfos und Verhaltenstipps. 
Doch es umfasst noch mehr: Auch die 
Planung, die Buchung, die eigentliche 
Reise und die Reisenachbereitung gehö-
ren dazu. Nur so können Unternehmen 
schnell auf Notfälle reagieren – zum 
Wohl der betroffenen Mitarbeiter.

Die Möglichkeiten, Mitarbeiter auf 
Geschäftsreisen abzusichern, sind viel-
fältig. Voraussetzung für ein gutes Risi-
komanagement ist ein professionelles 
Geschäftsreisebüro, welches den Unter-
nehmen jederzeit verlässliche Informa-
tionen und Hilfe anbieten kann. Auch 

für die Unternehmen selbst ist ein gu-
tes Risikomanagement von Bedeutung. 
Schließlich sind sie gesetzlich für die 
Fürsorge gegenüber den Angestellten 
verpflichtet. Kommen sie dieser nicht 
nach, drohen ihnen nicht nur Sanktio-
nen sondern auch ein Imageverlust.  ●

Wachsam das Umfeld im Auge zu behalten,  

ist auf Geschäftsreisen Pflicht.

werbebeitrag – gewinnspiel

Innovation trifft auf Eleganz

Gewinnen Sie einen luxuriösen Reiset-

rolley „Châtelet“ von Delsey im Wert von 

249 Euro mit dem einzigartigen „Zip- 

Securi Tec“ Reißverschluss-System, dem 

„TSA-Kombinationsschloss“ und integ-

rierter Bremse. Schreiben Sie uns eine 

E-Mail mit dem Betreff „Delsey-Châtelet“ 

an gewinn@delsey.com. 

Einsendeschluss ist der 16. Januar 2015

www.delsey.com

Arbeitgeberattraktivität aufgrund von  
Unterstützung im Reisemanagement 

Spielt der Umfang, wie man Sie in Sachen Geschäftsreisen generell  
unterstützt, für Sie eine Rolle hinsichtlich der Arbeitgeberattraktivität?

Spielt eine sehr große Rolle
Spielt eine große Rolle
Spielt eine unbedeutende Rolle
Spielt keine Rolle

20 %

50 %

26 %

4 %

Quelle: DRV, 2014
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China auf dem Sprung an die Weltspitze

Von Thomas Schulze

Noch liegen die usa bei den Ausgaben für Geschäftsreisen auf Platz eins weltweit. Aber das Reich der Mitte holt stark auf und hat gute Chancen, 
in den kommenden Jahren zum größten Markt für Geschäftsreisen aufzusteigen. Dieses Wachstum wird von immensen Investitionen begleitet.

D er Markt für Geschäftsreisen 
ist in Bewegung. Noch haben 
die usa hier die Nase vorn, aber 

China holt gewaltig auf. Rund 274 Milli-
arden Dollar (215 Milliarden Euro) gaben 
us-Unternehmen im vergangenen Jahr 
für Geschäftsreisen aus. Das entspricht 
einem Anstieg von 4,5 Prozent. Das geht 
aus einer Studie der Global Business 
Travel Association (gbta) hervor. Gleich 
dahinter folgt die Volksrepublik China. 
Hier haben Unternehmen 2013 immer-
hin 225 Milliarden Dollar (176 Milliar-
den Euro) in Geschäftsreisen investiert 
– ein Plus von 15,1 Prozent im Vergleich 
zu 2012. Damit wird in diesen beiden 

Ländern mit Abstand das meiste Geld 
für Geschäftsreisen ausgegeben. Welt-
weit dürften in diesem Jahr laut gbta- 
Studie fast knapp 1,2 Billionen Dollar 
in Dienstfahrten investiert werden – ein 
neuer Rekordwert.

China auf der Überholspur
In zwei Jahren, so die Experten, wird 
China die usa als größte Geschäftsrei-
se-Nation überholt haben. Dafür spricht 
nach Angaben des internationalen Ge-
schäftsreiseverbandes jedenfalls die un-
terschiedliche Dynamik in beiden Län-
dern. So wuchs der Geschäftsreisemarkt 
in China seit dem Jahr 2000 im Schnitt 

um 16,2 Prozent pro Jahr. In den usa mit 
ihrer deutlich reiferen Volkswirtschaft 
stiegen die Ausgaben für Dienstfahrten 
in diesem Zeitraum dagegen durch-
schnittlich nur jährlich um 6,9 Prozent.

Top-Destination für Geschäfts-  
und Inlandsreisen

In der Dynamik spiegelt sich der rasante 
wirtschaftliche Aufschwung der Chine-
sen wider. Und das hat zur Folge, dass 
auch immer mehr Besucher in das Land 
kommen, um geschäftliche Kontakte 
im Reich der Mitte wahrzunehmen. Chi-
na stellt sich auf diese Nachfrage von 
Geschäftsreisenden schon lange ein. 
Schon Heute steht das Reich der Mitte 
beim Hotelbau mit an der Spitze.

Nach Angaben des Informations-
dienstleisters Tophotelprojects ist Chi-
na mit 527 Bauprojekten nach den usa 
der zweitgrößte Markt für Hotelent-
wicklungen. Das liegt aber nicht nur 
an der Zunahme von ausländischen Ge-
schäftsreisenden. Vielmehr entwickelt 
sich in China inzwischen auch ein reger 
inländischer Geschäftsverkehr. Beide 
Entwicklungen haben dazu geführt, 
dass sich das Hotelgewerbe in dem 
Land enorm ausgeweitet hat. 

Investitionen in die Infrastruktur
Infrastrukturell ist China gut vorberei-
tet wenn es darum geht, die Nummer 
eins bei Geschäftsreisen zu werden. 
Nach Informationen des internationa-
len Unternehmensdienstleisters Hogg 
Robinson Group (hrg) hat China bereits 
vor langer Zeit damit begonnen in die 
Infrastruktur zu investieren. Insbeson-
dere vor 2008, um der Nachfrage zu den 

Olympischen Spielen in Peking gerecht 
zu werden. Und diese Entwicklung hat 
in den letzten Jahren rasant zugenom-
men. Im Zeitraum von 2011 bis 2015 wer-
den weitere Investitionen von rund 237 
Milliarden Dollar in die Infrastruktur 
fließen, wie etwa in den Bau und Ausbau 
von Flughäfen. Weitere 239 Milliarden 
Dollar sind für den Ausbau von Hochge-
schwindigkeitsstrecken bestimmt, um 
gerade den zunehmenden Geschäftsrei-
severkehr im Land zu verbessern.

Noch machen in China Flüge den 
größten Teil der Geschäftsreisen aus. 
Laut hrg waren es im Jahr 2012 etwa 
85 Prozent. Die Schiene holt allerdings 
stark auf. Grund: Das chinesische Mi-
nisterium für Schienenverkehr hat bis 
2020 Hochgeschwindigkeitsstrecken 
für alle Städte mit über 500.000 Einwoh-
nern anvisiert. 

Ausbau von Flughäfen
Allerdings ist der Wettbewerb zwischen 
den Verkehrsträgern sehr scharf. So hat 
die chinesische Regierung zur Verbes-
serung der Infrastruktur bereits in den 
letzten Jahren zahlreiche neue Flugstre-
cken eröffnet. Noch größerer Aufholbe-
darf besteht im Ausbau der internatio-
nalen Langstreckenverbindungen, da 
kleine lokale Flughäfen nicht für den 
Flugverkehr großer Maschinen konzi-
piert sind. „Verbesserungen hinsicht-
lich verlängerter Landebahnen und die 
Eröffnung von zusätzlichen Flughäfen, 
wie Chongqing und Chengdu, werden 
Geschäftsreisenden, die nach China 
kommen, bessere Möglichkeiten bie-
ten“, heißt es bei hrg.  ●

werbebeitrag – unternehmensporträt 

Maßgeschneiderte  
Flugangebote für Firmen

Cathay Pacific Airways, die Premium-Fluggesellschaft 

aus Hong Kong, bietet Unternehmen eine Vielzahl an 

maßgeschneiderten Tarifen, die auf die individuellen 

Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, an. Für Ge-

schäftsreisende gibt es komplett flexible Jahrestarife 

in allen vier Reiseklassen, die unter anderem Rail& Fly 

1.  Klasse, Zubringerflüge mit Lufthansa via Frankfurt,  

British Airways via London, Air Berlin via Frankfurt,  

London, Mailand, Rom oder Moskau sowie zusätzliches 

Freigepäck beinhalten. 

In der Business Class können Geschäftsreisende in ei-

nem Sitz, der sich in ein komplett flaches Bett, mit einer 

Länge von 208 Zentimeter und einer Breite von 74 Zenti-

metern verwandeln lässt, entspannen, um so ausgeruht 

bei ihrem nächsten Termin anzukommen. Zudem können 

Business Class Fluggäste die Vorzüge der preisgekrön-

ten Lounges am Hong Kong International Airport genie-

ßen. Fluggästen der Business Class (Buchungsklassen C 

und J) sowie der First Class, die sich vor und nach ihrem 

Flug noch mehr Komfort und Luxus wünschen, steht ein 

kostenfreier Limousinen-Service zur Verfügung. Der per-

sönliche Chauffeur holt die Fluggäste vor ihrer Reise ab 

und bringt sie bei Rückkehr wieder an ihren Zielort. Das 

Angebot gilt bis zu einem Radius von 70 Kilometern um 

die Flughäfen Frankfurt, Berlin, Bremen, Düsseldorf, 

Hamburg, Hannover, München, Nürnberg und Stuttgart. 

www.cathaypacific.com Cathay Pacific bietet flexible Tarife für Geschäftsreisen.

Business-Knigge für China

Harmonie und Respekt bestimmen in China den Umgang miteinander. 
Daher gilt vor allem: Zurückhaltung und absolute Höflichkeit im Umgang mit 
Geschäftspartnern. Einige der wichtigsten Dos und Dont‘s finden Sie hier: 

Do:

• Ruhige, sanfte Stimme
• Indirekte Ansprache von brisanten 

Themen
• Um den heißen Brei herum reden
• Niemals „nein“ sagen
• Keine Hektik sondern Zeit lassen, 

auch in Verhandlungen
• Bescheiden sein, nicht prahlen
• Sämtliche angebotene Speisen 

probieren
• Visitenkarten mit beiden Händen 

entgegennehmen, offen vor sich 
auf den Tisch legen

Don’t:

• Wild gestikulieren
• Direkt und offen Probleme  

ansprechen
• Probleme mit Familie oder im  

Beruf im Smalltalk ansprechen
• Formulierung von Fragen die nur 

mit Ja und Nein zu beantworten 
sind

• Öffentlich die Nase putzen
• Auf jemanden mit dem Finger 

zeigen
• Heikle politische Themen  

ansprechen
• Berührungen während des  

Smalltalks
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Eine Publikation der Reflex Verlag GmbH  

am 19. Dezember 2014 im Handelsblatt.

Der Reflex Verlag und die Verlagsgruppe 

Handelsblatt sind rechtlich getrennte und 

redaktionell unabhängige Unternehmen. 

Inhalte von Werbebeiträgen wie Unterneh-

mens- und Produktporträts, Interviews, 

Anzeigen sowie Gastbeiträgen und Fokus-

interviews geben die Meinung der beteiligten 

Unternehmen wieder. Die Redaktion ist für die 

Richtigkeit der Beiträge nicht verantwortlich. 

Die rechtliche Haftung liegt bei den jeweiligen 

Unternehmen. 

Der Reflex Verlag greift aktuelle Themen auf, 

recherchiert zielgruppengenau die Hintergrün-

de und den Markt. Ergebnis sind Publikatio-

nen, die gespickt sind mit neuesten Daten, 

Kommentaren und Beiträgen von weltweit 

angesehenen Experten und Journalisten. 

Verständlich aufbereitet und sorgfältig 

recherchiert für Leser, die eine unabhängige 

Redaktion zu schätzen wissen.

Beste Grüße!
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wir sind dabei

Kaffeeland Deutschland

So manche Käufer regen sich da-
rüber auf, dass bei vielen Produk-
ten übermäßig viel Verpackungs-
müll anfällt. Die Verpackung ist 
aber keinesfalls Müll, sondern soll 
einen wichtigen Zweck erfüllen.

Die Verpackung von morgen wird 
als zielgruppenspezifisch, conve-
nienceorientiert und intelligent 
definiert – eine komplexe Aufgabe 
für die Verpackungsindustrie.

Mehr am 1. April unter anderem 
im Handelsblatt. Und für alle, die 
nicht warten möchten, ab dem  
31. März in unserer  
„Reflex Verlag“ App. Zum Down-
load einfach den  
qr-Code scannen.

zu guter letzt, aber nicht das letzte. ein kommentar.

Über den Wolken …
… muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. 

Ja, das ist vermutlich so – jedenfalls können 

Geschäftsreisende auf ihren Langstrecken-

flügen in der Regel keine erkennen, wenn sie 

aus den Kabinenfenstern gucken. Ganz 

anders ist das allerdings unter den 

Wolken. Da muss man immer mal 

wieder klare Grenzen aufzeigen. 

Zuständig ist dafür die Büro-

kratie. Die kann das nämlich 

gut. Und besonders hervorge-

tan hat sich nach Ansicht des 

Verbandes Deutsches Rei-

semanagement die Stadt 

Köln. Wer am Rhein 

Kunden besucht und 

im Hotel vor Ort über-

nachtet, darf neben 

seinen Unterlagen, der 

Zahnbürste und dem 

Mobiltelefon vor allem 

eines nicht vergessen: Das abgezeichnete 

Freistellungsformular. Anders als über den 

Wolken gibt es unter dem Dom eine Betten-

steuer in Höhe von fünf Prozent. Reisende, die 

dort beruflich übernachten, müssen 

im Hotel in einem komplizierten 

Verfahren nachweisen, dass sie 

nicht privat unterwegs sind, 

um von der sogenannten 

Bettensteuer befreit zu 

werden – hier bekommt 

Personalkompetenz eine 

ganz neue Bedeutung! 

Immerhin: Es scheint 

das Formular zur Freistel-

lung auch zum Download 

aus der Cloud zu geben. 

Na ja, dann… 
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