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L2020 – EIN AUSSERGEWÖHNLICHES JAHR
Liebe Leser*innen, 

über das Jahr 2020 werden wir alle noch sehr lange reden.

Das COVID-19-Virus hat die Welt binnen kürzester Zeit verändert. Das, 
was zu Beginn des Jahres noch (zumindest halbwegs) planbar, vorher-
sehbar, einschätzbar gewesen war, unterlag plötzlich täglichen Verän-
derungen. Schon vor der Pandemie wurde von der sog. VUKA-Welt ge-
sprochen, in der wir uns befi nden. Volatilität (V), also Unbeständigkeit, 
Unsicherheit (U), Komplexität (K) und Ambivalenz (A), also Mehrdeu-
tigkeit haben unseren (Arbeits-)Alltag und für viele unserer Mitglieder 
auch ihr Führungsverhalten schon vor Corona beeinfl usst.

Neu war jedoch die Geschwindigkeit, mit der VUKA auf einmal Reaktionen auf Ereignisse forderte und es immer noch 
tut. Von einem auf den anderen Tag wurde ein bundesweiter Lockdown vorgegeben und umgesetzt. Mittlerweile befi n-
den wir uns in dem zweiten Lockdown. Dies bedeutete insbesondere für Führungskräfte und die Arbeitnehmende, die 
die Möglichkeit haben, mobil zu arbeiten, von nun an aus dem Homeoffi ce und somit „remote“ und aus der Distanz ihre 
Teams zu führen, anzuleiten, zu begleiten. Der Digitalisierungsschub für das Land ist unglaublich.

Dem DFK ging es da nicht anders. Auch wenn sich viele Änderungen andeuteten, so wurden auch wir von der Geschwin-
digkeit, mit der die Pandemie sich ausbreitete, überrascht. Glücklicherweise traf es uns nicht ganz unvorbereitet. So 
war es uns möglich, binnen kürzester Zeit unser Team von zu Hause aus einzusetzen. Die von den Regionalgruppen 
geplanten Veranstaltungen vor Ort verlagerten wir kurzum in die virtuelle Realität und konnten sogar die Zahl der On-
line-Veranstaltungen sowie der Teilnehmenden signifi kant steigern. Der Verband hat im Jahr 2020 mehr Mitglieder mit 
Veranstaltungen erreicht als je zuvor.

Als Berufsverband für Fach- und Führungskräfte sehen wir es als eine unserer wichtigsten Aufgaben an, Veränderun-
gen, die sich bieten, anzunehmen, bestmöglich umzusetzen und neue Perspektiven für unsere Mitglieder zu schaffen. 
Führung ist und war ohne (die Bereitschaft zur) Veränderung nicht möglich. Rechtfertigungen wie „das haben wir schon 
immer so gemacht“ führen zwangsläufi g zum Stillstand, der gleichbedeutend mit Rückschritt ist. Manchmal sind es be-
stimmte Ereignisse, die notwendig sind, um (Ver-)Änderungen herbeizuführen. Gute Führung ist in diesen Zeiten auch 
mit schwierigen Entscheidungen verbunden, die sich aber am Ende immer auszahlen. 

Der heutige DFK – Verband für Fach- und Führungskräfte ist präsenter geworden. Wir haben uns moderner, diverser, 
schneller und zukunftsorientierter für unsere Mitglieder aufgestellt. Eingesparte Reise- und damit verbundene (teil-
weise) lange Anfahrtszeiten haben wir genutzt, um binnen kürzester Zeit an verschiedenen Orten bei Ihnen, liebe Mit-
glieder, zu sein. 

Auch intern sehen wir uns im Team nun häufi ger als vorher. Anstatt zum Telefonhörer zu greifen, wird ein Video-Call 
durchgeführt. Veränderungen können auch Spaß machen. Ungewöhnliche Zeiten bedingen ungewöhnliche Maßnah-
men. Der DFK ist bereit, sich den Herausforderungen zu stellen, die sich ergeben. 

Nun wünschen wir Ihnen besinnliche und friedliche Feiertage. Kommen Sie gut in das nächste Jahr, das hoffentlich die 
so ersehnten Durchbrüche bringen wird und in dem auch Präsenzveranstaltungen wieder möglich werden.

Bleiben Sie gesund!

Michael Krekels Nils Schmidt
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New Work und Digitalisierung machen ein Arbeiten 
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DER DFK HAT EINEN NEUEN AUFSICHTSRAT

ERSTER ONLINE-VERBANDSTAG DES DFK 
AM 11. SEPTEMBER 2020 
Eigentlich sollte alles so stattfinden wie auch in den Jahren zuvor. Für 2020 stand wieder ein so ge-
nannter Großer Verbandstag an, der alle drei Jahre stattzufinden hat.

Prof. Dr. jur. Joachim Jahn, Micha Guttmann und Jürgen Krais

Krisenkommunikation bei Compliance-Verstößen
Das Werk ist Teil der Reihe: Compliance für die Praxis

Ausgehend von verschiedenen Krisenszenarien (Auskunftsersuchen, Medienanfragen, Durchsuchungen, behördliche Verfahren) beleuchtet das 
Buch detailliert die Rolle und Bedeutung der Kommunikation - sowohl innerhalb des Unternehmens als auch nach außen mit Behörden, Medien und 
Öffentlichkeit. Wie wichtig eine frühe, konsistente und abgestimmte Krisenkommunikation für ein Unternehmen ist, belegen zahlreiche Negativ-
beispiele in der jüngsten Vergangenheit (z.B. VW und FIFA). Die Schäden, die durch unbedachte Äußerungen an Börsenwert, Reputation und Glaub-
würdigkeit entstanden sind, gehen in die Milliarden und können unter Umständen 
sogar existenzgefährdend sein. Die Autoren, die sich in ihrem berufl ichen Alltag 
mit Compliancekrisen und Kommunikation befassen, wollen anhand zahlreicher 
Beispiele kommunikative Fallstricke und Möglichkeiten aufzeigen und den Lesern 
mit praktischen Tipps, Handlungsempfehlungen und Checklisten helfen, akute 
Krisensituationen zu bewältigen. Ein Buch für Verantwortliche in Geschäftsfüh-
rung, Personal-, Rechts- und Compliance-Abteilungen in Wirtschaftsunternehmen 
und Verbänden sowie Leitungsebenen in Ministerien, Behörden und öffentlichen 
Einrichtungen. Es dient zur Weiterentwicklung des Managements. Aus dem Buch 
können viele praxisrelevante Tipps und Hinweise für die Krisenkommunikation ins-
besondere bei Compliance-Verstößen entnommen werden. kk

MITMACHEN & GEWINNEN 
Wir verlosen drei Exemplare des Buchs  unter unseren 
Mitgliedern. An dieser Verlosung können Sie teilnehmen, 
indem Sie eine kurze schriftliche Nachricht mit dem Stich-
wort „Buchverlosung“ an folgende Adresse senden:

Geschäftsstelle Essen
Alfredstraße 155, 45131 Essen,
per Fax: (0201) 890427-29 oder als E-Mail: essen@dfk.eu

Einsendeschluss ist der 18.01.2020.

C.H.BECK 2020
133 Seiten, broschiert
ISBN 978-3-406-70379-9
49,– €
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aus zugewählten Mitgliedern zusammensetzt, für eine 
Verlegung des Verbandstages in das kommende Jahr 
aus. Nun waren die Jurist*innen des DFK gefragt, die 
klären mussten, ob das Aussetzen eines Verbandsta-
ges sowie die Verschiebung insbesondere der Wahlen 
der Mitglieder des Aufsichtsrates sowie seiner/seines 
Vorsitzenden rechtlich überhaupt möglich wäre.

Vor dem „Problem“ oder positiv ausgedrückt den „He-
rausforderungen“ stand natürlich nicht nur der DFK. 
Sämtliche Vereine und Verbände mussten prüfen, wie 
und wann sie ihre satzungsgemäßen (Pfl icht-)Veran-
staltungen durchführen können.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das 
gerade zu Beginn der Corona-Pandemie besonders 
gefragt war, schuf mit der Möglichkeit der virtuellen 
Durchführung von Verbandssitzungen und auch ent-
sprechenden Wahlen Abhilfe.

Auf Antrag von fünf Regionalgruppen beschloss der Bei-
rat in seiner Sitzung am 19. Juni 2020 daher die Durch-

Die Besonderheit des Großen Verbandstages im Ver-
gleich zu den Kleinen Verbandstagen, die in den Zwi-
schenjahren durchzuführen sind, ist die Notwendigkeit 
von Wahlen für die Ämter und Positionen als Aufsichts-
ratsmitglied und Aufsichtsratsvorsitzende(r) sowie 
Rechnungsprüfer*in und natürlich die Wahlen für die 
zugewählten Beiratsmitglieder. 

Die über 100 Delegierten hätten sich dieses Mal in den 
Konferenzräumen des Stadions Essen an der Hafen-
straße getroffen, um zu diskutieren und letztendlich 
abzustimmen. Noch Anfang März war ein rundes Pro-
gramm geplant mit einer anschließenden Zukunftskon-
ferenz, in der die zukünftige Ausrichtung des Verban-
des besprochen werden sollte.

Dann erreichte die Pandemie spürbar auch Deutsch-
land und der Lockdown veränderte plötzlich und un-
erwartet unser aller Leben und damit auch die gesamte 
Veranstaltungsplanung des DFK. Noch auf dem Beirat 
Anfang April sprachen sich die Beiratsmitglieder, die 
sich aus den Vorsitzenden der Regionalgruppen sowie 
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führung des ersten Online-Verbandstages in der über 
100-jährigen Geschichte des DFK sowie die virtuellen 
Wahlen für die Gremien, Ämter, Positionen. Ebenfalls 
wurde Freitag, der 11. September 2020, als Datum der 
Veranstaltung festgelegt. Auch sollte der erste Online-
Verbandstag zum ersten Mal um 16 Uhr statt wie sonst 
um 14 Uhr beginnen, um den aktiven Mitgliedern ent-
gegenzukommen.

Mit der Festlegung des Datums begann dann unver-
züglich die Organisation des Verbandstages, der ganz 
anders ablaufen würde als sonst. Sicherlich, es musste 
weder eine Location noch Zimmer für Übernachtungen 
der anreisenden Delegierten gebucht werden. Dafür 
musste eine Online-Plattform gefunden werden, die 
eine störungs- und übertragungssichere Veranstal-
tung mit über 100 Teilnehmer*innen sicherstellt. Die 
eigentliche Herausforderung war jedoch die Suche 
nach einem Anbieter für rechtssichere Online-Wahlen, 
der die komplizierte Wahlordnung des DFK umsetzen 
kann. Nach einiger Recherche und vielen Gesprächen 
mit entsprechenden Unternehmen entschied sich der 
Vorstand des DFK dann für Polyas. Polyas hat bereits 
20 Jahre Erfahrung mit Online-Wahlen, ist zertifiziert 
und kann sämtliche Voraussetzungen des DFK bei den 
Wahlen umsetzen. Außerdem sprachen auch die Refe-
renzen von der Techniker Krankenkasse, der FDP Nord-
rhein-Westfalen, der IHK Berlin etc. für diesen Anbieter.

Ein weiteres Novum des Verbandstages war auch, dass 
erstmals mehr Kandidat*innen für das Amt, die Position 
als Aufsichtsratsmitglied, aber auch für den Vorsitz von 
den Regionalgruppen nominiert wurden, als Positionen 
bestanden. Besonders erfreulich war auch, dass viele 
weibliche Mitglieder nominiert wurden.

Die Frage bestand aber, wie sich die Kandidat*innen 
den Delegierten im Vorfeld vorstellen können, da ja ein 
persönliches Kennenlernen nicht möglich war.

Der Vorstand des DFK erstellte daher kurzerhand unter 
Mitwirkung des IT-Dienstleisters SONEK GmbH eine 
eigene Webseite (www.dfk-verbandstag.de) für den 
Verbandstag, auf der die Mitglieder über die Wahlen in-
formiert und die Kandidat*innen sich in einem abgesi-
cherten Bereich, der nur für die Delegierten zugänglich 
war, vorstellen konnten. Dabei gab es keine Vorgaben 
bzgl. der Art und Weise dieser Kommunikation. So wur-
den Lebensläufe und auch Videobotschaften einge-
reicht. Ein richtiger Wahlkampf um wichtige Positionen 
im Verband.

Nach Durchführung von erforderlichen Probewahlen, 
die absolut notwendig waren, um keine technischen 
Überraschungen am 11.09. zu erleben, war es dann so 
weit. Der erste Online-Verbandstag in der Geschichte 
des DFK konnte stattfinden.

Michael Krekels und Nils Schmidt
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Die gut durchdachte Organisation dieser wichtigen 
Veranstaltung war auch notwendig, um die knapp 100 
Teilnehmenden des Verbandstages online zusammen-
zubringen, mit ihnen zu diskutieren und natürlich auch 
abzustimmen.

Unter Zuhilfenahme der Expertise von Polyas, einem 
Unternehmen, das sich auf Online-Wahlen spezialisiert 
hat, war eine reibungslose Wahl des Aufsichtsrates, der 

zugewählten Mitglieder für den Beirat, aber auch der 
Rechnungsprüfer*innen möglich.

Auch die Vielzahl von Abstimmungen konnten in diesem 
Jahr im Vergleich zu einer „analogen“ Wahl viel schneller 
durchgeführt und ausgezählt werden.

Eine dieser Abstimmungen waren z.B. gleichartige 
Anträge aus Regionalgruppen und dem Aufsichtsrat 
auf Einführung einer Frauenquote für das Gremium 
des DFK-Aufsichtsrats. Nach einer sehr ausführlichen 
Diskussion entschieden sich die Delegierten des Ver-
bandstages dann aber mit großer Mehrheit gegen eine 
Frauenquote. In der Diskussion waren sich die Teilneh-
menden schnell einig, dass der DFK so fortschrittlich 
ist und Diversität im Verband und seinen Gremien auch 
ohne eine Quote umsetzen kann und wird.

Die Delegierten des Verbandstages wählten dann im 
Anschluss den Aufsichtsrat und setzten das Ergebnis 
der vorherigen Abstimmungen wie folgt fest:

Prof. Dr. Angela Witt-Bartsch wurde zur neuen Vorsit-
zenden des Aufsichtsrats gewählt. Simone Schierle 
(RG Nord), Dr. Renate Schüller (RG Düsseldorf), Prof. Dr. 
Sylvia Rohr (RG Südwest), Michael Schneider (RG Nord-
bayern), Werner Döbritz (RG Sachsen-Thüringen), Andre 
Harrweg (RG Mitte), Rudolf Schober (RG Südwest) und 
Dr. Dirk Schmidt (RG Süd) wurden als weitere Mitglieder 
des Aufsichtsrats gewählt.

Das DFK Studio in Vorbereitung auf den Verbandstag

Verbandstag 1954 in Dortmund
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Die frisch gewählte Aufsichtsratsvorsitzende Prof. 
Dr. Angela Witt-Bartsch sprach in ihrer Dankesrede 
davon, dass auf diesem Verbandstag vierfach DFK-
Geschichte geschrieben wurde:

Der erste Verbandstag, der auf Initiative vieler Regio-
nalgruppen einberufen wurde.
Der erste virtuelle Verbandstag, der sehr gut organi-
siert war und ein Beleg dafür ist, dass der DFK in der 
virtuellen Welt angekommen ist.
Der erste Verbandstag, auf dem sich mehr Verbands-
mitglieder als Kandidat*innen zur Verfügung gestellt 
haben, als Positionen zu besetzen waren.
Der erste Verbandstag, bei dem vier Frauen in den 
Aufsichtsrat gewählt wurden.

Auf Vorschlag des Vorstandes beschloss der Beirat im 
Anschluss an die Wahl, dass den ehemaligen Aufsichts-
ratsmitgliedern die Ehrenmitgliedschaft verliehen wird.

Bei der Wahl der zugewählten Mitglieder im Beirat fi el 
die Stimme auf die folgenden Mitglieder: Thilo Bartsch, 
Martina Baumgärtner, Burkhard Böcker, Hubert Cull-
mann, Dr. Stefan Eisenhauer, Annekatrin Hausmann, Dr. 
Albrecht Möllmann, Dirk Poppen, Jan Schattner, Philipp 
Schollmeyer, Heribert Schorn, Dr. Uwe Tenne, Arne tom 
Wörden und Dr. Christian Voigt. 

Zu Rechnungsprüfern des Verbandes wurden dann fol-
gende Mitglieder gewählt: Dr. Elmar Fuchs, Dr. Christian 
Voigt, Dr. Uwe Tenne, Robin Christoph Hees, Jürgen Hell-
mann.

Den (neuen) Mitgliedern der Gremien wird ganz herzlich 
zur Wahl gratuliert!

Nachfolgend stimmten die Delegierten über Satzungsän-
derungsanträge zur Abberufung des DFK-Vorstandes, der 
Organisation des Verbandstages, zu Beschlüssen und 
Entscheidungen über Dringlichkeitsanträge, die nicht in 
der Tagesordnung genannt worden sind, Dringlichkeits-
antrag zur Satzungsänderung der Veröffentlichung von 
Sterbedaten und Geburtstagslisten in den Perspektiven 
und der Änderung der Rechtsschutzrichtlinie.

Lediglich der Antrag zur Einberufung des Verbandsta-
ges sowie der Dringlichkeitsantrag zu Satzungsände-
rungen wurde mit der erforderlichen Dreiviertelmehr-
heit positiv beschieden.

Obwohl der Antrag auf Wiederaufnahme der Veröffent-
lichung von Sterbedaten und Geburtstagslisten in den 
Perspektiven abgelehnt wurde, soll an dieser Stelle da-
rauf hingewiesen werden, dass des dem Vorstand des 
DFK durch die Einstellung der Veröffentlichung von Ge-
burtstagen und Sterbedaten aus dem Verbandsmagazin 

keinesfalls darum geht, die Jubilare sowie die verstorbe-
nen Mitglieder des DFK nicht öffentlich ehren zu wollen!

Die Nennung von personenbezogenen Daten ist seit 
2018 nicht mehr so einfach wie in den Jahren zuvor. 
Dem DFK sind die Persönlichkeitsrechte seiner Mitglie-
der sehr wichtig und es gibt auch Mitglieder, die nicht 
möchten, dass ihr Name in diesem Zusammenhang an 
die Öffentlichkeit gelangt.

Wir werden uns etwas einfallen lassen, damit wir unsere 
Jubilare, aber auch die Verstorbenen ehren können und 
Sie, liebe Leser*innen, daran teilhaben lassen können.

Der Verbandstag endete nach viereinhalb Stunden mit 
erfolgreichen Resultaten und einer Aufbruchstimmung 
sowie einer notwendigen Zukunftsorientierung!

Wir möchten uns bei allen Teilnehmenden des diesjäh-
rigen Verbandstages ganz herzlich für das Engagement 
und das Feedback bedanken.

Ihr

Michael Krekels & Nils Schmidt
Vorstand DFK

Markus H. Stork 
Das Stresstier® in Dir
So gehen Sie produktiv mit Stress um

Haufe, 2020 
142 Seiten, broschiert 
ISBN 978-3-648-13624-9
29,95 €

Die klassische Erkenntnis, dass Menschen auf drei 
Arten (Flucht, Angriff, Starre) auf eine Gefahr reagie-
ren, überträgt der Autor auf moderne Stressszena-
rien. Das Buch stellt die daraus entwickelten drei 
Stress-Typen vor, beleuchtet deren spezifi sche Ver-
haltens- und Sprachmuster und ihre Auswirkungen 
auf den (Arbeits-) Alltag. Außerdem werden Stärken 
und Schwächen der einzelnen Typen analysiert. Wer 
sich gefragt hat, warum Menschen so reagieren, wie 
sie reagieren, und Hilfestellung im Umgang damit 
braucht, ist hier sicher richtig. Wer da bereits seinen 
Weg gefunden hat, braucht diese Hilfe eher nicht. Ein 
kleiner Selbsttest bietet im Buch die Chance, sich 
selbst zu „entdecken“ und in eine der drei Arten einzu-
sortieren. rk
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DIGITALISIERUNG DER VERBÄNDE

17. VERBÄNDEKONGRESS IN BERLIN 
Man könnte den 17. Verbändekongress als „Pilotveranstaltung“ für die Wiederaufnahme von Präsenz-
veranstaltungen bezeichnen. Seit März war es der erste große Kongress, an dem Nils Schmidt, Vor-
standsmitglied des DFK, als Verbandsvertreter teilgenommen hat.

Erst nach Vorlage eines sehr durchdachten und, wie 
sich dann vor Ort herausgestellt hat, sehr konsequent 
um- und durchgesetzten Hygiene- und Abstandskon-
zepts hat sich Nils Schmidt zur persönlichen Teilnahme 
entschlossen.

Der Verbändekongress ist ein wichtiges Treffen für Ver-
treter*innen der verschiedensten Verbände und die 
beste Möglichkeit, durch Gespräche und Diskussionen 
viele Tipps und Hinweise für eine zukunftsgerichtete 
Verbandsarbeit zu erhalten.

„Zurück aus dem Lockdown“ hieß daher auch das Mot-
to der beiden Tage. Im Gegensatz zu den vergangenen 
Jahren war die Teilnehmer*innenzahl zwar überschau-
bar, aber dennoch oder gerade deswegen auch so 
fruchtbar im Ergebnis. 

Mit dem entsprechenden Enthusiasmus begrüßte Pe-
ter Hahn, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Verbandsmanagement, in seiner Funktion als Gastge-
ber und Veranstalter die bundesweit angereisten Teil-
nehmer*innen.

Im Anschluss war es dann an Peter Holzer, u.a. Kolum-
nist im Focus, eine „Key Note“ als Impuls zu setzen. 
„Führung stirbt nicht.“  Eine klare Aussage. Aber wie wird 
aktuell geführt? Nach Holzer sind viele Führungskräf-
te vom „Gemocht-werden-wollen-Virus“ befallen. Bloß 
kein Klartext, da dieser sofort als persönlicher Angriff 
verstanden werde. Peter Holzer forderte, Führung auf 
Augenhöhe und Autorität nicht durch die Position oder 
den Titel zu erreichen, sondern aufgrund des Charakters 
und des Führungsstils. So dürfe auch der Ausspruch von 
Darwin „ Survival of the fittest“ nicht dahingehend aus-
gelegt werden, dass nur der Stärkste überlebt, sondern 
der, der am besten angepasst ist. Angepasst an aktuelle 
Gegebenheiten, Situationen, wie gerade die Corona-Pan-
demie. „The most fitting one“ und nicht „the fittest“ wür-
de daher „das Rennen“ machen und sich positionieren.

Wie es Holzers Art ist, überzog er aber auch in seinen 
Aussagen zu Genderangelegenheiten, zu denen der 
DFK eine konträre Ansicht hat.

In Anschluss begann dann die Arbeit, Diskussion in den 
unterschiedlichsten, gut gelüfteten und ständig desin-
fizierten Seminarräumen.

In verschiedenen Workshops und Vortragsveranstal-
tungen dominierte selbstverständlich das Schlagwort 
„Corona“. Wie es auch der DFK getan hat, so haben und 
mussten auch die anderen Verbände schnell auf die 
neue Situation reagieren. Und auch bei der Verbands-
konkurrenz ist das Seminargeschäft fast vollumfäng-
lich zum Erliegen gekommen. Aus den verschiedenen 
Beiträgen konnte Nils Schmidt aber entnehmen, dass 
der DFK ein schnelles und kluges Krisenmanagement 
eingeleitet und durchgeführt hat.

Nils Schmidt
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Auch durch die konsequente Umsetzung der digitalen 
Vortragsstrategie durch das Angebot von vielfältigen 
und themenübergreifenden Webinaren, konnte der DFK 
mittlerweile über 5.000 Teilnehmer*innen mit wichti-
gen und aktuellen Themen erreichen.

Und auch die Pressearbeit war vorbildlich. Noch nie war 
der DFK so präsent in den „großen Medien“ wie Handels-
blatt-Online, Zeit-Online, Hamburger Abendblatt-Online. 
Der DFK konnte mit seinem ureigenen Bereich, dem 
Führungsbereich, punkten.

Aber es galt auch von anderen Verbänden zu lernen, 
in welchen Bereichen sich der DFK besser aufstellen 
kann. Dazu gehört sicherlich die Digitalisierung, die aus 
mehr besteht, als Headsets im Homeoffice zu benutzen 
oder Webinare anzubieten. 

Eine gelungene Veranstaltung, die eine wichtige Erfah-
rung war. Wichtig in Hinsicht auf neue Einsichten und 
Erkenntnisse zur weiteren zukunftsorientierten Auf-
stellung. Wichtig aber auch in Bezug auf künftige Ver-
anstaltungen, seien sie in Vollpräsenz oder als Hybrid 
(Präsenz und Online).

Für Nils Schmidt war die Organisation des Kongresses 
ein Role Model für die weiteren Veranstaltungen des DFK. 

 ns

Kongressraum mit Veranstaltungsarbeit in Berlin
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MITARBEITER ZU BOTSCHAFTER DER FIRMEN MACHEN

DIE MITARBEITER ALS CORPORATE INFLUENCER
Wer könnte ein Unternehmen besser präsentieren als begeisterte Mitarbeiter? Jeder Beschäftigte 
kann zum Botschafter und Meinungsmacher für seine Firma werden. Dies geht über das reine Weiter-
empfehlen weit hinaus. Heutzutage macht man seine Mitarbeiter zu Corporate Influencern. Wie das 
gelingt, zeigt dieser Beitrag.

Natürlich haben Mitarbeiter in ihrem persönlichen Um-
feld schon immer als Botschafter gegolten. Dort wur-
den sie ja nicht nur als Privatperson, sondern auch als 
Teil der Arbeitgeber-Company wahrgenommen. Doch 
die Möglichkeiten zum Weiterempfehlen beschränk-
ten sich bis vor wenigen Jahren auf Familienmitglieder, 
Nachbarn und Freunde. Mundpropaganda fand in einem 
überschaubaren Rahmen statt. Sie war zwar hörbar, 
aber nicht sichtbar. Und sie war flüchtig, denn sie muss-
te erinnert werden.

Heutzutage wird das, was Mitarbeiter von ihrem Arbeit-
geber halten, im Web breitgetreten und mit der ganzen 
Welt geteilt. Jeder, der das liest, kann das dann wie-
derum in dessen Netzwerk weiterverbreiten. Deshalb 
müssen Unternehmen jetzt und in Zukunft noch stärker 
sicherstellen, dass sie zu den wirklich Guten gehören. 
Doch einer Untersuchung der YouGov Psychonomics 
AG zufolge äußern sich lediglich 49 % der Arbeitnehmer 
zustimmend zu folgender Aussage: „Freunden und Be-
kannten berichte ich viel Positives über meinen Arbeit-
geber.“ Demgegenüber wurden bei Top-Arbeitgebern 
über 90 % der Befragten aktiv.

Heutzutage kann ein Externer so ziemlich alles erfah-
ren, was hinter den Kulissen einer Firma passiert. Dazu 
besucht er Foren und Arbeitgeber-Bewertungsporta-
le. Oder er folgt den Spuren derjenigen, die in sozialen 
Netzwerken die Online-Gemeinde befragen, etwa so: 
„Wie gehen die Führungskräfte bei euch mit den Leuten 
um?“ Oder so: „Welche Erfahrungen habt ihr beim Be-
werbungsgespräch mit Firma ... gemacht?“

Höchstwahrscheinlich wird sich ein Interner oder Ehe-
maliger finden, der die passenden Antworten gibt. Und 
die Unternehmen haben keinerlei Kontrolle darüber, 
was die Beschäftigten dem Cyberspace alles anver-
trauen. Zum Beispiel ist YouTube voll von Clips, die 
frustrierte Mitarbeiter heimlich im Büro gedreht oder 
nachgestellt haben, um Missstände und Fehlverhalten 
offenzulegen.

Influencer erhöhen Reichweite  
und Glaubwürdigkeit

Natürlich geht es auch andersherum: Jeder Beschäf-
tigte kann zu einem tatkräftigen Ambassador seiner 
Firma werden und die Arbeitgebermarke stärken, wo 
es nur geht. Und das lässt sich systematisch entwi-
ckeln, geht also über das reine Weiterempfehlen, das 
dem Gutdünken des einzelnen Mitarbeiters unter-
liegt, weit hinaus. So steht der neumodische Begriff 
Corporate Influencer für Angestellte, die von ihrem 
Unternehmen ganz gezielt als Botschafter einge-
setzt werden.

Hierdurch entsteht eine Glaubwürdigkeit, die jede 
offizielle Verlautbarung übersteigt. Auch Sichtbar-
keit und Reichweite lassen sich so erhöhen. Warum 
das so ist? Die User im Web werden mit spannenden 
Inhalten, die von Personen aus ihren Netzwerken 
kommen, um ein Vielfaches stärker interagieren als 
mit Botschaften, die von den Anbietern selbst ausge-
streut wurden. Ferner kann man über die Mitarbeiter 
auch Kanäle bespielen, die ein Unternehmen selbst 
gar nicht im Fokus hat.

Der Stepstone Employer Branding Report fand kürzlich 
heraus, dass 81 % der 6.000 Befragten aus acht euro-

Anne M. Schüller
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päischen Ländern den Ratschlägen ihres persönlichen 
Umfeldes Vertrauen schenken. Aber nur 22 % vertrauen 
den Arbeitgeberaussagen. Es ist also sinnlos, allzu viel 
Geld in eigene Arbeitgeberimagekampagnen zu ste-
cken, weil die Wirkung verpufft. Besser, man macht sei-
ne Mitarbeiter zu Promotoren.

Wie man die Mitarbeiter zu Botschaftern macht

Auf gut gemachten Company-Websites reden nicht nur 
die Unternehmen selbst, die eigenen Mitarbeiter reden 
ebenfalls mit. Sie können Fachartikel, Anwenderge-
schichten und Blogbeiträge verfassen oder bei Fragen 
Rede und Antwort stehen. Hier einige Beispiele aus ver-
schiedenen Branchen zwecks Inspiration:

 Auf der Homepage erzählen die Mitarbeiter selbst, 
wie sie mit spezifischen Wünschen der Kunden um-
gehen und den Service gestalten.
 Neuen Bewerbern erklärt nicht die Personalabtei-
lung, sondern ein Beschäftigter an seinem eigenen 
Arbeitsplatz, was es mit der ausgeschriebenen Stelle 
auf sich hat.
 Kein Website-Texter, sondern eine Fachkraft aus dem 
Versand erläutert den Verpackungsprozess und die 
lückenlose Lieferkette.
 Nicht durch die Pressestelle, sondern über einen ein-
gebundenen Azubi-Blog wird Interessantes aus dem 
Betriebsalltag nach draußen getragen.
 Kommen im Social Web Fragen zur Funktion einer Ma-
schine, kann jemand aus dem Konstruktionsteam im 
Kommentarfeld die passende Auskunft geben.
 Geht es um den Fertigungsprozess, erläutert ein 
Arbeiter direkt vom Montageband aus per Video die 
einzelnen Schritte.
 Ein Werkstudent veranschaulicht, wie der Einsatz 
eines Industrieroboters ganz genau funktioniert und 
wie die Zusammenarbeit mit ihm klappt.
 Will jemand etwas über die chemische Zusammen-
setzung eines Produktes erfahren, dann kommt die 
Laborantin sachkundig zu Wort.

Inspiriert? Dann legen Sie los! Am besten lassen Sie ein 
paar interessierte Mitarbeiter selbst nach für den für Ihr 
Unternehmen passenden Möglichkeiten suchen.

Wie man interne Influencer für ihre Aufgabe schult

In jeder Organisation gibt es Originale und Alltags-
helden, die einen zum Schmunzeln oder zum Staunen 
bringen. Sie sagen mehr über den Spirit eines Anbieters, 
als jede Werbebroschüre das könnte. Sie lassen ein 
Unternehmen offener, freundlicher, vertrauensvoller, 
menschlicher und glaubwürdiger erscheinen. Sicht- und 
hörbare Mitarbeiter geben dem Unternehmen Persön-
lichkeit. Und Frische. Und Authentizität.

Alle Welt kann nun erkennen: Ein anonymes Firmen-
konstrukt mit seinen sterilen Verlautbarungen hat sich 
in ein lebendiges Gebilde nahbarer Individuen verwan-
delt, mit denen man klasse reden kann. Dies stärkt 
nicht nur die Reputation in der Öffentlichkeit, sondern 
auch den Wert einer Arbeitgebermarke. Und darüber hi-
naus: Menschen, die man schätzt und mag, werden viel 
seltener angegriffen als gesichtslose Unternehmen.

Die Fähigkeit, sich in einer netzwerküblichen Sprache zu 
äußern, bringen die Jüngeren schon von Haus aus mit. 
Hier muss höchstens auf eine angemessene Wortwahl 
geachtet werden. Den anderen, die mitmachen wollen, 
bringt ein Mitarbeiter aus dem Kommunikationsbereich 
die notwendigen Kenntnisse bei. Ein kleines A-bis-Z- 
Manual mit den notwendigen Tipps und/oder ein ent-
sprechendes Erklärvideo sind sehr hilfreich.

Das direkte Einbinden der Mitarbeiter bringt nicht nur 
draußen am Markt, sondern auch intern sehr viele Vor-
teile: Es führt zu einem Plus an Wertschätzung, an Moti-
vation, an Leidenschaft und Loyalität – auch bei denen, 
die zwar selbst nicht aktiv sind, aber das Engagement 
der Kollegen mitverfolgen. Außerdem: Wer „offiziell“ für 
seine Firma sprechen darf, wird sie niemals hinterrücks 
schlechtmachen und sabotieren.

Trennen Sie sich von selbstherrlichen Imagefilmen

Nur Mut: Trennen Sie sich von den weithin üblichen Ar-
beitgeber-Imagefilmen, die die Unternehmen in all ihrer 
Herrlichkeit zeigen und einem veralteten Werbedenken 
entsprechen! Was aber dann? Sympathische Kurzinter-
views mit den derzeitigen Stelleninhabern kommen im-
mer gut an. Je natürlicher sie wirken, desto besser.

Eine Video-Serie, die verschiedene Job-Profile und de-
ren Aufgabenspektrum zeigt, ist auch interessant. Zeit-

Über die Autorin

Anne M. Schüller ist Managementdenker, Keynote-
Speaker, mehrfach preisgekrönte Bestsellerautorin 
und Businesscoach. Die Diplom-Betriebswirtin gilt 
als führende Expertin für das Touchpoint Manage-
ment und eine kundenfokussierte Unternehmens-
führung. Zu diesen Themen hält sie Impulsvorträge 
auf Veranstaltungen und Fachkongressen. 2015 
wurde sie für ihr Lebenswerk in die Hall of Fame der 
German Speakers Association aufgenommen. Vom 
Business-Netzwerk LinkedIn wurde sie zur Top- 
Voice 2017/2018 und vom Business-Netzwerk Xing 
zum Spitzenwriter 2018 gekürt. Ihr Touchpoint Ins-
titut bildet zertifizierte Touchpoint Manager sowie 
zertifizierte Orbit-Organisationsentwickler aus. 
www.anneschueller.de
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raffer-Filme, die einen Tag im Leben eines ... enthüllen, 
können sogar Viralisierungseffekte erzielen, sich also 
im Web wie ein Lauffeuer verbreiten.

Sie zweifeln an den schauspielerischen Talenten Ihrer 
Leute? Keine Sorge! Die digitalisierte Nachwuchsgene-
ration ist es gewohnt, vor und hinter der Kamera zu ste-
hen. Auch unter den übrigen Mitarbeitern lassen sich 
sicher ganz schnell ein paar Exponierfreudige finden. 
Entscheidend dabei: Das Ganze muss freiwillig sein.

Bei aller Lockerheit darf indes die Seriosität nicht auf 
den Strecke bleiben. Ein professioneller Dreh sollte 
schon sein, doch das lässt sich heute auch mit ein-
fachen Bordmitteln machen. All das braucht Zeit und 
Geld? Stimmt, ein bisschen schon, doch beides ist 

bestens angelegt – und kostet weit weniger als klas-
sische Werbung. 

Anne M. Schüller, Alex T. Steffen

Die Orbit-Organisation 
In 9 Schritten zum Unternehmensmodell 
für die digitale Zukunft

Gabal Verlag 2019 
312 Seiten,  
ISBN: 978-3869368993 
34,90 € 

Das Buch zum Thema – auch als Hörbuch
Finalist beim International Book Award 2019 

DIGITALISIERUNG UND HOMEOFFICE

ENTLASTUNG IN DER CORONA-KRISE
Die zunehmende Digitalisierung und das Homeoffice in 
der Corona-Krise entlasten Arbeitnehmer: Jeder zweite 
bewertet die Arbeit mit Laptop, Smartphone und Video-
konferenzen als positiv. Arbeitnehmer, die während der 
Corona-Krise erstmalig regelmäßig im Homeoffice sit-
zen, zeigen eine hohe Arbeitszufriedenheit und berich-
ten von besserer Work-Life-Balance. Drei Viertel von 

ihnen möchten auch nach der Corona-Krise – zumin-
dest teilweise – von zu Hause aus arbeiten. Die Anzahl 
derjenigen, die die Digitalisierung als Entlastung wahr-
nehmen, steigt während der Corona-Krise um 39 %. Das 
tägliche Stresserleben geht um 29 % zurück. Das zei-
gen zwei repräsentative Befragungen von jeweils über 
7.000 Erwerbstätigen vor und während der Pandemie. 
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Arbeitnehmer empfinden das Homeoffice als Entlas-
tung – und zwar in weit größerem Maße als vermutet. 
Corona bringt einen Durchbruch für das Homeoffice. 
Die positiven Erfahrungen aus der Hochphase der Krise 
sollten zum Startschuss für nachhaltige Homeoffice-
Konzepte werden, so die Macher der Studie. Die aktuelle 
Sonderanalyse „Digitalisierung und Homeoffice in der 
Corona-Krise“ haben die Institute IGES und Forsa im 
Auftrag der DAK-Gesundheit durchgeführt. 

Vor der Pandemie nahm nur etwa jeder dritte Arbeitneh-
mer die zunehmende Digitalisierung bei der eigenen 
Arbeit als Entlastung wahr. Während der Pandemie ist 
es annähend jeder zweite – ein Plus von 39 %. Die Grup-
pe derjenigen, die in der Digitalisierung eine Belastung 
sehen, schrumpft hingegen um 80 %.

Tägliche Arbeit im Homeoffice verdreifacht
Insbesondere die Einstellung der Arbeitgeber zum Ho-
meoffice ändert sich unter dem Eindruck der Pandemie. 
Während vorher drei Viertel großen Wert auf Anwesenheit 
im Betrieb legen, schicken in der Krise viele Chefs ihre 
Mitarbeiter ins Homeoffice: Die Anzahl der Arbeitnehmer, 
die annähernd täglich im Homeoffice arbeiten, verdrei-
facht sich fast von vormals zehn auf 28 %. Entsprechend 
erhöht sich auch die Anzahl derjenigen, die mehrmals in 
der Woche oder sogar mehrmals täglich an Telefon- oder 
Videokonferenzen teilnehmen: Während vorher nur jeder 
Sechste virtuell konferiert, ist es in der Krise jeder Dritte.

Arbeitszufriedenheit und Work-Life-Balance steigen
Vom Trend zum Homeoffice profitieren Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer gleichermaßen: Arbeitnehmer, die erstmalig 

regelmäßig im Homeoffice sitzen, zeigen eine hohe Arbeits-
zufriedenheit und berichten von einer erfreulichen Work-Li-
fe-Balance – bei guter Produktivität. Die Mehrheit (59 %) 
arbeitet dort nach eigenen Angaben produktiver oder eher 
produktiver als am normalen Arbeitsplatz. Was die Arbeit-
nehmer vor allem schätzen, ist der Zeitgewinn, weil der Weg 
zur Arbeit wegfällt (68 %). Die Arbeit lässt sich auch besser 
über den Tag verteilen (65 %) und ist für die Hälfte angeneh-
mer als im Betrieb (54 %). Viele Erwerbstätige können zudem 
durch das Homeoffice Beruf und Familie besser miteinander 
vereinbaren. Für diejenigen mit Kindern unter 12 Jahren ist 
dieser Vorteil besonders relevant (77 %). „Von zu Hause aus 
zu arbeiten, senkt nicht nur die Ansteckungsgefahr vor Virus-
infektionen, sondern zahlt sich auch für das seelische Gleich-
gewicht aus“, sagt Andreas Storm, Vorstand der DAK. „Wir 
gewinnen in der Corona-Krise wertvolle Erkenntnisse, um 
gesundes Arbeiten für die digitale Zukunft neu zu definieren. 
Es gilt, die positiven Aspekte des Homeoffice für die Zukunft 
fruchtbar zu machen, ohne die negativen zu übergehen.“

So sehen drei Viertel der Befragten kritisch, dass im 
Homeoffice wenig direkter Kontakt zu den Kollegen 
besteht. Viele vermissen zudem die Möglichkeit, sich 
kurzfristig – auch mit dem Chef – zu besprechen (48 %), 
oder ihnen fehlt ausreichend Zugang zu Akten oder 
sonstigen Arbeitsunterlagen (41 %). Vor allem jungen 
Mitarbeitern fällt es häufiger schwer, eine Grenze zu 
ziehen. Eine klare Trennung zwischen Beruf und Privat-
leben gelingt nur jedem zweiten unter 30 Jahren. 

Tägliches Stresserleben geht um 29 % zurück
Ähnlich positiv bedeutsam wie die Arbeitszufriedenheit 
ist für die psychische Gesundheit das Stresserleben. 
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Auch hier zeigt sich während der Pandemie eine posi-
tive Tendenz: Der Anteil der täglich gestressten Arbeit-
nehmer geht um 29 % zurück. Im Dezember 2019 ist 
noch mehr als ein Fünftel der Befragten meistens oder 
die ganze Zeit gestresst, im April sind es nur noch 15 %. 
Die Mehrheit der Befragten (57 %) fühlt sich während 
der Corona-Krise zu keinem Zeitpunkt oder nur ab und 
zu unter Druck. 

Digitalisierungsschub bei Mehrheit der Arbeitgeber 
Die Mehrheit der Arbeitgeber (57 %) weitet in der Coro-
na-Krise die Möglichkeiten für digitales Arbeiten spür-
bar aus. Den stärksten Schub erleben digitale Vorreiter, 
also die Firmen, die neue digitale Technik grundsätzlich 
schnell und möglichst breit im Betrieb einführen. Aber 
auch die Hälfe der digitalen Nachzügler reagiert in der 
Krise. Zu den Branchen, die die Möglichkeiten digitalen 
Arbeitens während der Krise besonders stark ausbau-
en, gehören Banken und Versicherungen (80 %) sowie 
IT-Dienstleister (75 %). Leicht überdurchschnittlich re-
agieren Automobilindustrie sowie Kultur und Medien 
(jeweils 68 %).

Fazit: Die Krise hat somit gezeigt, dass Deutschland im 
Bedarfsfall zu einer raschen und erfolgreichen Anpas-
sung im Bereich digitaler Arbeitsformen in der Lage ist. 

Viele Beschäftigte – bei den Befragten, die in der Corona-
Krise regelmäßig im Homeoffi ce gearbeitet haben, sind 
es zwischen 49 und 54 % – haben positive Erfahrungen 
gemacht und sind sich sicher, dass sie auch nach der 
Krise weiter die Möglichkeit haben wollen, zumindest 
einen Teil der Arbeitszeit im Homeoffi ce zu arbeiten.

Die Befragung zeigt jedoch auch, dass ein Teil der Be-
schäftigten auch Nachteile sieht, weil z.B. die Kontakt-
möglichkeiten zu Kollegen/innen und Vorgesetzten er-
schwert, Arbeitsmaterialien nicht greifbar oder zu viele 
Ablenkungen vorhanden sind. Entscheidend für den 
Wunsch nach Fortsetzung des Homeoffi ce sind die er-
lebten Vorteile in Bezug auf die eigene Arbeitsprodukti-
vität und die Work-Life-Balance (z.B. Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie). mü

Alle Ergebnisse der Studie 
fi nden Sie unter diesem LINK: 
https://www.dak.de/dak/
download/folien-2295280.pdf 

Mit dem Mobilgerät diesen 
QR-Code scannen. So gelangen 
Sie  direkt auf die Website.

Hucke, Veronika

(Fair) führen
campus, 2019
252 Seiten
ISBN 978-3-593-51116-0
24,95 €

Es gibt auch Bücher, die ohne einen konkreten Bezug zur 
Pandemiesituation geschrieben wurden und dennoch ak-
tueller denn je sind.

Dass Führung schwierig ist, ist keine neue Erkenntnis. 
Dass Führung aber nicht schwierig sein muss, leider im-
mer noch.

Veronika Hucke ist der gesamte Führungsbereich sehr 
vertraut. Ihre langjährige (inter)nationale Erfahrung auf 
diesem Gebiet in und für namenhafte(n) Unternehmen 
bringt sie gut verständlich und in 15 Kapiteln strukturiert 
auf den Punkt. 

Diversität, also Vielfalt, ist unstreitig ein Mehrwert für je-
des Unternehmen. Wie schaffe ich es aber, dass meine Be-
legschaft divers wird, und wie führe ich dann diese unter-

schiedlichen Charaktere richtig? Der Titel des Buches gibt 
bereits eine Vorahnung. Fairness oder fair führen ist das 
Schlüsselwort. 

Damit eine Führungskraft aber fair führen kann, muss sie 
zunächst z.B. lernen, warum homogene Teams und Grup-
pendenken schlechtere Ergebnisse liefern oder warum 
wir uns oftmals vor Feedback drücken.

Veronika Hucke hat einen wichtigen und wertvollen Rat-
geber geschrieben, der nicht nur in jedes Büro oder Ho-
meoffi ce einer Führungskraft bzw. auf jedem Laptop als 
E-Paper zu fi nden sein sollte. Die 252 Seiten sollte jede 
Person, die führen möchte oder muss, gelesen und verin-
nerlicht haben. Führung ist nicht einfach, aber (fast) jede 
Person kann führen und insbesondere fair führen lernen. 
Diese Investition ist gut angelegt. ns
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DER DFK-PODCAST 

NEUE FOLGEN ONLINE
Unser DFK-Podcast hat viele neue Folgen ver-
öffentlicht. Von „LinkedIn & XING richtig nut-
zen: Wie geht digitales Selbstmarketing? Ge-
spräch mit Holger Ahrens, Die Profi loptimierer“ 
wie „Ghosting im Job: Wenn das Gegenüber 
plötzlich verschwindet – Gespräch mit Thomas 
Wüllner, P4 Career Consultants“ bis hin zu „Was 
ist Scrum und wann macht es Sinn? Kurzinter-
view mit Andrea Schmitt“ und „Karrieren wollen 
auch geplant sein – Interview mit Prof. Dr. Soei-
Winkels“. 

Alle Themen eint, dass Sie dies von nun an aufs 
Ohr bekommen – und ganz einfach nebenbei 
hören können. Beim Autofahren oder beim Bü-
geln, beim Friseur oder beim Joggen. 

Als DFK-Mitglied und als Podcast-Hörer: Wir un-
terstützen auf dem gesamten Berufsweg. Wir 
würden uns freuen, wenn Sie zuhören. mü

Alle Infos und alle Links zum Podcast fi nden Sie 
unter podcast.dfk.eu.

Sie fi nden den Podcast auch 
bei Spotify, unter diesem LINK: 
cutt.ly/gtgqBti 

Sie fi nden den Podcast auch bei 
Apple Podcast, unter diesem 
LINK: cutt.ly/Atgq4Yv

Sie fi nden den Podcast auch 
bei Deezer, unter diesem LINK:
cutt.ly/ftgwe7M

Sie fi nden den Podcast auch 
bei Podigee, unter diesem LINK: 
cutt.ly/Ktgwue9

Alle Infos und alle Links zum 
Podcast fi nden Sie unter diesem 
Link: podcast.dfk.eu 

Mit dem Mobilgerät diesen 
QR-Code scannen. So gelangen 
Sie  direkt auf die Website.
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UNFLEXIBEL UND ÜBERHOLT: 

MOBILE ARBEIT-GESETZ (MAG) IST AUS SICHT DES 
DFK FÜR DIE PRAXIS ÜBERWIEGEND UNGEEIGNET! 
Essen, 22.12.2020 – In seiner heutigen Stellungnahme zum Referentenentwurf des BMAS für ein Gesetz 
zur mobilen Arbeit (Mobile Arbeit-Gesetz-MAG) kritisiert der DFK die starren gesetzlichen und realitäts-
fernen Vorgaben. Einzig die geplante Erweiterung des Unfallversicherungsschutzes in § 8 SGB VII und 
Gleichstellung von Beschäftigten, die mobil arbeiten, begrüßt der DFK ausdrücklich und sieht hierin eine 
wichtige, wie notwendige Anpassung im Versicherungsschutz.

Der DFK unterstützt grundsätzlich Bestrebungen, den 
Beschäftigten ein flexibles und individuelles Arbeiten 
zu ermöglichen. Der DFK hatte aber schon früh vor 
einer starren gesetzlichen Regulierung gewarnt, da 
hierdurch gute individuelle Regelungen unterbleiben 
könnten.

Außerdem gibt es heute schon in vielen Tarifverträgen, 
Betriebsvereinbarungen oder Individualvereinbarungen 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern entspre-
chende Homeoffice-oder Mobile-Arbeiten-Regelungen.

„Im Grunde hat sich ein Mobile-Arbeit-Gesetz inzwi-
schen durch die Realität, gerade in der aktuellen Pan-

demielage, überholt“, stellt DFK-Vorstandsvorsitzender 
und Jurist Michael Krekels fest.

Aus Sicht des DFK spiegeln die im Referentenentwurf 
beabsichtigten gesetzlichen Vorgaben, wie etwa eine 
Vorlauffrist von drei Monaten für den Beginn der mobi-
len Arbeit, eine Kündigungsfrist von drei Monaten und 
eine maximale Laufzeit von sechs Monaten bei Nicht-
zustandekommen einer Vereinbarung, die realen Ver-
hältnisse nicht wieder. 

„Die Praxis zeigt, dass der Wunsch der Mitarbeiter auf 
mobiles Arbeiten oft kurzfristig und aus verschiedenen 
Gründen aufkommt, so dass Fristen von mehreren Mo-
naten und Formvorschriften für Antrag und Ablehnung 
unrealistisch, unflexibel und bürokratisch sind und 
dem eigentlichen Gesetzeszweck auch zuwider laufen“, 
bemängelt Krekels.

Der Referentenentwurf sieht in der beabsichtigten 
Neufassung von § 111 Absatz 7 GewO-E auch vor, dass 
abweichende Regelungen durch Tarifverträge oder 
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen getroffen wer-
den können. Hierbei unberücksichtigt bleiben jedoch 
Sprecherausschussrichtlinien nach § 28 Sprecheraus-
schussgesetz.

„Gerade Führungskräften und leitenden Angestellten 
kommt eine besondere Vorbildfunktion zu, flexible 
Arbeitsbedingungen mitzugestalten und zu unterstüt-
zen“, erklärt Krekels. „Daher ist für uns als DFK und Inte-
ressenvertretung von über 150 Sprecherausschüssen 
in Deutschland nicht nachvollziehbar, weshalb das ge-
wählte Gremium der leitenden Angestellten im Geset-
zesentwurf völlig ignoriert wird“, kritisiert Krekels.

Positiv bewertet der DFK in dem Referentenentwurf 
die beabsichtigen Änderungen des SGB VII, die den Un-
fallversicherungsschutz notwendigerweise auch auf 
mobiles Arbeiten ausweiten. Für diese wichtige und 
notwendige Reform hätte es jedoch aus Sicht des DFK 
keines Mobile-Arbeit-Gesetzes im Übrigen bedurft. 

Michael Krekels
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SO VIEL(E) (DIGITALE) DFK(-ANGEBOTE)  
GAB ES NOCH NIE
Seit März 2020 konnte der DFK, dank der schnellen Umstellung von Präsenzveranstaltungen, die von 
einem Tag auf den anderen nicht mehr möglich waren, auf ein neues und zukunftsträchtiges Online-
Format, weit über 5.000 (!) Mitglieder erreichen. 

Namenhafte Referent*innen, wie ...

erklärt, vorgetragen, nähergebracht oder mit Ihnen diskutiert.

» Susann Surma
» Prof. Armin Nassehi
» Henrike von Platen
» Dr. Anja Henke
» Boris Grundl
» Jörg Janßen
» Corinna Döpkens
» Rudolf Kast
» Dr. Guido Schmidt
» Susanne Burmester
» Prof. Dr. Arnd Schaff
» Stefan Garche
» Anika Stritzel
» Philipp Schollmeyer

» Oliver Flesch
» Manfred Zach
» Dr. Heike Kroll
» Jan Schattner
» Sebastian Müller
» Prof. Werner Bruns
» Michael Krekels
» Prof. Dr. Angela Witt-Bartsch
» Bettina Erbe
» Jörg Bruch
» Dr. Beate Kleuren-Paus
» Nils Schmidt
» Nuray Akyildiz
» Jan-Frederik Kremer

» Andre Harrweg
» Robin Hees
» Michael Schneider
» Stefan Henkel
» Heinrich Claus
» Anati Olzinger
» Ralf Krüger
» Kathrin Nökel
» Andrea Helmerich
» Diana Nier
» Anna Vorfeld
» Martin Arnold 

und viele viele andere

Corona und Arbeitsrecht  •  Ihre Rechte/ Ihre Pflichten  •  Corona und Kurzarbeit  •  wichtige Informationen für Sprecherausschüs-
se  •  Führen auf Distanz  •  Homeoffice in Zeiten von Corona  •  Kompaktwebinar für Sprecherausschüsse  •  Vom Umgang mit 
der Angst  •  Emotionale Intelligenz in der Krise  •  Neue Anforderungen an Führungskräfte in der digitalen Arbeitswelt  •  Erben 
und Vererben  •  Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht  •  Travel Management nach Corona  •  Die Geschichte des DFK  •   
Mit Gelassenheit & Plan sich und das eigene Team in unruhigen Zeiten führen  •  Homeoffice-Tipps  •  nicht nur während der Co-
rona Krise  •  Die Zukunft gestalten  •  Lebenslanges Lernen  –  Garant für Ihre persönliche Weiterentwicklung  •  DFK Mento-
ring: Nutzbringender Austausch für Mentoren und Mentees  •  Die Grundlagen guter Führung: Arbeitest du noch oder begeisterst 
du schon?  •  Umstrukturierung – Grundlagen und Wissenswertes  •  Gute Führung und Teams. Grundwissen für Sprecheraus-
schüsse  •  Fit for Job – Teil 1: Tatort Führung, Welche gesellschaftlichen Probleme löst die Digitalisierung?  •  Fit for Job – Teil 
2: Der arbeitsrechtliche Notfallkoffer  •  Management Brainfood  •  Wie verändert Macht in der Politik den Menschen?  •  Die 
Kunst der Führung, Wasserstoff, Wandlung von Strom in gasförmige Energieträger  •  Digitalisierung – und die Mitarbeitenden?   
•  Spieltheorie in der Verhandlungspraxis  •  Fit for Job – Teil 3: Veränderung/ Beendigung des Arbeitsverhältnisses – Fehler ver-
meiden  •  Über Geld spricht man – Der schnelle Weg zur Gleichstellung  •  Die Geschäftsreise in Pandemiezeiten – Thema für 
Fach- und Führungskräfte  •  Weibliche Führungskräfte auf Geschäftsreise  •  Neue Anforderungen an Führungskräfte in der 
digitalen Arbeitswelt  •  Die Top Ten für Geschäftsführer / innen bei Vertragsverhandlungen in der Praxis!  •  Die große Krise nach 
der Pandemie  –  Die 10 wichtigsten Aspekte einer erfolgreichen Restrukturierung  •  Das InnovatorsNet: Von Innovatoren für 
Innovatoren  •  Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM)  •  Die Sprecherausschussvereinbarung nach § 28 SprAuG  •  Fit 
for Job – Teil 4: Neue Anforderungen an Führungskräfte in der digitalen Arbeitswelt  •  Management Brainfood  •  Power is Nothing 
without Experience & Knowledge  •  Neue Arbeitswelt – Unser Weg zu digitaler, vernetzter und agiler!  •  Fit for Job – Teil 5: Wie 
gehe ich mit Stress am Arbeitsplatz um?  •  Online Verkaufen mit Videokonferenzsoftware am Beispiel von Microsoft Teams  •  Fit 
für virtuelle Vorträge und Trainings  •  Bedeutet Corona einen Rückschritt für Frauen in der Arbeitswelt?

Das erfolgreiche Format werden wir auch in 2021 fort-
führen, ausbauen und verbessern. 

Eine Veränderung wird es aber geben: Unsere Veran-
staltungen werden überwiegend nur noch für unsere 
Mitglieder angeboten! 

Damit genießen Sie als DFK-Mitglied noch exklusivere 
Vorteile! 

haben den (Nicht-)Mitgliedern des DFK unterschiedliche Themen, wie ... 

Die zahlreichen Teilnehmenden an den Veranstaltun-
gen hatten die Gelegenheit Fragen zu stellen oder Er-
fahrungen einzubringen.

Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich für das 
Engagement unserer Referent*innen bedanken, aber 
auch für das Interesse der Teilnehmenden.



   AKTUELL

18 PERSPEKTIVEN 11-12 / 2020

CONRADIA MEDICAL PREVENTION IST NEUER KOOPERATIONSPARTNER DES DFK

GESUNDHEITS-CHECK-UPS FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE
Conradia Medical Prevention ist ein führender und mehrfach ausgezeichneter Anbieter modernster  
Präventions- und Check-up-Medizin. Seit Oktober besteht eine Partnerschaft mit dem DFK – zum  
Vorteil für DFK-Mitglieder.

Konkret: 80 % der Herz-Kreislauf-Erkrankungen lassen 
sich potenziell verhindern oder zumindest deutlich hi-
nauszögern. Auch mehr als ein Drittel aller Krebsfälle 
sind auf vermeidbare Risikofaktoren zurückzuführen. 

Insgesamt sind mit einem individuellen Präventions-
programm zehn gesunde Jahre mehr möglich.

Warum entscheiden sich Führungskräfte für einen 
Conradia Medical Check-up? 
Gerade Führungskräfte motiviert, dass Conradia Check-
ups zeiteffizient und gleichzeitig medizinisch umfas-
send gestaltet sind. Sie möchten nicht diverse Fach-
ärzte an verschiedenen Tagen aufsuchen. Sie schätzen 
daher vor allem die kompakte Bündelung aller erforder-
lichen Untersuchungen auf meist sechs Stunden und 
die enge Zusammenarbeit des fachärztlichen Experten-
teams aus Internisten, Kardiologen, Radiologen, Sport- 
und Labormedizinern und ggf. anderen Fachdisziplinen. 

Viele Führungskräfte nutzen auch die Vorteile der mo-
dernsten High-Tech-Untersuchungsgeräte für sich und 
wählen zusätzlich eine strahlungsfreie Ganzkörper-
Kernspintomografie. Die aus dem Check-up gewonne-
nen diagnostischen Informationen münden dann in eine 
individuelle Gesundheitsbilanz. Sämtliche Befunde wer-
den der Führungskraft am Check-up-Tag selbst darge-
legt und erläutert. Gemeinsam prüfen wir dann konkrete 
Schritte zur optimalen Gestaltung der Gesundheit.

Prof. Dr. Christoph Bamberger

Wenn es um ihren Job geht, ihre Finanzen, die Inspek-
tion ihres Autos, dann sind Führungskräfte es gewohnt, 
vorausschauend zu denken und zu handeln. Auch die 
Erhaltung ihrer Gesundheit nehmen viele Führungs-
kräfte selbst in die Hand. Warum? Weil es sich auszahlt!

Dazu fragen wir Prof. Dr. Christoph Bamberger, Member 
des Medical Boards von Conradia Medical Prevention. 
Der Professor für Endokrinologie und Stoffwechsel des 
Alterns zählt zu Deutschlands renommiertesten Vor-
sorgemedizinern.

Herr Prof. Bamberger, warum sollte ich zum Arzt ge-
hen, wenn ich mich doch gesund fühle?
Wenn Sie regelmäßig Ihren Gesundheitszustand über-
prüfen, ist dies eine sehr effiziente Möglichkeit, latente 
Gesundheitsrisiken oder Erkrankungen, die sich also 
noch nicht durch Beschwerden geäußert haben, auf-
zudecken. Es ist vielfach bewiesen, dass konsequente 
Prävention, Früherkennung und Lebensstiloptimierung 
über das große Potenzial verfügen, die gesunde Lebens-
dauer deutlich zu verlängern. 
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Es ist uns vor allem wichtig, dass Führungskräfte sich 
bei uns rundum wohlfühlen. Dazu tragen auch unser ho-
her Service-Anspruch und das gehobene Ambiente mit 
der eigenen privaten Lounge für jede Führungskraft bei.

Führungskräfte sind täglich vielfältigen Belastungen 
ausgesetzt. Bringt ein umfangreicher Check-up ihnen 
auch einen Benefit für ihren Alltag?
Definitiv. Gerade Führungskräften geht es oft auch um 
Strategien zum Erhalt und zur Steigerung ihrer Leis-
tungsfähigkeit und zur Optimierung ihrer Work-Life- 
Balance. Wir können hier wichtige Impulse geben. Am 
Ende des Check-ups erfolgt immer auch eine ausführ-
liche ärztliche Lebensstil-Beratung auf Grundlage der 
Diagnostik. Dabei werden Führungskräften nachhaltig 
praktikable, in ihren persönlichen Alltag integrierba-
re Wege aufgezeigt, um ihren Gesundheitszustand zu 
erhalten oder weiter zu verbessern. Dies betrifft die 
Bereiche Bewegung, Ernährung, Stressbelastung und 
allgemein die Stärkung des Immunsystems. Unsere Be-
ratung geht auf diese besonderen individuellen Belan-
ge ein und erschöpft sich nicht in allgemeinen, unspe-
zifischen Aussagen zu einer gesunden Lebensführung.

Ein Check-up in der Corona-Zeit. Macht das überhaupt 
Sinn und wie sicher ist es?
Eindeutig ja! Ernste und viel häufiger auftretende 
Krankheiten wie Herzinfarkt und Schlaganfall machen 
keine Pause in der Corona-Zeit. Zudem wissen wir, dass 
die hier zugrunde liegenden Risikofaktoren wie Blut-
hochdruck, Übergewicht oder Zuckerstoffwechsel-

störungen auch das Risiko für einen schweren Verlauf 
einer Corona-Infektion erhöhen. Nur wer seine persön-
lichen Schwachstellen und seine Risikofaktoren kennt, 
kann wirklich effektiv und früh genug gegensteuern.

Meine Einschätzung ist: Die Pandemie wird sich noch 
über Monate hinziehen – das können wertvolle Monate 
für die eigene Prävention sein. 

Conradia Medical Prevention hat ein umfangreiches Hy-
giene-Konzept. Hinzu kommt, dass in unseren Check-
up-Zentren sowieso kein üblicher Praxisbetrieb statt-
findet. Wir haben keine Wartezimmer, keine offenen 
Sprechstunden oder Notfälle. Der Kunde erhält eine 
eigene gehobene Kundenlounge für die Dauer seines 
Check-ups. Das wird in der Corona-Zeit noch einmal 
mehr wertgeschätzt. 

Von wem werden Ihre Check-up-Programme in Anspruch 
genommen?
Viele Unternehmen bieten ihren Fach- und Führungs-
kräften regelmäßige, vollumfängliche Check-ups an. 
Meist im Turnus von zwei Jahren. In solchen Premium-
Check-up-Programmen, die weit über die gesetzlichen 
Vorsorge-Programme hinausgehen, sehen Personal-
verantwortliche oft auch ein Instrument gegen die 
Herausforderungen, die sich aus dem demografischen 
Wandel und dem Fachkräftemangel ergeben. Firmen 
bewerten einen Vorsorge-Check-up als zeitgemäßes In-
centive innerhalb ihres Employer Brandings.

Unternehmen erwarten auch einen „Return on Preven-
tion“ – und zwar nicht nur durch das Vermeiden von 
krankheitsbedingten Fehlzeiten, sondern insbeson-
dere auch durch mehr Agilität ihrer Führungskräfte 
im Alltag. Das Umsetzen von lebensstiloptimierenden 

Früherkennungs- und Vorsorge-Medizin auf höchstem Niveau 
in Hamburg, München, Düsseldorf und Berlin
Die Premium Check-up-Programme für Privatkunden und Firmenkunden zeichnen sich durch folgende  
Leistungsmerkmale aus:

 Ein Tag, ein Ort: Das Check-up-Programm ist medizinisch umfassend und dabei zeiteffizient
 Ausgewiesene Kompetenz und Reputation der ärztlichen Experten
 Medizinisch sinnvolle Nutzung von High-Tech-Medizintechnik
 Diskretion durch eigene Kundenlounge
 Erfahrung durch mehr als 40.000 Ganzkörper-Check-ups in über 10 Jahren

VORTEILE für DFK-Mitglieder!

Kontakt: Ingrid Koytka, i.koytka@conradia-checkup.de, www.conradia-checkup.de

Es ist uns vor allem wichtig, dass Führungskräfte 
sich bei uns rundum wohlfühlen.
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Maßnahmen führt meist dazu, dass beanspruchte Füh-
rungskräfte sich körperlich und seelisch besser fühlen 
und die täglichen Herausforderungen mit Energie und 
Motivation erfüllen.

Mittlerweile ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass 
der wirtschaftliche Schaden durch den sogenannten 
Präsentismus – wenn also Menschen krank oder ange-
schlagen zur Arbeit gehen – größer ist als der durch den 
Absentismus, als die krankheitsbedingten Fehlzeiten. 

Zahlreiche KMUs wie Dax-Konzerne gehören so zu un-
seren langjährigen Kunden. Aber auch Privatkunden 
und Selbstzahler aus dem In- und Ausland nutzen die 
Vorteile der modernen Check-up-Medizin für sich und 
wollen aktiv ihre Gesundheit absichern. Unsere meist 
langjährigen Kunden sehen in einem Medical Check-
up eine sehr gute Investition für mehr Lebensqualität, 
Leistungsvermögen und Zufriedenheit. 

Haben Führungskräfte ein besonderes Risikoprofil?
Es kommt darauf an – hier geht es um den Umgang mit 
Stress. Führungskräfte stehen im beruflichen Alltag oft 
unter Stress und müssen bis zum Erreichen der Alters-
grenze volle Leistung erbringen. 

Vereinzelte Stresssituationen sind nicht gesundheits-
schädlich. Dauerstress hingegen hat ähnlich negative 
Auswirkungen auf nahezu alle Organsysteme wie Be-
wegungsmangel und Rauchen. 

Aber auch hier zeigt sich, dass Prävention sich lohnt. 
Führungskräfte, die ihre Symptome früh ernst nehmen 
und aktiv gegensteuern, haben meist keine Beschwer-
den – trotz ihrer starken beruflichen Belastung. 

Herzlichen Dank für das Gespräch! 

Über den Autor

Prof. Bamberger ist der Direktor von Conradia Medi-
cal Prevention Hamburg. Der Internist und Endokri-
nologe (Hormonexperte) ist als bundesweit erster 
Professor für Endokrinologie und Stoffwechsel des 
Alterns („Anti-Aging“) bekannt geworden. Er gehört 
zu den angesehensten Ärzten auf dem Gebiet der 
Präventiv-Medizin und ist Autor zahlreicher wissen-
schaftlicher Publikationen und Ratgeber.

TESTSIEGER BEI FOCUS-MONEY 
UND HANDELSBLATT

FOCUS-MONEY: Conradia Medical Prevention ist 
Branchengewinner in der Kategorie „Check-up 
Zentren“ im Deutschland-Test von FOCUS-MONEY 
(Ausgabe 26/2020) und hat das beste Prädikat 
„höchste Weiterempfehlung“ erzielt.

Handelsblatt: Im großen Ranking 
„Deutschlands beste Gesund-
heitsdienstleister“ widmete sich 
das Handelsblatt 2019 umfang-
reich der Gesundheitslandschaft 
in Deutschland. Conradia Medical 
Prevention Hamburg erreichte 
Platz 1. Auch insgesamt erzielte 
Conradia Medical Prevention einen 
Platz in der Spitzengruppe (Han-
delsblatt Ausgabe 94).

Kardiologin Dr. med. Tanja Junge, Leiterin der Prävention in 
München, bei der Untersuchung

Zahlreiche KMUs wie Dax-Konzerne  
gehören so zu unseren  
langjährigen Kunden.
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ZUKUNFTSFIT MIT FLEXIBLEM MINDSET

LUST AUF NEUE ARBEITSWELTEN:  
SO MACHT NEW WORK SPASS
von Katrin Busch-Holfelder

Digitalisierung, Vernetzung und Industrie 4.0 verän-
dern unsere Arbeitswelt. Für die einen klingt das ver-
heißungsvoll, für andere einfach nur anstrengend. 
Die unzähligen Möglichkeiten unserer Zeit können  
schnell überfordern. Um hier nicht demotiviert zu wer-
den, brauchen Führungskräfte und Mitarbeiter vor al-
lem eins: ein flexibles Mindset. Wer sich öffnet und er-
kennt, dass New Work keine Bedrohung ist, verwandelt 
anfängliche Bedenken in eine neue Form der Arbeits-
freude.

Die Zukunft ist da. Heute schon haben Digitalisierung 
und Fortschritt in der künstlichen Intelligenz unsere 
Arbeitswelt dramatisch verändert. In einer rasenden 
Geschwindigkeit ändern sich Berufsfelder. Jobs kom-
men und gehen. Wirtschaftsprüfer, Buchhalter, Kassie-
rer, aber auch Bankangestellte und technische Berufe 
sind durch Fertigkeiten charakterisiert, die weitgehend 
durch künstliche Intelligenz und Digitalisierung auto-
matisierbar sind. Sie sind daher zukünftig besonders 
gut durch Roboter und lernende Systeme ersetzbar. 

Aber auch andere Berufe wie Therapeuten, Sozial-
arbeiter und Lehrer, die sich schlechter „entmensch-
lichen“ lassen, sind bereits Teil dieser Entwicklung. 
Wer beginnt, sich mit diesen Themen und den Trends 
der Arbeitswelt zu beschäftigen, wird überrascht sein, 
wie weit die Entwicklung schon fortgeschritten ist. Ro-
boter-Assistenzen unterstützen an Universitäten, im 
Schuleinsatz, in der Personalgewinnung, im Operati-
onssaal, im Restaurant und an vielen Orten mehr. Dazu 
kommt jetzt noch die Coronakrise. Die aktuelle Pande-
mie hat nun auch noch die klassische Büroanwesenheit 
infrage gestellt. Das alles fordert Führungskräfte und 
Mitarbeiter heraus. Mehr als ihnen vielleicht lieb ist. 

So tickt die neue Arbeitswelt

Zeitgleich entstehen neue Formen der Zusammen-
arbeit: Seien es die digitalen Nomaden, die ihre Dienst-
leistungen rund um den Globus anbieten und sich in Co-
Working Spaces weltweit begegnen, oder verschiedene 
Formen von New Work. Nennen wir die Gesamtentwick-
lung einfach „neue Arbeitswelt“. Starre Hierarchien 
sind in vielen Bereichen nicht mehr passend und ziel-

führend. Dafür ist die Geschwindigkeit, in der sich alles 
entwickelt, einfach zu schnell. Eigenverantwortung ist 
gefragt. Teamgeist! Es existiert eine neue Fehlerkultur. 
Die Bedürfnisse der Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt. 
Agile Methoden werden vielerorts eingesetzt. Das wich-
tigste Führungsinstrument ist Vertrauen. 

Schock und Herausforderung oder Chance und 
Möglichkeit? 

Wie wir damit umgehen und zurechtkommen, ist eine 
Frage des Mindsets. Und genau darin liegt der Schlüs-
sel, um mit Freude in die neue Arbeitswelt einzutau-
chen. Der Umgang mit dynamischer Veränderung ist 
eine Frage der eigenen Persönlichkeit und wird von 
jedem anders erlebt. Denn die eigene Bewertung ent-
scheidet, ob Wandel uns Angst oder neugierig macht. 
„Ein Mindset ist“, so definiert es das Jahrbuch Perso-
nalentwicklung, „die gewohnheitsmäßige Denkweise, 
geistige Haltung und Mentalität eines Menschen, wel-
che seine Interpretationen und Reaktionsweise in ver-
schiedenen Situationen bestimmen.“ Das Mindset be-
stimmt somit, wie Menschen ihre Realität erleben. 

Katrin Busch-Holfelder
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Die Lebens- und Arbeitsqualität hängt nicht davon ab, 
wie die Umstände sind, sondern wie Menschen diese 
bewerten und damit umgehen. Mit dieser Erkenntnis 
lohnt es sich auf jeden Fall, die eigene Geisteshaltung 
in den Blick zu nehmen. Gerade für diejenigen, die als 
Führungskraft für das eigene Team Vorbild sein wollen. 
Die Reflexion des persönlichen Mindsets ist ein erster 
Schritt, um zu erkennen, wie man selbst tickt, welche 
Gedanken förderlich für den Umgang mit Veränderung 
sind und welche eher hinderlich. So erkennt jeder, wor-
an er arbeiten kann, um besser und mit mehr Gelassen-
heit in einer sich wandelnden Arbeitswelt zurechtzu-
kommen. Selbstreflexion kann außerdem dabei helfen, 
sich besser in die Gefühls- und Handlungswelt der Mit-
arbeiter einzudenken und die Schalthebel zu finden, um 
diese zu motivieren und mitzuziehen.

So funktioniert der Mindset-Check

Ein flexibles oder auch Growth Mindset ist im Job mehr 
denn je gefragt. Führungskräfte, die den Status quo ihres 
Mindsets überprüfen wollen, nehmen sich eine Skala von 
1 bis 10 und beantworten folgende Fragen von 1 (= „ich 
stimme überhaupt nicht zu“) bis 10 (= „ganz meine Mei-
nung, genauso ticke ich“). Dabei darf der Antwortgeber 
gerne kreativ sein, Farben nutzen und Gedanken und An-
merkungen notieren, die ihm in diesem Zusammenhang 
in den Sinn kommen. Diese Übung zur Selbstreflexion hilft 
am besten, wenn man spontan und ehrlich antwortet. 

 Ich glaube, dass es ein Leben lang möglich ist,  
neue Fähigkeiten zu entwickeln
 Ich denke nicht in den Kategorien „richtig oder 
falsch“

 Ich sehe Fehler und Scheitern als Experimentieren 
und Ausprobieren und als Entwicklungsmöglichkeit
 Ich sehe mich als aktiven Gestalter
 Ich bin immer neugierig und offen für Neues
 Ich übernehme Verantwortung für mich, mein  
Handeln und mein Leben
 Ich suche aktiv nach Herausforderungen und  
wachse an ihnen
 Ich suche mir andere Menschen als Unterstützer
 Ich reflektiere mich regelmäßig und aus verschiede-
nen Perspektiven

Je mehr Fragen mit großer Zustimmung beantwor-
tet werden, umso flexibler ist das eigene Mindset und 
umso leichter fällt es, mit Veränderung umzugehen. 
Das ist ein guter Indikator für die innere Beweglichkeit, 
die sich auch im täglichen Verhalten äußert. 

Spaß an New Work lohnt sich 

Zurück zu den neuen Arbeitswelten. Wenn Menschen 
wissen, welchen Sinn ihr Job hat und welche positiven 
Effekte damit einhergehen, sind sie erfüllter und glück-
licher. Menschen empfinden ihre Arbeit als sinnvoll, 
wenn sie etwas Bedeutsames machen und zu etwas 
Größerem beitragen. Wer sich zugehörig fühlt, wer sei-
ne persönlichen Werte leben kann und sich mit den Zie-
len des Arbeitgebers identifizieren kann – der ist mit-
tendrin im „New Work“-Spirit. 

Wie immer gibt es verschiedenste Ausprägungen die-
ses neuen Spirits. Und ebenso wird es den einen oder 
anderen Mitarbeiter geben, den es eher zu Arbeitge-
bern zieht, die auf diesem Gebiet schon weit voran-

KATRIN BUSCH-HOLFELDER

Zukunftsfähig im Job  
Chancen erkennen und gelassen in die neue Arbeitswelt starten

GABAL Verlag, Offenbach 2020 
180 Seiten, Kartoniert/Paperback/Softback 
ISBN 978-3-96739-004-9 
€ 22,00 (D) | € 22,70 (A)

Mach dich fit fürs Ungewisse
Digitalisierung, Vernetzung, künstliche Intelligenz und Indus-
trie 4.0 verändern unsere Arbeitswelt und unser Leben. Für 
die einen klingt das verheißungsvoll, für die anderen ist es 
nur anstrengend. Was können wir tun, um zukunftsfähig im 
Job zu bleiben? Was bedeutet „zukunftsfähig“ überhaupt? 
Anhand der drei fiktiven Coachees Katharina, Ben und Yas-
min zeigt Katrin Busch-Holfelder in ihrem Leitfaden, wie je-

der mit den rasanten Veränderungen Schritt halten kann. Der 
Leser begleitet die drei Suchenden auf ihrer exemplarischen 
Entwicklungsreise zu Regisseuren der eigenen Zukunft. Um 
sich fit für die Arbeitswelt von morgen zu machen, liefert die 
Autorin konkrete Hilfestellungen. Ihre Message: Der Wandel 
ist keine Bedrohung. Er ist vielmehr ein Prozess, den wir aktiv 
mitgestalten können. www.zukunftsfähig-im-job.de 
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geschritten sind und die neuen Welten bereits fest in 
der Unternehmenskultur verankert haben. Doch auch 
die traditionellen Unternehmen bewegen sich zuneh-
mend. Auch dort können Führungskräfte und Mitarbei-
ter Impulse im eigenen Arbeitskontext setzen. Das ist 
bei vielen Organisationen gerne gesehen. Jeder kann 
für sich im Kleinen anfangen. Hier und da mehr ge-
stalten, ab und zu weniger verwalten, Spielräume er-
weitern und ausschöpfen oder die Fehlerkultur hinter-
fragen – und gemeinsam das eigene Mindset und die 
Umgebung reflektieren. Auch das Thema Verantwor-
tung bietet sich an. Vielleicht stecken im einen oder 
anderen Mitarbeiter Potenziale, die entfaltet werden 
können, wenn mehr Verantwortung kombiniert mit 
Vertrauen übertragen wird. Warum nicht gleich heute 
damit anfangen? Der Wandel ist da – egal in welchem 
Kontext wir arbeiten. Überall. Sicht- und spürbar. Spaß 
bei der Arbeit und Umgang mit Veränderung liegen im-
mer an der eigenen Einstellung und den daraus folgen-
den Handlungen. Das gilt für beide: für Führungskraft 
und Mitarbeiter. Es lohnt sich also, sich mit der neuen 
Arbeitswelt zu beschäftigen. Es lohnt sich, am eige-
nen Mindset zu arbeiten, allein, mithilfe von Büchern, 
im Team, mit Kolleginnen oder Kollegen oder auch mal 
mit einem persönlichen Sparringspartner oder Coach. 

Nur so kann sich Veränderungsfrust dauerhaft in Ver-
änderungslust verwandeln. 

*Kleine Gender-Fußnote*: 

Selbstverständlich meine ich stets Damen und Her-
ren, auch wenn ich mich – der besseren Lesbarkeit ge-
schuldet – an vielen Stellen im Text nur auf eine Form 
beschränke. Es sind alle Menschen damit gemeint, un-
abhängig von ihrer Geschlechtsidentität. 

www.busch-holfelder.de

Über die Autorin

KATRIN BUSCH-HOLFELDER ist Expertin für die Zu-
kunftsfähigkeit von Menschen und Organisationen in 
Zeiten des Wandels. Als Keynote-Speakerin, Autorin 
und Business-Coach begleitet sie Unternehmen und 
Menschen bei der Lösung beruflicher Herausforde-
rungen und hilft ihnen, ins Handeln zu kommen und 
die eigenen Kräfte zu aktivieren. Dabei greift sie auf 
ihre mehr als 20-jährige Berufserfahrung in internati-
onalen Konzernen und im öffentlichen Dienst zurück. 

Köhler (HG), Dr. Tanja

Nachrichten im digitalen Zeitalter – Ein Handbuch
transcript Verlag, 2020 
563 Seiten 
ISBN 978-3-8376-5025-9 
19,00 €

„Fake News, Framing, Fact-Checking – Nachrichten im 
digitalen Zeitalter – Ein Handbuch“ ist mehr als nur ein 
Handbuch. Es ist ein Werk und eine Sammlung der wich-
tigsten Themen, die unsere aktuellen Nachrichten ausma-
chen. Das Buch zeichnet den Wandel des Nachrichtenjour-
nalismus nach und gibt der Leserschaft wichtige und gut 
recherchierte Informationen an die Hand. Durch digitale 
Kanäle wie YouTube, Facebook oder Instagram hat sich die 
Medienlandschaft grundlegend verändert. Letztendlich 
kann jede Person mit einem Internetzugang Nachrichten 
verfassen und veröffentlichen und somit Meinungen be-
einflussen und manipulieren.

Fake News sind gefühlt so häufig im Internet zu finden 

wie wahre Nachrichten. Was macht aber „guten“, richtigen 
Journalismus aus und wie haben die neuen Nutzereigen-
schaften die Medienarbeit beeinflusst? 

Die insgesamt 563 Seiten müssen nicht unbedingt von 
vorne bis hinten gelesen werden. Das Handbuch bietet 
viele Informationen in sieben Kapiteln von „Nachrichten-
journalismus und digitaler Wandel“ bis „Redaktion und 
Management“.

Mein besonderes Interesse hat der Beitrag über Hass im 
Netz und die Strategien im Umgang mit Nutzerkommen-
taren gefunden.

Ein Werk, das viel zu bieten hat. Absolut lesenswert! 
 ns
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BEI DER FRAUENQUOTE GEHT ES UM GERECHTIGKEIT, DENN ...

ES GIBT VIEL MEHR QUOTENMÄNNER  
ALS QUOTENFRAUEN 
von Dr. Ulrich Goldschmidt, DFK Senior Advisor

Kürzlich sorgte die Zeitschrift „Stern“ mit der Aktion „Ich 
bin eine Quotenfrau“ für öffentliches Aufsehen. Erfolg-
reiche Frauen aus Politik, Wirtschaft, Medien erklärten 
in dem Magazin, warum sie sich selbst als Quotenfrau 
bezeichnen, warum sie stolz darauf sind und dass sich 
beim Thema Gleichberechtigung noch viel mehr be-
wegen muss. Für diese Aktion gab es viel Zustimmung 
und natürlich auch die zu erwartenden kritischen und 
teilweise leider auch beleidigenden Reaktionen. „Ge-
schlecht geht also vor Leistung“, „Es gibt gar nicht ge-
nug qualifizierte Frauen für Spitzenpositionen“, „Frauen 
wollen doch gar keine Führungsaufgaben übernehmen, 
weil sie nicht tough genug sind“, „Demnächst also auch 
immer jemand aus Bielefeld für die Vielfalt“ bis hin zu 
„Wollen wir wirklich inkompetente Frauen anstelle kom-
petenter Männer in Führungspositionen?“.

Und nun schreiben auch noch erfolgreiche Frauen mit 
sichtbarem Stolz: „Ich bin eine Quotenfrau.“ Da schwillt so 
manchem Mann der Kamm und auch einige Frauen füh-
len sich beim Thema Frauenquote unwohl und hier falsch 
beschrieben. Was bei allen Kritikern an einer wie auch im-
mer gestalteten Frauenquote immer wieder durchschim-
mert, ist der Verdacht einer sachlich nicht begründeten 
Gender-Romantik zu Lasten der Männer und zu Lasten 
der wenigen Frauen, die es auch ohne Quote ganz nach 
oben schaffen. Jede Art von Frauenquote wäre danach 
der Inbegriff der Unfairness. Ein Irrglaube, der sich be-
harrlich hält und regelmäßig wiederbelebt wird. Lassen 
wir ihn doch dahin gehen, wo er hingehört – in die ewigen 
Jagdgründe von Diversity und Führung.

Die „gläserne Decke“ ist ein Euphemismus
Wenn wir in diesem Zusammenhang ernsthaft von Fair-
ness reden wollen, hätten tatsächlich nämlich die Frau-
en allen Grund, sich vehement zu beklagen. Man kann sie 
nur für ihre vornehme Zurückhaltung bewundern. Würde 
man Männer auch nur im Ansatz ähnlich unfair behan-
deln, stünden sie schon längst mit wehenden Fahnen 
der Gleichberechtigung auf den Barrikaden – und würden 
vermutlich vehement eine Quote für sich einfordern.

Bis heute haben wir aber nicht zu wenig Männer sondern 
viel zu wenig Frauen in Führungspositionen. Dieser Gen-
der Career Gap ist kein Zufall oder eine bloße Verkettung 
etwas unglücklicher Umstände. Und wir reden hier nicht 
nur über Aufsichtsräte oder Vorstandsposten. Auch im 

mittleren Management bewegt sich der Frauenanteil nur 
mühsam nach oben und liegt im niedrigen 20-Prozent-
Segment, in manchen Branchen noch deutlich darunter. 
Ein Wert, der weder dem Anteil der Frauen an der Bevölke-
rung noch ihrer Qualifikation für Führungsaufgaben ent-
spricht. Nicht alle Gründe dafür liegen in den Unterneh-
men begründet. Aber ebenso wenig lässt sich bestreiten, 
dass bis heute Frauen beim Aufstieg in Führungspositio-
nen diskriminiert werden. Aus eigenen Studien weiß ich, 
dass eine Mehrheit der Frauen insbesondere beim beruf-
lichen Aufstieg Diskriminierung wegen ihres Geschlechts 
erfahren hat. Zwar passieren diese Diskriminierungen 
nicht immer vorsätzlich, sondern fahrlässig, leichtfertig 
und systembedingt. Dennoch: Gleich, ob planvoll gesteu-
ert oder einfach aus Nachlässigkeit, steht am Ende eine 
Benachteiligung, mit der qualifizierten Frauen der Auf-
stieg verbaut wurde und wird.

Von einer „gläsernen Decke“ zu sprechen, an die Frau-
en auf ihrem Karriereweg stoßen, ist deshalb viel zu 
harmlos und ein verschleiernder Euphemismus. Über 
Generationen hinweg haben Männer an den Schalthe-
beln der Macht nicht nur eine Glasdecke, sondern eine 
stahlarmierte Betondecke eingezogen und sich poten-
zielle Konkurrentinnen damit vom Leib gehalten. Dieses 
Denken ist auch nicht etwa im letzten Jahrhundert aus-
gestorben. Noch Anfang der 2000er-Jahre diskutierte 
ich hierüber mit dem CEO eines großen Konzerns, der 

Dr. Ulrich Goldschmidt
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mir erklärte, dass man immer wieder vergeblich in qua-
lifizierte Frauen investiert habe. „Aber dann wurden sie 
schwanger und waren weg. Das passiert uns mit Män-
nern nicht.“ Nun bin ich nur ein dummer Jurist mit sicher-
lich nur dürftiger biologischer Expertise, aber dass sich 
schwangere Frauen auflösen und im Nichts verschwin-
den, war mir bis dahin völlig neu. Auf eine Idee, wie man 
solche Frauen über Schwangerschaft und Elternzeit hin-
weg vielleicht an das Unternehmen binden könnte, war 
man noch nicht gekommen und hielt es auch für über-
flüssig. Besagter CEO dazu: „Wir können alle Stellen mit 
Männern besetzen und haben da keine Not.“ In dieselbe 
Kategorie passt die Frage an eine hochqualifizierte Ban-
kerin, von der man in einem Feedback-Gespräch wissen 
wollte, ob ihr Mann es denn „erlauben“ würde, wenn man 
sie in eine andere Stadt versetzen würde.

Genau dieses Denken hat vielen Frauen den beruflichen 
Aufstieg verbaut. Bei Männern hat man sich solche Fra-
gen noch nie gestellt.

Es geht um Gerechtigkeit und nicht um Bevorzugung
Frauenquoten werden gern mit zwei Kern-Behauptun-
gen bekämpft: Sie seien zum einen leistungsfeindlich 
und zum anderen wegen einer unangemessenen Be-
vorzugung von Frauen unfair. 

Reden wir also über Leistung und vielleicht auch noch 
gleich über Kompetenz. Denn inzwischen dürfte es sich 
herumgesprochen haben, dass Frauen in vielen Be-
reichen die besseren Schul- und Hochschulabschlüsse 
vorweisen können. An mangelnder Kompetenz kann es 
also nicht liegen, wenn wir immer noch über den Gender 
Career Gap sprechen müssen. Und die Leistung? Nun, 
wenn wir tatsächlich die Besten für die Führungspositio-
nen in Unternehmen, Politik, Medien und Wissenschaft 
wollen, können wir es uns auf Dauer nicht erlauben, auf 
die Qualität weiblicher Führungskräfte zu verzichten. 
Dies ist durch Studien hinreichend belegt. Vorstände, 
Aufsichtsräte und sonstige Teams in Unternehmen und 
Organisationen arbeiten erfolgreicher, wenn sie divers 
aufgestellt sind. Wir brauchen dazu die Besten, und die 
werden wir insbesondere unter den Frauen finden. Auf 
gut die Hälfte des intellektuellen Potenzials einer Gesell-
schaft bei der Besetzung von Spitzenpositionen zu ver-
zichten, ist daher schlicht töricht und hat mit Leistungs-
orientierung nun tatsächlich überhaupt nichts zu tun.

Und reden wir auch über Fairness. Wie fair ist es denn, 
wenn man Frauen über Generationen hinweg von Füh-
rungspositionen fernhält? In all dieser Zeit konnten sich 
Männer bei der Verteilung von Spitzenfunktionen bedie-
nen, ohne die Gefahr weiblicher Konkurrenz fürchten zu 
müssen. Sie haben dafür ein System geschaffen, dass 
ihnen eine nahezu 100 %-Männerquote bescherte. Sie 
haben dieses System durch infame gesetzliche Rege-

lungen abgesichert, mit denen Frauen von Ausbildung 
und Berufsausübung lange abgehalten wurden. Und als 
das nicht mehr möglich war, weil gesellschaftspolitisch 
derartige Diskriminierungen nicht mehr akzeptiert wur-
den, nutzte man immer wieder die gegebenen Macht-
strukturen, um den Aufstieg von Frauen zu verhindern. 
Der Old-Boys-Klüngel funktionierte.

Gerechtigkeit heißt eben nicht nur gesetzlich vorge-
schriebene „Gleichberechtigung“, sondern in der prak-
tischen Umsetzung eben auch notwendige „Gleichbe-
handlung“. Gleichberechtigung läuft ins Leere, wenn sie 
nicht in Gleichbehandlung mündet. Dafür, diese Gleichbe-
handlung umzusetzen und deutlich mehr Frauen auf Füh-
rungspositionen zu befördern, hatten die Unternehmen 
reichlich Zeit, ohne sie zu nutzen. Zumindest etwas Be-
wegung kam in die Angelegenheit, als der Gesetzgeber für 
größere Unternehmen die Frauenquote für Aufsichtsräte 
verabschiedete. Wer aber glaubte, dass sich wegen die-
ses Signals nun auch auf der Vorstandsebene etwas tun 
würde, sah sich schnell getäuscht. Hier ging der Frauen-
anteil zuletzt sogar wieder zurück. Einige Unternehmen 
sahen sich nicht einmal dazu veranlasst, eine Zielgröße 
für den Frauenanteil in ihrem Vorstand zu formulieren.

Bei einer Frauenquote geht es also nicht, wie viele Kriti-
ker glauben machen möchten, um eine Bevorzugung der 
Frauen. Es geht viel mehr um Gerechtigkeit und darum, 
die Benachteiligung qualifizierter Frauen endlich einzu-
stellen. Vor diesem Hintergrund ist jede Frauenquote, 
die das ermöglicht, im Vergleich zur früheren 100 %-Män-
nerquote ein Akt von Fairness und Gerechtigkeit.

„Ich bin ein Quotenmann“
Den männlichen Führungskräften würde es gut zu Ge-
sichte stehen, dies einzuräumen und zu erkennen, 
dass viele bis heute von den Nachwirkungen der Frau-
endiskriminierung profitieren. Nach der Aktion „Ich bin 
eine Quotenfrau“ scheint mir die Nachfolgeaktion „Ich 
bin ein Quotenmann“ angezeigt. Es ist nicht schwierig 
auszurechnen, dass es deutlich mehr Quotenmänner 
gibt, als es Quotenfrauen jemals geben wird.

Noch besser wäre es, wenn wir endlich zeigen könnten, 
dass es gar keiner Quote bedarf, um Gerechtigkeit zu 
schaffen. Dazu braucht es aber nicht das fünfte oder 
sechste Frauenförderprogramm mit dem Ziel, Frauen 
dem System anzupassen und zu besseren Männern zu 
machen, damit sie auf dem Pavianhügel bestehen kön-
nen. Anstelle von „Förderung“ sollte besser konsequente 
„Beförderung“ stehen. Der Weg dahin scheint noch lang. 
Umso wichtiger, daraus keinen Kampf Frauen gegen 
Männer zu machen. Die Männer sollten hier an der Seite 
der Frauen stehen und für das gemeinsame Ziel der ge-
rechten Beteiligung an Führung in unserer Gesellschaft 
kämpfen. Profitieren würden wir am Ende alle davon. 
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15.4. Der DFK beteiligt 
sich an der Kampagne zum Zusam-
menhalt der EU in der Corona-Krise. 

DER POLITISCHE TERMINKALENDER DES DFK

Punkte, die Eingang ins Arbeitspro-
gramm fi nden sollten, und mode-
riert die Veranstaltung. „Es ist eine 

15.9. Morgen hält 
Kommissionspräsidentin Ursula 
von der Leyen die jährliche Rede 
zur Lage der Union vor dem Euro-
päischen Parlament. Am Vortag der 
Rede geben Georg Pfeifer, Leiter 
des Verbindungsbüros des Euro-
päischen Parlaments in Deutsch-
land, und Jörg Wojahn, Vertreter 
der Europäischen Kommission in 
Deutschland, ein Online-Briefi ng 
zur bevorstehenden Rede und be-
antworten Fragen, auch dem DFK. 

16.9. Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen 
ruft heute in ihrer ersten Rede zur 
Lage der Union die Europäerinnen 
und Europäer dazu auf, die Corona-
Pandemie als Chance zu begreifen. 
„Als wir gespürt haben, wie zer-
brechlich alles um uns herum ist, 
haben wir die Gunst der Stunde ge-
nutzt, um unserer Union eine neue 
Vitalität zu verleihen“, sagt von der 
Leyen vor dem Europäischen Parla-
ment. Lesen Sie mehr auf Seite 30. 

16.9. Konferenz 
„Soziales Europa – Starker Zusam-
menhalt“: Das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) 
setzt sich zum Ziel, unter dem 
Motto #MySocialEurope während 
der deutschen EU-Ratspräsident-
schaft die Solidarität in Europa zu 
stärken. Doch wie können der Zu-
sammenhalt in der Europäischen 
Union (EU) und soziale Gerechtig-
keit gestärkt werden? Wie fördern 
wir Wachstum in Europa, welches 
alle am Wohlstand teilhaben lässt? 
Lesen Sie mehr auf Seite 33. 

6.10. Wie kann die 
deutsche EU-Ratspräsidentschaft 
in diesen schwierigen Zeiten euro-
päische Zusammenarbeit stärken? 
Die deutsche Bundesregierung hat 
sich in ihrem Programm vorgenom-Videokonferenz zum Arbeitsprogramm  der deutschen Ratspräsidentschaft 

25.6. Bei der heu-
tigen Videokonferenz gibt Michael 
Roth MdB, Staatsminister für Euro-
pa im Auswärtigen Amt, detaillierte 
Einblicke in das Arbeitsprogramm 
der deutschen Ratspräsident-
schaft. Die Präsidentin der Euro-
päischen Bewegung Deutschland 
(EBD), in der der DFK Mitglied ist, 
Dr. Linn Selle, bekräftigt in ihrem 
Input die aus ihrer Sicht wichtigen 

Kampagne zum Zusammenhalt der EU in der Corona-Krise

Ratspräsidentschaft in Corona-Zei-
ten, aber keine Corona-Ratsprä-
sidentschaft“, betont Roth. So sei 
die Pandemie zwar unausweich-
licher Kontext der Ratspräsident-
schaft, jedoch solle das Momentum 
neben der wirtschaftlichen Unter-
stützung und dem Ausbau der Kri-
senresilienz auch für progressive, 
transformative Politiken genutzt 
werden. 
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men, in dieser schwierigen Situation 
„Motor und Moderator“ sein zu wol-
len. Wie kann sie zu einem neuen 
europäischen Zusammenhalt bei-
tragen? Diese Frage steht im Fokus 
der diesjährigen virtuellen Ausgabe 
des „Parlamentarischen Europa-
forums“, an dem der DFK teilnimmt. 
Hierbei entsteht ein Austausch auf 
Augenhöhe mit Philipp Amthor MdB 
(CDU/CSU), u.a. Mitglied im Europa-
ausschuss, Franziska Brantner MdB 
(Bündnis 90/Die Grünen), u.a. euro-
papolitische Sprecherin, Konstantin 
Kuhle MdB (FDP), u.a. Mitglied im 
Europaausschuss, und Johannes 
Schraps MdB (SPD), u.a. Mitglied im 
Europaausschuss. 

12.10. Gemein-
sam mit der Vertretung der Europäi-
schen Kommission in Deutschland 
lädt die EBD auch den DFK zum digi-
talen Briefing „Kommission direkt“ 
mit Margrethe Vestager, Exekutiv-
Vizepräsidentin der Europäischen 
Kommission und Kommissarin für 
Digitalisierung und Wettbewerb, 
zum Schwerpunkt „Digital transiti-
on of the EU – state of play“ ein. Jörg 
Wojahn, Vertreter der EU-Kommis-
sion in Deutschland, hält das Gruß-
wort. Vizepräsidentin Vestager gibt 
einen detaillierten Ein- und Ausblick 
auf die zahlreichen Initiativen in Sa-
chen Digitalisierung und Künstliche 
Intelligenz. Lesen Sie hierzu den Be-
richt auf Seite 29. 

15.10. „Die so-
zialen Folgen der Pandemie ab-
federn“ – das ist das Thema des 
Online-Meetings, zu der die EBD 
auch den DFK geladen hatte, mit 
Florian Schierle, Europabeauf-
tragter im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS), und 
Mark Kamperhoff, sein Counterpart 
im Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ). Das De-Briefing Beschäf-
tigung und Sozialpolitik stellt die 
Ergebnisse der Videokonferenz der 
EU-Arbeits- und Sozialministerin-
nen und -minister vor, die sich vor 
allem um den Umgang mit den so-
zialen Folgen der Covid-19-Pande-
mie drehen. Die Schwerpunkte der 
Sitzung: Beteiligung und Unterstüt-
zung von Arbeitnehmerinnen und 
-nehmern bei Restrukturierungen 
sowie Gleichstellung von Frauen 
und Männern auf dem Arbeits-
markt. In beiden Bereichen habe 
die Pandemie bestehende Miss-
stände unters Brennglas gerückt, 
was umso mehr nach Handlungs-
bedarf verlange. Wo durch die Kri-
se Restruktierungen entstünden, 
müsse es ausreichend Um- und 
Weiterbildungsangebote für die be-
troffenen Arbeitnehmerinnen und 
-nehmer geben. 

In Bezug auf die Gleichstellung von 
Frauen und Männern sei in der Krise 
die entscheidende Rolle von Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt und in der Ge-

sellschaft noch deutlicher gewor-
den, da diese überdurchschnittlich 
oft in systemrelevanten Branchen 
arbeiten. Das stehe im Widerspruch 
dazu, dass Frauen in Führungs-
positionen nach wie vor unterre-
präsentiert sind. Wie im De-Briefing 
deutlich wird, ist der deutschen 
Ratspräsidentschaft nicht nur die 
Gleichstellung zwischen Frauen 
und Männern, sondern aller so-
zialen Ausprägungen wichtig. In 
diesem Kontext plant die EU-Kom-
mission Ende des Jahres eine 
LGBTI-Gleichstellungsstrategie 
vorzulegen. Der deutsche Ratsvor-
sitz sieht für den 19. und 20. No-
vember ein informelles Ratstreffen 
der Gleichstellungsministerinnen 
und -minister vor, um das weitere 
Vorgehen zur Gleichstellung der Ge-
schlechter zu besprechen. 

Die von Karoline Münz, stellvertre-
tende Generalsekretärin der Euro-
päischen Bewegung Deutschland 
(EBD), moderierte Diskussion mit 
knapp 60 Teilnehmenden dreht 
sich unter anderem auch noch um 
die Positionierung der Bundesre-
gierung zu einer EU-Mindestsiche-
rung, die Mitbestimmung von Ar-
beitnehmerinnen und -nehmern in 
Unternehmen, um mögliche För-
dermittel für Umstrukturierungs-
maßnahmen und die Forderung 
nach einem Qualitätsrahmen für 
die EU-Jugendgarantie.  mü

Parlamentarisches Europa forum

„Karoline Münz (EBD), Florian Schierle, 
Europabeauftragter im Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales (BMAS), und 
Mark Kamperhoff, sein Counterpart im 
Bundesministerium für Familie, Senioren,  
Frauen und Jugend (BMFSFJ).“
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DIE DEUTSCHE EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT 

GEMEINSAM. EUROPA WIEDER STARK MACHEN.
Deutschland hat seit Jahresmitte zum 13. Mal den Vorsitz im Rat der Europäischen Union inne – und 
auch hier steht (fast) alles im Zeichen der Pandemie. Die nächsten Monate sind entscheidend für die 
Bewältigung der Covid-19-Pandemie und ihrer Folgen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier be-
tonte zum Beginn der Ratspräsidentschaft: „Gemeinsam mit den EU-Mitgliedstaaten werden wir alles 
daransetzen, dass der wirtschaftliche Wiederaufschwung gelingt, unsere Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovationskraft gestärkt und Beschäftigung und Wohlstand geschaffen werden.“ 

Die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 war eine 
Zäsur für die EU mit erheblichen sozialen Konsequen-
zen. Die Hauptleidtragenden waren vor allem junge Men-
schen, Geringqualifi zierte sowie prekär Beschäftigte. 
In vielen Ländern haben unsichere Beschäftigungsver-
hältnisse zugenommen. Die Schere zwischen Arm und 
Reich geht noch immer weit auseinander. Die Folgen 
der Corona-Krise drohen nun die sozialen und ökonomi-
schen Gräben zwischen den Mitgliedstaaten weiter zu 
vertiefen. Dies ist eine der größten Bedrohungen für die 
gesellschaftliche und politische Stabilität der EU.

Deshalb steht die Ratspräsidentschaft Deutschlands 
ganz unter dem Zeichen der Pandemie und das sozia-
le Europa voranzubringen. Dafür müssen in der Union 
gemeinsame Mindeststandards in der Sozial- und Be-
schäftigungspolitik geschaffen werden. Alle Europäe-
rinnen und Europäer müssen wissen, dass sie sich auf 
einen grundlegenden Sozialschutz und ein Recht auf 
Teilhabe verlassen können.

Arbeitsminister Hubertus Heil betont, dass er einen eu-
ropäischen Rechtsrahmen für angemessene nationale 
Mindestlöhne schaffen will und dabei auch die Rolle der 
Sozialpartner stärken möchte. Und zudem, dass wir uns 
auf eine soziale Grundsicherung überall in Europa eini-
gen, die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht und allen 
Bürgerinnen und Bürgern der EU ein würdevolles Leben 
garantiert.

Das zweite große Thema der deutschen EU-Ratsprä-
sidentschaft wird der Strukturwandel in der Arbeits-
welt sein. Neue Technologien und Geschäftsmodelle 
verändern die Art und Weise, wie und wo wir arbeiten. 
Neue digitale Arbeitsformen wie Telekonferenzen oder 
Homeoffi ce fi nden immer weitere Verwendung. Die Co-
rona-Pandemie hat diesen Trend noch einmal deutlich 
beschleunigt. Heil: „Durch die Digitalisierung wird uns 
die Arbeit nicht ausgehen; voraussichtlich entstehen 
in den nächsten Jahren sogar mehr neue Jobs, als alte 
verloren gehen. Aber die Arbeit verändert sich und ver-
langt den Beschäftigten neue Qualifi kationen und Kom-
petenzen ab. Darauf müssen sich die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in Europa einstellen können.“

Wichtig wird dabei sein, dass unsere hohen europäischen 
Sozial- und Datenschutz- und auch Mitbestimmungsstan-
dards nicht untergraben werden. Technischer Fortschritt 
und sozialer Fortschritt müssen Hand in Hand gehen. 

Europa hat durch seine Größe und seinen Wohlstand die 
besten Voraussetzungen, die Digitalisierung sozial zu 
gestalten. Dabei geht es nun z. B. um gemeinsame Re-
geln für den europäischen Arbeitsmarkt, faire Beschäf-
tigungsbedingungen, mehr Qualifi zierung und hohe ge-
meinsame Standards mit Blick auf Künstliche Intelligenz 
(KI) und berufl iche Weiterbildung. All das ist überfällig 
und nur zu wünschen, dass die deutsche Ratspräsident-
schaft hier deutliche Akzente setzen kann. mü

Illuminiertes Brandenburger Tor

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft auf einen Blick
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VIZEPRÄSIDENTIN DER EU-KOMMISSION VESTAGER IM ONLINE-MEETING

DIGITALISIERUNG FÜR EIN GERECHTERES 
UND NACHHALTIGERES EUROPA
„Digital transition of the EU – state of play“ war der Titel des Online-Meetings mit der Exekutiv-Vizepräsi-
dentin der Europäischen Kommission Margrethe Vestager, an dem auch Sebastian Müller, Ressortleiter 
Europapolitik des DFK, teilnahm. Von technologischen Innovationen über Datenwirtschaft, Plattformre-
gulierung, Beziehungen zu Tech-Staaten, ethischen Fragen in der Künstlichen Intelligenz und Auswirkun-
gen auf die europäische Demokratie streifte sie im Gespräch mit Bernd Hüttemann von der EBD, in dem 
der DFK Mitglied ist, und in der anschließenden Fragerunde mit den digital zugeschalteten Teilnehmen-
den aus ganz Europa eine große Anzahl von Themen, die aktuell die europäische Souveränität berühren. 

Zentral war ihr dabei die Feststellung, dass Digitali-
sierung kein Ziel an sich sei: „Digital transition is not 
about everything becoming digital, but it can become 
an enabler in the green transition, or in equal access 
to health and education.“ Damit Digitalisierung die Le-
bensqualität der Menschen in Europa erhöhe, brauche 
es die Regulierung, aber auch die Förderung des tech-
nologischen Wandels.  

Die Fragerunde drehte sich um die Aspekte der Digita-
lisierung, die auch über die technologische Sphäre hi-
naus das Potenzial für tiefgreifende gesellschaftliche 
Veränderungen besitzen. Ein solches Beispiel ist die 
digitale Stimmenabgabe bei Wahlen. Hier betonte Ves-
tager die Sensibilität des Wählens und die absolute Not-
wendigkeit, dass dies manipulationssicher sei. Sie ging 
vor allem auf die Chancen ein, die Digitalisierung für die 
demokratische Diskussionskultur mit sich bringe, und 
machte klar, dass dies wiederum entscheidend für die 
Demokratie in Europa sei. Darauf werde, so Vestager, 
auch der Aktionsplan für Europäische Demokratie ein-
gehen. Die entsprechende Mitteilung der Europäischen 
Kommission soll bis Jahresende veröffentlicht werden. 

Auch die Frage, wie sich Europa geopolitisch zwischen 
den technologischen Weltmarktführern China und den 

USA positionieren sollte, kam auf. Vestager zeigte sich 
überzeugt, dass Europa die richtigen Startvorausset-
zungen habe, um auch in Zukunft ein souveräner Akteur 
zu bleiben: „We have a European model, especially with 
regard to the welfare state, and we have a strong cul-
ture in machinery and engineering – which is what the 
next chapter of digitisation will be all about.“  

Zum Ende der Diskussion betonte Vestager einmal mehr, 
dass es sich lohne, offen für den technologischen Wan-
del zu sein und die Digitalisierung auf der Europäischen 
Agenda zu haben. Das letztendliche Ziel sei, Europa zu-
kunftsorientiert und krisenfest zu gestalten. mü

@
 EBD

Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Margrethe Vestager

Ursula Wawrzinek 

Kompass für schwierige 
Führungssituationen
Wie Sie Team- und Mitarbeiterkonfl ikte 
souverän lösen

Schäffer-Poeschel, 2020 
200 Seiten, broschiert 
ISBN 978-3-7910-4795-9
29,95 €

Konfl ikte sind der Sand im Getriebe jedes Unter-
nehmens, frieren Kreativität und Produktivität auf 
Sparfl amme ein und kosten letztlich hohe Summen. 
Anders gesagt: Keine Führungskraft kommt daran 
vorbei und muss – mitunter täglich – damit umgehen. 
Für diese Situation gibt es dieses Praxishandbuch. 
Ausgehend von einem Erklärungsteil geht es im Wei-
teren um praktische Beispiele. Das Buch will somit 
konkrete Unterstützung für den Arbeitsalltag geben. 

rk
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#SOTEU2020: DIE ERSTE „STATE OF THE UNION“-REDE VON URSULA VON DER LEYEN 

DIE ZIELE DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION  
IN SCHWIERIGEN ZEITEN
von Sebastian Müller, Ressortleiter Europapolitik & Public Affairs

In ihrer ersten Rede zur Lage der Europäischen Union (state of the union, SOTEU) präsentierte sich 
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im EU-Parlament als Kämpferin gegen eine Aus-
höhlung der „europäischen Werte“ und konzentrierte sich auf die Herausforderung unserer Tage: eine 
wirtschaftspolitische Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie.

„Die Menschen möchten diese Corona-Welt hinter sich 
lassen, diese Fragilität und Unsicherheit. Sie sind be-
reit für Veränderung und für Neubeginn.“ Die von der 
Leyen-Kommission arbeite an einem nachhaltigen und 
transformativen Aufschwung, mit dem Europa wirt-
schaftlich, ökologisch und geopolitisch voranschreiten 
könne. Eingangs dankte von der Leyen den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in den Gesundheits- und Pfle-
geberufen für ihren Einsatz während der Pandemie. 
„Ihre Empathie, ihr Mut und ihr Pflichtbewusstsein sind 
uns Inspiration“, sagte die Präsidentin.

Kampf gegen Corona – und Schutz der Gesundheit 
Europas in der Zukunft 

Infolge von Corona forderte die Präsidentin eine engere 
europäische Gesundheitsunion mit einem zukunftsori-
entierten und angemessen finanzierten Programm EU-
4Health. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) 
müsse ebenso ausgebaut werden wie das Europäische 
Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krank-
heiten (ECDC).

Ferner kündigte sie eine Europäische Agentur für fort-
geschrittene biomedizinische Forschung und Entwick-
lung (BARDA) zum Gegensteuern bei länderübergreifen-
den Bedrohungen an. Im Rahmen der bevorstehenden 
Konferenz zur Zukunft Europas fordert die Präsidentin 
eine Debatte über die neuen Zuständigkeiten der EU im 
Gesundheitsbereich.

Eine EU, die schützt

Präsidentin von der Leyen unterstrich – wenn auch 
viel zu kurz –, wie wichtig es sei, die soziale Markt-
wirtschaft in Europa zu stärken und Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer wie Unternehmen vor externen 
Schocks zu schützen. Sie versprach dann einen Rechts-
rahmen für die Festlegung von Mindestlöhnen und be-
tonte, dass „Mindestlöhne funktionieren – und es Zeit 
wird, dass Arbeit sich wieder lohnt“. 

Immerhin: Sie sagte Maßnahmen zu, um den Binnen-
markt zu stärken, die Wirtschafts- und Währungs-
union zu stärken, den Schengen-Raum wieder voll 
funktionsfähig zu machen, die Industriestrategie 
der EU zu aktualisieren und ihre Wettbewerbsregeln 
anzupassen. Die Anknüpfung an die Initiative ihres 
Vorgängers Jean-Claude Juncker, eine neue Säule 
der sozialen Rechte zu schaffen, war aber nicht er-
kennbar, was auch vom DFK anschließend kritisiert 
wurde.

European Green Deal – Emissionen bis 2030 um 
55 % senken 

Sehr deutliche Akzente setzte die Präsidentin aber 
beim European Green Deal: Die EU-Kommission will die 
Zielvorgabe für die Senkung der Emissionen bis 2030 
von 40 % auf 55 % anheben. Damit wäre die EU auf dem 
Weg, bis 2050 klimaneutral zu werden und ihre Ver-
pflichtungen aus dem Pariser Abkommen zu erfüllen. 
Das CO

2
-Grenzausgleichssystem soll dafür sorgen, 

dass andere mitziehen.

Sebastian Müller
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Bis nächsten Sommer wird die Kommission sämtliche 
EU-Klima- und Energievorschriften überarbeiten, um 
das 55-Prozent-Ziel zu erreichen. 30 % der 750 Mrd. 
Euro aus dem Haushalt des Aufbauprogramms „Next 
Generation EU“ sollen durch grüne Anleihen aufge-
bracht werden. 37 % sollen in Projekte des europäi-
schen Grünen Deals fließen. Hierzu zählen europäische 
Vorzeigeprojekte wie Wasserstoff, umweltfreundliche 
Gebäude und eine Million Elektroladestationen.

Europas digitale Dekade

Präsidentin von der Leyen betonte: „Europa muss jetzt die 
Führung im digitalen Bereich übernehmen – oder es wird 
lange anderen folgen müssen.“ Sie will klare definierte 
Ziele für das digitale Europa setzen bis 2030 für Bereiche 
wie Konnektivität, digitale Kompetenzen und öffentliche 
Verwaltung. 20 % des Aufbauprogramms Next Generation 
EU sollen in Digitaltechnik investiert werden. Auch hierzu 
hatten sich viele Beobachter mehr Impulse erwartet. 

Ein vitales Europa in einer fragilen Welt

Die Präsidentin verlangte eine Wiederbelebung und 
Reform des multilateralen Systems, einschließlich der 
Vereinten Nationen, der WTO und der WHO. Sie stellte 
eine europäische Version des Magnitsky Act in Aussicht 
und forderte im Bereich Außenbeziehungen Beschlüs-
se mit qualifizierter Mehrheit – „zumindest bei Men-
schenrechtsverletzungen und Sanktionen“.

Nach dem Motto „ein Neuanfang mit alten Freunden“ 
will sie eine neue transatlantische Agenda mit den USA 

entwickeln und eine Einigung mit dem Vereinigten Kö-
nigreich erzielen, sofern es dem Austrittsabkommen, 
„einer Sache des Rechts, des Vertrauens und des guten 
Glaubens“ nachkommt, von dem „nicht abgerückt wird“.

Präsidentin von der Leyen will das „diplomatische Ge-
wicht und die wirtschaftliche Schlagkraft Europas 
einsetzen“, und zwar in Bezug auf ethische Fragen, 
Menschenrechte und Umweltfragen. Die EU wolle ein 
globales Abkommen über die Besteuerung der digitalen 
Wirtschaft, mache aber den Anfang, wenn dies nicht 
erreicht werden könne: „Ich möchte, dass Europa welt-
weit für Fairness eintritt.“

Ein Neustart in der Migrationspolitik 

Ihre Reformvorschläge für die Migrations- und Asylpoli-
tik liegen nun vor: Präsidentin von der Leyen stellte in 
Aussicht, dass die Kommission „mehr Verantwortung 
übernehmen wird“ für die Bewältigung der Situation 
nach dem Brand im Lager von Moria, aber „wenn wir 
mehr tun, erwarte ich, dass alle Mitgliedstaaten mit-
ziehen ... Migration ist eine Herausforderung für ganz 
Europa — deshalb muss auch ganz Europa seinen Teil 
leisten.“

Rechtsstaatlichkeit

Vor Ende September will die Kommission ihren ersten 
Jahresbericht über die Rechtsstaatlichkeit verabschie-
den, der alle Mitgliedstaaten umfasst. EU-Mittel dürften 
nur unter Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ausgegeben 
werden.

Emissionen bis 2030 um 55 % erhöhen
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Gegen Rassismus, Hassverbrechen und 
Diskriminierung

Präsidentin von der Leyen will einen europäischen Ak-
tionsplan zur Bekämpfung von Rassismus vorlegen, 
die Gesetze zur ethnischen Gleichbehandlung notfalls 
nachbessern und die Liste der Straftaten auf EU-Ebene 
auf alle Formen von Hassverbrechen und Hassreden 
ausweiten, unabhängig davon, ob sie auf Rasse, Reli-
gion, Geschlecht oder Sexualität abzielen. „So genannte 
LGBTQI-freie Zonen sind Zonen, in denen der Respekt 
vor Mitmenschen abhandengekommen ist. Dafür gibt 
es in unserer Union keinen Platz“, sagte von der Leyen.

Erstmalig soll eine Koordinatorin oder ein Koordinator 
für die Bekämpfung von Rassismus ernannt werden. 
Sie oder er wird eine Strategie zur Stärkung der LGBTQI-
Rechte vorlegen und auf die gegenseitige Anerkennung 
der familiären Beziehungen in der EU hinarbeiten.

Säule der sozialen Rechte: Kommission will aus 
der Pandemie lernen

Und dann kam wenige Tage nach der SOTEU-Rede doch 
noch Konkretes zur Sozial- und Beschäftigungspolitik 
der Kommission: Ein neuer Aktionsplan der Europäi-
schen Kommission zur besseren Umsetzung der „so-
zialen Säule“ der EU wird Lehren aus der COVID-19-Pan-

demie ziehen und darauf abzielen, den sozialen Schutz 
zu verbessern, so die Kommission anschließend. Der 
Sozialschutz müsse flexibel sein und sich an gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Veränderungen anpas-
sen, erklärte Dana Bachmann, Referatsleiterin für die 
Modernisierung der Sozialschutzsysteme bei der Euro-
päischen Kommission wenige Tage nach der SOTEU. 
Außerdem solle er „für alle angemessen und wirksam 
sein“ – auch, aber nicht nur für festangestellte Arbeit-
nehmende.

Die EU hatte 2017 ihre Säule der sozialen Rechte fest-
gelegt. Doch wie Bachmann einräumte, seien inzwi-
schen „mehr Anstrengungen“ nötig, um tatsächliche 
Auswirkungen der Strategie erkennbar zu machen. Das 
sieht der DFK auch so. Und erfreulicherweise kommt 
nun Bewegung in das Thema: Die Kommission wird An-
fang 2021 einen Aktionsplan zur Umsetzung der 20 
Schlüsselprinzipien der europäischen Säule der sozia-
len Rechte vorlegen.

Bewertung

Insbesondere die Digitalisierung der Wirtschaft und 
die Auswirkungen der Pandemie haben gezeigt, wie ge-
fährdet viele Arbeitnehmende, insbesondere mit atypi-
schen und nicht-standardisierten Arbeitsverträgen, in 
ganz Europa sind. Der Aktionsplan solle jedoch darauf 
abzielen, alle Arbeitnehmenden zu schützen, betonte 
Bachmann. Gleichzeitig sollten Lehren aus der gegen-
wärtigen Krise gezogen werden, zum Beispiel indem die 
zeitlich befristeten Maßnahmen zur Abfederung der Co-
ronavirus-Auswirkungen in dauerhafte Mechanismen 
umgewandelt werden. Sie verwies dabei auch auf SURE, 
das EU-Instrument zum Arbeitnehmerschutz.

Für den DFK steht fest: Die Arbeitswelt verändert sich 
aufgrund des digitalen Wandels und nun auch durch 
die Pandemie gewissermaßen als Brandbeschleuniger 
dramatisch. Gleichzeitig sind die Arbeits- und Sozial-
schutzsysteme oft nicht an die neuen Gegebenheiten 
angepasst. Zudem haben bereits vor der Pandemie 
die potenziellen und schon spürbaren Auswirkungen 
von Digitalisierung, Automatisierung und künstlicher 
Intelligenz Ängste vor massiven Arbeitsplatzverlusten 
geschürt. Die Ungleichheiten nehmen angesichts der 
Transformation des Arbeitsmarktes immer mehr zu. 
Auch wenn Präsidentin von der Leyen in ihrer SOTEU 
wenig Konkretes zu bieten hatte, die Kommission wird 
bis Anfang 2021 den Aktionsplan vorlegen – hoffentlich 
noch rechtzeitig. Es geht bei vielen derzeit relevanten 
sozialen Themen um nichts weniger als den Zusammen-
halt in der europäischen Gesellschaft. Es muss noch 
viel getan werden, um auf dem Weg durch die Pandemie 
in das digitale Zeitalter voranzukommen. Immerhin: Ein 
Anfang ist in Sicht. 

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor dem 
EU-Parlament
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ONLINE-KONFERENZ MIT HUBERTUS HEIL

SOZIALES EUROPA 
In einer interaktiven Online-Konferenz mit hochrangigen Gästen von Sozialpartnern, Wissenschaft 
und Verbänden, so auch dem DFK, über Ideen für ein soziales Europa in und nach der Krise war Kern 
der Diskussion: Wie können die Lebensverhältnisse überall in der EU verbessert und angeglichen und 
wie wirtschaftliche und soziale Erholung zusammen gedacht werden? 

Dabei waren sich die Teilnehmer zunächst einig: Europa 
gemeinsam voranzubringen heißt, dass wirtschaftlicher 
und sozialer Fortschritt Hand in Hand gehen müssen. 
Denn es ist ebendieses Verständnis, eine Gemeinschaft 
von Sozialstaaten zu sein, welches die EU auszeichnet 
und auf dem ihre wirtschaftliche Stärke beruht. 

Die Konferenz startete, kurz nachdem die EU-Kommis-
sionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre erste „State of 
the Union“ - Rede vor dem Europäischen Parlament gehal-
ten hatte. Diese Rede war auch Gegenstand eines Panels 
mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments David 
Sassoli, der portugiesischen Arbeitsministerin Ana Men-
des Godinho und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. 
Alle drei waren sich einig, dass die Rede der EU-Kommis-
sionspräsidentin eine gute Botschaft für Europa sei. Be-
sondere Beachtung fanden ihre Ausführungen für einen 
EU-Rahmen für Mindestlöhne, der nun mit Spannung er-
wartet werde. Ebenso einig war sich das Panel darin, dass 
die EU mehr Solidarität als in vorherigen Krisen gezeigt 
habe, was ein Zeichen für Hoffnung und Aufbruch sei.

Menschen aus verschiedenen Mitgliedstaaten dürften 
nicht gegeneinander ausgespielt werden, so Bundes-
arbeitsminister Hubertus Heil auf der Konferenz: „Es 
darf keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zweiter 
Klasse geben, Rechte müssen für jeden und jede gleicher-
maßen gelten. Doch auch diejenigen, die nicht arbeiten 

können, sollen in der EU ein sicheres und menschenwür-
diges Leben führen können. Deshalb gehören zum Schutz 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung auch Grundsiche-
rungssysteme in den EU-Mitgliedstaaten dazu.“

Bundesminister Heil, die Arbeitsministerinnen aus Ru-
mänien und Portugal sowie der zuständige Kommissar 
Nicolas Schmit trafen zum Abschluss die Stakeholder 
aus vorherigen Workshops zum direkten Austausch. 
Diese hatten die Gelegenheit, ihre Vorstellungen und 
Wünsche vorzutragen. Dabei gab es insgesamt breite 
Zustimmung für die Ziele, dem EU-Rahmen für Mindest-
löhne zu einem guten Start zu verhelfen, die Debatte 
um krisenfeste Grundsicherungssysteme voranzubrin-
gen, die Rechte aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer durchzusetzen und Menschen auf eine veränderte 
Arbeitswelt vorzubereiten. 

„Wir stehen als deutsche Ratspräsidentschaft bereit, 
Lösungen zu finden, hinter denen sich die EU-Mitglied-
staaten versammeln können. Denn es geht jetzt darum, 
dass wir gemeinsam für faire Löhne und soziale Siche-
rung sorgen, gemeinsam die neue Arbeitswelt gestal-
ten, und ganz besonders darum, dass junge Menschen 
spüren, dass Europa nicht nur Zukunftsversprechen, 
sondern konkrete Perspektive ist “, so Heil. Diesen Pro-
zess wird der DFK weiter aktiv begleiten.  mü

Der DFK war mit Bundesarbeitsminister Heil auf der Konferenz 
„Soziales Europa – Starker Zusammenhalt“.

Menschen aus verschiedenen  
Mitgliedstaaten dürften nicht  

gegeneinander ausgespielt werden.

Die Rede der EU-Kommissionspräsidentin  
sei eine gute Botschaft für Europa.
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ERMÖGLICHUNG EINER AUDIOVISUELLEN SITZUNGSTEILNAHME

DFK FORDERT DIE VEREINFACHUNG VON  
BETRIEBSRATS- UND SPRECHERAUSSCHUSS- 
WAHLEN SOWIE REFORMEN DES SPRECHER-
AUSSCHUSSGESETZES
von Diana Nier, Ressortleiterin Nationale Politik & Public Affairs

Aktuell wurden im Zuge der Corona-Pandemie einige Änderungen u.a. im Betriebsverfassungsgesetz 
sowie Sprecherausschussgesetz zur Aufrechterhaltung der betrieblichen Interessensvertretung be-
schlossen. Danach sollen Sitzungen des Betriebsrates und Sprecherausschusses mittels Video-und 
Audiokonferenzen befristet bis zum 31. Dezember 2020 möglich sein.

Derzeit wird politisch auch über eine grundsätzliche 
Vereinfachung der Betriebsratswahlen, z.B. durch 
Onlinewahlen, diskutiert. Der DFK begrüßt und unter-
stützt diese Bestrebungen ausdrücklich und fordert 
in der politischen Debatte darüber hinaus die dement-
sprechende Berücksichtigung und Anpassung im Spre-
cherausschussgesetz. 

Wie bereits bei den Gesetzesänderungen im Rahmen 
der Covid-19-Epedemie müssen auch hinsichtlich der 
Durchführung der Wahlen zum Betriebsrat und zum 
Sprecherausschuss jeweils einheitliche Regelungen 
gelten. Beide Wahlen finden regelmäßig parallel statt 
und eine Einheitlichkeit der jeweiligen Wahlverfahren 
liegt damit sowohl im Interesse der Arbeitnehmer und 
leitenden Angestellten wie auch des Arbeitgebers. 

Mit dem am 1. Januar 1989 in Kraft getretenen Gesetz 
über Sprecherausschüsse der leitenden Angestellten 
(SprAuG) erhielten die leitenden Angestellten erstmals 
die Möglichkeit, ein eigenständiges betriebsverfas-
sungsrechtliches Vertretungsorgan auf gesetzlicher 
Grundlage zu bilden. 

Nach mehr als 30 Jahren gibt es aber auch Novellie-
rungsbedarf. Teilweise hält das Gesetz nicht mehr mit 
den organisatorischen und gesellschaftsrechtlichen 
sowie aktuellen Entwicklungen in den Unternehmen, 
etwa im Zuge von New Work, Schritt. Möglichkeiten der 
Flexibilisierung, aber auch der Entbürokratisierung sind 
bisher noch nicht umgesetzt. 

Unser Verband vertritt aktuell über 150 Sprecheraus-
schüsse in Deutschland und diese diskutieren intensiv 
über Änderungsvorschläge zur Sprecherausschussver-
fassung und auch zum Wahlverfahren sowie über Rech-
te des Sprecherausschusses einschließlich der Rechts-
stellung seiner Mitglieder. 

Dabei wird ausdrücklich ein Reformbedarf des Spre-
cherausschussgesetzes aufgrund stetig wachsender 
betrieblicher Veränderungen gesehen. Aus Anlass von 
Umstrukturierungen, betrieblichen und gesellschafts-
rechtlichen Veränderungen kommt es z.B. immer wie-
der zu Situationen, dass Sprecherausschüsse ihr Man-
dat für die Vertretung von allen oder auch nur einem Teil 
der leitenden Angestellten verlieren. Hier sollte es ein 
gesetzliches Übergangs- und Restmandat geben, wie 
es heute schon für Betriebsräte in den §§ 21a und 21b 
BetrVG gilt. 

Als überholt gilt inzwischen die Notwendigkeit, bei erst-
maliger Wahl eines Sprecherausschusses eine Grund-
satzabstimmung unter den leitenden Angestellten 

Diana Nier
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durchzuführen. Wenn die leitenden Angestellten einen 
Wahlvorstand bestellt haben, sollte dies als Votum für 
eine Sprecherausschusswahl reichen, ohne dass hierü-
ber noch einmal gesondert abgestimmt werden müss-
te. § 7 Abs. 2 Satz 3 und 4 Sprecherausschussgesetz 
wäre danach zu streichen.

Durch die Streichung von § 37 Sprecherausschussge-
setz wäre klarzustellen, dass auch künftig freiwillige, 
vertragliche Sprecherausschüsse gebildet werden kön-
nen und dass es insoweit kein gesetzliches Verbot gibt.

Folge von umfassenden Umstrukturierungsmaßnahmen 
ist es immer wieder, dass kein einziges Unternehmen im 
Konzern mehr die Grenze von zehn leitenden Angestell-
ten erreicht und damit die Sprecherausschussfähigkeit 
fehlt. Die Sprecherausschüsse schlagen deshalb vor, die 
Direktwahl eines Konzernsprecherausschusses zuzu-
lassen, der heute nur aus bereits bestehenden Unterneh-
mens- und Gesamtsprecherausschüssen gebildet wird. 

Die Zuständigkeit des Konzernsprecherausschusses 
auch auf Betriebe und Unternehmen ohne Sprecheraus-
schüsse zu erstrecken, wäre nur konsequent und ent-
spräche der Parallelregelung für Betriebsräte in § 58 
Abs. 1 BetrVG.

Gleiches gilt für die Zustimmungsquote bei der Errich-
tung eines Konzernsprecherausschusses in § 21 Abs. 
1 SprAuG. Für den Konzernbetriebsrat liegt diese Quote 
bei 50 %. Es ist nicht einzusehen, warum für den Kon-
zernsprecherausschuss mit 75 % eine höhere Hürde 
gelten muss.

Nicht verwunderlich ist, dass die Diskussion um die Ein-
räumung von Mitbestimmungsrechten für Sprecheraus-
schüsse in den Sprecherausschusskonferenzen breiten 

Raum eingenommen hat. Bislang sind die Sprecheraus-
schüsse vom Gesetzgeber mit Mitwirkungsrechten, 
nicht aber mit Mitbestimmungsrechten ausgestattet. 
Mitbestimmungsrechte sind bislang ausschließlich für 
die Arbeit des Betriebsrates kennzeichnend.

Immer wieder beklagen Sprecherausschüsse den Mangel 
an Mitbestimmungsrechten und damit fehlende Einfluss-
möglichkeiten. Dabei sind die Sprecherausschüsse daran 
interessiert, bei ausgewählten Punkten ein höheres Maß 
an Mitspracherechten zu bekommen. Dies gilt insbeson-
dere dort, wo Betriebsänderungen zu wirtschaftlichen 
Nachteilen der leitenden Angestellten führen können und 
der Betriebsrat für die übrige Belegschaft einen Sozial-
plan verhandelt. Hier wird ein entsprechendes Mitbestim-
mungsrecht für die Vereinbarung eines Interessenaus-
gleichs für leitende Angestellten durch entsprechende 
Änderung des § 32 SprAuG gefordert. 

Zu überlegen sind weitere Mitbestimmungsrechte für 
Sprecherausschüsse, z. B. im Rahmen des § 30 SprAuG, 
wenn es um die Grundsätze der Gehaltsgestaltung 
geht, bei der Einführung von Personalfragebögen und 
allgemeinen Beurteilungsgrundsätzen (z. B. Durchfüh-
rung von Management Audits). Darüber hinaus könnte 
dem Sprecherausschuss in § 31 SprAuG ein Zustim-
mungsverweigerungsrecht bei personellen Einzelmaß-
nahmen, wie z. B. in Versetzungsfällen, eingeräumt 
werden.

Daher spricht sich der DFK für eine dauerhafte gesetzli-
che Regelung zur audiovisuellen Sitzungsteilnahme für 
alle betrieblichen Gremien aus. Damit wird nicht zuletzt 
den in der Praxis bereits bewährten digitalen Möglich-
keiten, sondern auch einem Zeitersparnis für die Amts-
träger wie auch einer Kostenersparnis für die Arbeitge-
ber sinnvoller weise Rechnung getragen. 

Bernard Marr

Künstliche Intelligenz in Unternehmen
Innovative Anwendungen in 50 erfolgreichen Firmen

Wiley-VCH, 2020 
362 Seiten, gebunden  
ISBN 978-3-527-51004-7 
34,99 €

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Megathema und hat 
längst den Weg von großen Unternehmen und Forschungs-
labors in die tägliche Realität gefunden. Wer wie bereits KI 
einsetzt, beschreibt Marr anhand von 50 – teilweise über-

raschenden – Fallbeispielen. Ein wirklich kurzweiliges 
Buch, das auch die jenigen, die nicht technisch interessiert 
sind, spannend finden werden.  rk
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IMMOBILIENVERKAUF 

KEINE STEUERN FÜR DAS 
HÄUSLICHE ARBEITSZIMMER

Berufl iche Aufgaben werden immer häufi ger auch von 
zu Hause erledigt und dafür ein häusliches Arbeitszim-
mer genutzt. Dafür entstehende Aufwendungen kön-
nen unter bestimmten Voraussetzungen sogar steuer-
lich geltend gemacht werden. Ob und gegebenenfalls 
welche Konsequenzen dies bei einem eigentlich 
steuerfreien Verkauf von selbstgenutztem Haus oder 
Wohnungseigentum hat, war Gegenstand eines Fal-
les, den das Finanzgericht Baden-Württemberg unter 
dem Aktenzeichen 5 K 338/19 entschieden hatte. Dem 
Rechtsstreit lag der Fall einer Lehrerein zugrunde, die 
in ihrer selbstgenutzten Eigentumswohnung ein häus-
liches Arbeitszimmer eingerichtet hatte und die Woh-
nung nach fünf Jahren mit Gewinn wieder verkauft hat. 
Für den Gewinn aus der Weiterveräußerung, der anteilig 
auf das berufl ich genutzte Zimmer entfi el, verlangte 
das zuständige Finanzamt jedoch Einkommenssteuer 
mit dem Argument, die zehn-jährige „Spekulationsfrist“ 
für Immobilien sei noch nicht abgelaufen. Dem folg-
te das Finanzgericht nicht und entschied zugunsten 
der Lehrerin. Der Verkauf von selbstgenutztem Wohn-
eigentum ist danach auch dann steuerfrei, wenn sich 
ein häusliches Arbeitszimmer in der Immobilie befand 
und dies in den Vorjahren jeweils von der Einkommens-
steuer abgesetzt worden war. Es sei Teil des privaten 
Wohnbereiches geblieben und könne deshalb nicht se-
parat besteuert werden. Deshalb sei keine Aufteilung 
des Kaufpreises in privat und berufl ich vorzunehmen, 
so die Finanzrichter. Gegen die Entscheidung hat das 
Finanzamt Revision beim Bundesfi nanzhof (BFH) ein-
gelegt, so dass das Urteil des Finanzgerichtes Baden-

Württemberg noch nicht rechtskräftig ist. Gleichwohl 
können und sollten sich Steuerzahler auf das Revisions-
verfahren beim BFH berufen und Einspruch einlegen, 
wenn das Finanzamt den Gewinn aus dem Verkauf einer 
selbstgenutzten Immobilie anteilig für ein Arbeitszim-
mer besteuert. Es wird dort unter dem Aktenzeichen IX 
R 27/19 geführt. te

Dr. Kiesche, Prof. Dr. Kothe

Arbeits- und Gesundheits-
schutz in Zeiten von Corona

Beck, 2020
47 Seiten
ISBN 978-3-406-75831-7
6,90 €

Ein kurzer, aber sehr informativer Leitfaden, der so-
wohl Betrieben als auch Mitarbeiter*innen wichtige 
Informationen und Verhaltensweise, in der Corona-
Zeit gibt.

Der Leitfaden beschreibt die Auswirkungen von CO-
VID-19 und gibt dem Lesenden gute Tipps und Rat-
schläge, auch in Form von Checklisten, für die nächs-
ten Schritte.

Sehr lesenswert. ns

shutterstock.com
 ©
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INTERESSANT & KURIOS

FRISTLOSE KÜNDIGUNG BEI RUFSCHÄDIGUNG 
DES ARBEITGEBERS
von Rechtsanwältin Diana Nier

Das Landesarbeitsgericht Mün-
chen (LAG) hat mit Urteil vom 
29.07.2020, AZ: 11 Sa 332/29, die 
fristlose Kündigung eines Betriebs-
ratsmitglieds für wirksam erklärt.

In einer E-Mail an die Personalabtei-
lung hatte ein Betriebsratsmitglied 
den Vorwurf der Diskriminierung 
türkischer Mitarbeiter im Betrieb 
geäußert. So soll verboten worden 
sein, dass im Betrieb Türkisch ge-
sprochen wird. Dabei stellte das 
Betriebsratsmitglied in seiner E-
Mail Vergleiche zur Unterdrückung 
der Kurden in der Türkei an. Zudem 
sendete er die E-Mail nicht nur an 
die Personalabteilung des Arbeit-
gebers, sondern auch in Kopie an 
das türkische Generalkonsulat.

Der Arbeitgeber sah dies als Ruf-
schädigung an und kündigte dar-
aufhin dem Betriebsratsmitglied 
fristlos.

Das LAG gab dem Arbeitgeber 
recht und bestätigte die frist-
lose Kündigung. Durch die Ver-
sendung der E-Mail in Kopie an 
das türkische Generalkonsulat 
als außenstehenden Dritten 
wurde die arbeitsvertragli-
che Rücksichtnahmepflicht 
verletzt. 

Der Mailinhalt erwecke den 
Eindruck, dass eine erheb-
liche Diskriminierung türki-
scher Mitarbeiter bestehe und 
der Arbeitgeber dies vertuschen 
wolle, so die Münchner Richter. 
Durch die Kopie der Mail an das 
türkische Generalkonsulat sollte 
Druck auf den Arbeitgeber ausge-

übt werden, die Vorgänge intern 
aufzuklären. Dabei habe das Be-
triebsratsmitglied eine Rufschädi-
gung des Arbeitgebers in Kauf ge-
nommen.

Da das Arbeitsverhältnis bereits 
durch Abmahnungen vorbelastet 
war, urteilte das LAG zugunsten 
des Arbeitgebers. Das Urteil ist 
noch nicht rechtskräftig.

Für Rangelei auf dem Arbeitsweg 
besteht kein Unfallschutz 

Über die Frage, ob eine körperli-
che Auseinandersetzung auf dem 
Arbeitsweg unfallversichert ist, 
hatten die Richter des Landes-
sozialgerichts Nordrhein-Westfa-
len (LSG) in ihrem Beschluss vom 
02.03.2020, AZ: L 15 U 488/19, zu 
entscheiden.

Ein Krankenpfleger eines ambulan-
ten Dienstes war am 09.07.2015 

mit seinem Fahrrad auf 
dem Weg zu ei-

nem Patien-

ten. Dort nahm ihm ein Autofahrer 
die Vorfahrt, woraufhin der Kran-
kenpfleger ihn zur Rede stellte. 

Als der Autofahrer seinen älteren 
Verwandten zu Hilfe rief, wollte der 
Krankenpfleger der Situation ent-
fliehen. Jedoch hielt der Verwandte 
sein Fahrrad bereits am Gepäckträ-
ger fest, so dass der Krankenpfle-
ger stürzte und sich das Schien-
bein brach.

Der Krankenpfleger wendete sich 
an die Berufsgenossenschaft 
zwecks Anerkennung des Sturzes 
als Arbeitsunfall, der sich auf sei-
nem Arbeitsweg ereignet hatte.

Das LSG lehnte den Versicherungs-
schutz jedoch ab. 

Der Kläger habe sich zwar auf dem 
Weg zu einem Patienten befunden, 
allerdings wurde die sog. betriebli-
che Handlungstendenz durch den 
Streit mit dem Autofahrer unter-
brochen. Schon das Bundessozial-
gericht hatte in seinem Urteil vom 
17.02.2009, AZ: B 2 U 26/07 R, 
entschieden, dass Regulierungs-
gespräche nach Verkehrsunfällen 
nicht von der gesetzlichen Unfall-
versicherung umfasst sind.

Schließlich ereignete sich der 
Sturz des Krankenpflegers auch 

nicht etwa, weil er schnell zum 
Patienten fahren wollte, son-
dern weil er sich einer für ihn 
privaten brenzligen Situation 
entziehen wollte. Daher be-

stand aus Sicht des LSG kein 
Unfallversicherungsschutz. 
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VORSICHT BEI ZWEI ARBEITSVERHÄLTNISSEN

KÜNDIGUNG WEGEN ÜBERSCHREITUNG DER 
HÖCHSTARBEITSGRENZE WIRKSAM
Nach dem Arbeitszeitgesetz gilt eine maximale Höchstarbeitszeit von 48 Stunden pro Woche. Hat 
ein Arbeitnehmer zwei Arbeitsverhältnisse und überschreitet damit die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeitgrenze, hat dies grundsätzlich die Nichtigkeit des zuletzt abgeschlossenen Arbeitsvertrags 
zur Folge. Dies entschied das Landesarbeitsgericht Nürnberg (Urteil vom 19.05.2020, Az. 7 Sa 11/19).

Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern werden ad-
diert. So weit so klar. Wenn ein Arbeitnehmer für mehre-
re Arbeitgeber tätig ist, muss er deshalb darauf achten, 
die maximal zulässige Arbeitszeit von 48 Stunden pro 
Woche nicht zu überschreiten – und vor allem gilt nun: 
will er nicht auch die Ungültigkeit seiner Zweitbeschäf-
tigung riskieren!

Zwei Beschäftigungen mit  
zusammen mehr als 50 Wochenstunden

Ein bayerischer Arbeitnehmer arbeitete in dem nun 
entschiedenen Fall zuletzt 40 Stunden pro Woche für 
eine Firma in der Metall- und Elektroindustrie. Gleich-
zeitig war er seit dem Jahr 2000 für einen kommunalen 
Wasserversorger als Wasserwart tätig und hatte dort 
zusätzlich rund 60 Arbeitsstunden pro Monat zu erbrin-
gen. Nachdem es auch aufgrund von Beanstandungen 
des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes zu 
Unstimmigkeiten gekommen war, beschloss der Was-
serversorger 2018, das Arbeitsverhältnis zu beenden, 

und kündigte. Der Arbeitgeber berief sich darauf, dass 
das Arbeitsverhältnis trotz einer Laufzeit von 18 Jah-
ren nichtig sei, da der Beschäftigte mit seinen beiden 
Tätigkeiten die zulässige Höchstarbeitszeit nach dem 
Arbeitszeitgesetz überschreiten würde.

Können Urlaubstage bei der  
Berechnung abgezogen werden?

Dagegen wehrte sich der Arbeitnehmer und machte gel-
tend, er halte die Regeln zur täglichen Höchstarbeits-
zeit und zu den gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezei-
ten ein. Die werktäglich erlaubte Arbeitszeit beziehe 
sich nur auf die Werktage, die Sonn- und Feiertagsarbeit 
könnte noch hinzugerechnet werden. Berücksichti-
ge man noch seine Urlaubstage, an denen er gar nicht 
gearbeitet hätte, so würde er unter der Höchstarbeits-
grenze bleiben. Doch mit dieser Rechnung konnte er 
das Arbeitsgericht in erster Instanz und auch das LAG 
Nünberg in der Berufung nicht überzeugen.

Kein Kündigungsschutz  
bei nichtigem Arbeitsverhältnis

Das LAG Nürnberg gab dem Arbeitgeber recht. Das 
Arbeitsverhältnis mit dem Wasserversorger ist wegen 
Überschreitung der zulässigen Höchstarbeitsgrenze 
nichtig. Die Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern 
sind zusammenzurechnen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Arbeits-
zeitgesetz). Dabei dürfen weder Feiertagsstunden 
noch Urlaubstage in Abzug gebracht werden. Aus dem 
zuletzt geschlossenen Arbeitsvertrag kann der Arbeit-
nehmer wegen dessen Nichtigkeit keinerlei Ansprüche 
geltend machen. Bei einem nichtigen Arbeitsverhältnis 
besteht auch kein Kündigungsschutz. 

Besonders bitter also für den Arbeitnehmer, denn 
ohne diesen kapitalen Fehler hätte der Arbeitgeber ihn 
schwerlich kündigen können – zumindest hätte er gute 
Aussichten auf eine angemessene Abfindung gehabt. So 
ging der Arbeitnehmer leer aus. Also der Rat: Lassen Sie 
sich von den Anwälten des DFK beraten, wenn Sie planen, 
ein zweites Arbeitsverhältnis einzugehen – mit guter Be-
ratung im Vorfeld wäre das nicht passiert.  mü

Die Überschreitung der Höchstarbeitsgrenzen mit zwei Arbeits-
verhältnissen kann schwerwiegende Folgen haben.

@
 Pixabay
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ENTGELTTRANSPARENZ 

AUSKUNFTSANSPRUCH  
AUCH FÜR FREIE MITARBEITER
Mit einer Entscheidung vom 25. Juni 2020 hat das Bun-
desarbeitsgericht die Rechte von freien Mitarbeitern ge-
stärkt und ihnen die gleichen Auskunftsrechte nach dem 
sogenannten Gesetz zur Förderung der Transparenz von 
Entgeltstrukturen (EntgTranspG) wie fest angestellten 
Arbeitnehmern zugesprochen. Mit dem Ziel, das Gebot 
des gleichen Entgelts für Frauen und Männer bei gleicher 
oder gleichwertiger Arbeit durchzusetzen, ermöglicht 
dieses „Beschäftigten“ eines Unternehmens mit mehr 
als 200 Mitarbeitern, einen individuellen Auskunftsan-
spruch geltend zu machen und Informationen über die 
Vergütung eines vergleichbaren Kollegen einfordern zu 
können. Arbeitgeber und Betriebs- bzw. Personalräte 
sind dann dazu verpflichtet, ihren Beschäftigten diese 
Informationen zur Verfügung zu stellen. Streitig war bis-
her, wem ein solcher Auskunftsanspruch zustand. 

In dem nun entschiedenen Fall war die Klägerin seit 2007 
als Redakteurin für das ZDF tätig. Dort kam sie zunächst 
als Online-Redakteurin auf der Grundlage befristeter Ver-
träge zum Einsatz. Seit Juli 2011 befindet sie sich in einem 
unbefristeten Vertragsverhältnis, nach dem sie „bis auf 
weiteres“ als freie Mitarbeiterin gemäß einem bei der Be-
klagten geltenden Tarifvertrag beschäftigt wird und eine 
Tätigkeit als „Redakteurin mit besonderer Verantwortung“ 
ausübt. Mit Schreiben vom 1. August 2018 begehrte die 
Klägerin vom beim ZDF als Anstalt des öffentlichen Rech-
tes zuständigen Personalrat Auskunft nach § 10 Absatz 1 
Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG), der „Beschäf-
tigten“ zur Überprüfung der Einhaltung des Entgeltgleich-
heitsgebots unter bestimmten Voraussetzungen einen 
Auskunftsanspruch zubilligt. Nach § 5 Absatz 2 des Geset-
zes sind u. a. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer „Be-
schäftigte“ im Sinne dieses Gesetzes. Der Personalrat ant-
wortete nach Rücksprache mit der Personalabteilung des 
ZDF, dass die Klägerin als freie Mitarbeiterin nicht unter 
das Entgelttransparenzgesetz falle und deshalb keinen 
Auskunftsanspruch habe. Die gegen die Verweigerung des 
Auskunftsanspruches gerichtet Klage hatte letztlich vor 
dem Bundesarbeitsgericht Erfolg (BAG, Urteil vom 25.Juni 
2020 – 8 AZR 145/19). Die Redakteurin kann nun Auskunft 
über die Kriterien und Verfahren der Entgeltfindung ver-
langen. Die Begriffe „Arbeitnehmerin“ und „Arbeitnehmer“ 
in § 5 Absatz 2 Nr. 1 EntgTranspG sind danach nicht eng 
im Sinn des Arbeitnehmerbegriffs des innerstaatlichen 
Rechts, sondern in Übereinstimmung mit dem Arbeitneh-
merbegriff der Richtlinie 2006/54/EG der Europäischen 
Union weit auszulegen. Danach können im Einzelfall auch 
arbeitnehmerähnliche Personen im Sinn des innerstaat-

lichen Rechts Arbeitnehmer im Sinn von §  5 Absatz 2 Nr. 
1 EntgTranspG sein. Ansonsten, so die Bundesrichter, 
fehle es an einer innerstaatlichen Umsetzung der Bestim-
mungen dieser Richtlinie zum Verbot der Diskriminierung 

beim Entgelt und zur entgeltbezogenen Gleichbehandlung 
männlicher und weiblicher Arbeitnehmer bei gleicher oder 
als gleichwertig anerkannter Arbeit im deutschen Recht. 
Eine – zwingend erforderliche – ausreichende Umsetzung 
ist bislang weder im Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) noch ansonsten erfolgt, so das Bundesarbeits-
gericht. Erst das Entgelttransparenzgesetz enthalte 
Bestimmungen, die auf die Umsetzung der Vorgaben der 
Richtlinie 2006/54/EG zur Entgeltgleichheit gerichtet 
sind. Ob die Klägerin gegen die Beklagte auch einen An-
spruch auf Erteilung von Auskunft über das Vergleichs-
entgelt hat, konnte der Senat aufgrund der bislang vom 
Landesarbeitsgericht getroffenen Feststellungen nicht 
entscheiden. Insoweit hat der Senat die Sache zur neuen 
Verhandlung und Entscheidung an das Landesarbeitsge-
richt zurückverwiesen.  te

Dr. Sittard, Prof. Dr. Hohenstatt

Arbeitsrecht in Zeiten von Corona
Beck, 2020 
48 Seiten, broschiert 
ISBN 978-3-406-75862-1 
6,90 €

Ein sehr kompakter Leitfaden, der einen Überblick über 
die wichtigsten arbeitsrechtlichen „Auswirkungen“ 
und Veränderungen aufgrund der Corona-Krise gibt.

Themen wie Homeoffice, Kurzarbeit oder die Fürsor-
gepflicht des Arbeitgebers werden auf 46 Seiten in 
kurzer, aber dennoch ausführlicher Weise vermittelt. 

Sehr lesenswert.  ns

Das Bundesarbeitsgericht hat die Rechte  
von freien Mitarbeitern gestärkt und ihnen  

die gleichen Auskunftsrechte von  
Entgeltstrukturen wie fest angestellten  

Arbeitnehmern zugesprochen.
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ZURÜCKWEISUNG EINER KÜNDIGUNG

SCHNELL SEIN LOHNT SICH!
von Diana Nier, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht

Als DFK-Mitglied wissen Sie, dass die DFK-Juristen Sie 
auch bei Kündigungen oder Änderungskündigungen 
unterstützen und vertreten. 

Wie wichtig es sein kann, schnellstmöglich im Kün-
digungsfall den DFK einzuschalten, zeigen die vielen 
Fälle aus unserer Beratungspraxis. Hier gilt es nämlich, 
rasch zu handeln und keinesfalls die Kündigung liegen 
zu lassen!

Ein Grund hierfür und zugleich auch erster Prüfungs-
schritt der Juristen ist die Klärung, ob die Kündigung 
oder Änderungskündigung ordnungsgemäß unterzeich-
net ist. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die in § 623 
BGB vorgeschriebene Schriftform einer Kündigung. 

Dies gilt insbesondere auch im Hinblick darauf, ob die 
oder der Unterzeichner der Kündigung hierzu befugt 
und/oder bevollmächtigt war. 

Hierzu besagt § 174 BGB: 

„1. Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das ein Bevollmäch-
tigter einem anderen gegenüber vornimmt, ist unwirk-
sam, wenn der Bevollmächtigte eine Vollmachtsurkunde 
nicht vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft aus die-
sem Grunde unverzüglich zurückweist. 2. Die Zurückwei-
sung ist ausgeschlossen, wenn der Vollmachtgeber den 
anderen von der Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt 
hatte.“

Tatsächlich kommt es in der Praxis häufig vor, dass eine 
Kündigung mangels Vollmacht nach § 174 BGB und/
oder Vertretungsmacht nach § 180 BGB zurückgewie-
sen wird, weil der oder die Unterzeichner zur Zeichnung 
der Kündigung nicht befugt waren. 

Oft stellt sich dabei auch heraus, dass viele Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen kaum Kenntnis davon 
haben, welche Personen mit welchen Befugnissen und 
Zeichnungsberechtigungen ausgestattet sind. Dies gilt 
umso mehr bei komplexen und übergreifenden Organi-
sationseinheiten, etwa in Matrixstrukturen oder aber 
auch bei Behörden.

Aufgrund der sehr kurzen Zurückweisungsfrist ist 
diese Frage häufig nur gemeinsam mit einem Juris-
ten zu klären.

Nur sehr kurze Zurückweisungsfrist

Bestehen Zweifel an der Zeichnungsberechtigung, muss 
die Kündigung gemäß § 174 Satz 1 BGB unverzüglich nach 
Erhalt zurückgewiesen werden. Hierzu hat man nur sehr 
wenige Tage Zeit, in besonderen Fällen – z.B. aufgrund ei-
nes dazwischenliegenden Wochenendes oder Feiertages –  
maximal eine Woche ab Zugang der Kündigung. 

Wurde die Kündigung ordnungs- und fristgemäß im Sin-
ne der §§ 174, 180 BGB zurückgewiesen, ist die Kündi-
gung aufgrund der fehlenden Bevollmächtigung oder 
Vertretungsmacht unwirksam.

Kündigungsschutzklage erforderlich

Allerdings muss dieser Unwirksamkeitsgrund zusätzlich 
rechtzeitig gemäß § 4 KSchG durch Kündigungsschutz-
klage innerhalb von drei Wochen ab Zugang der Kündigung 
gerichtlich geltend gemacht werden. Erfolgt keine recht-
zeitige Klageerhebung ist die Kündigung – trotz mangeln-
der Vollmacht oder Vertretungsmacht – wirksam.

DFK-Juristin Diana Nier
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Eine ordnungsgemäße Zurückweisung führt vielfach zu 
einer erneuten Kündigung durch den Arbeitgeber und/
oder einer sehr starken Verhandlungsposition des/der 
Gekündigten, etwa bei der Abfindungssumme und beim 
Beendigungstermin.

Beispielsfall: LAG Rheinland-Pfalz,  
Urteil vom 13.02.2020, AZ: 5 Sa 312/19

Im entschiedenen Fall war der Kläger bei der Bundes-
polizeiakademie beschäftigt. Das Kündigungsschrei-
ben mit dem Briefbogen der Bundespolizeiakademie 
war von Frau T. als Regierungsdirektorin unterzeichnet. 
Zwar lag eine im Intranet veröffentlichte Verfügung vom 
08.02.2017 vor, allerdings nur mit Funktionstiteln, nicht 
mit konkreten Namen der Funktionsinhaber. Die Funkti-
onsübertragung der T. erfolgte lediglich intern und wur-
de nicht allen Angestellten nach außen kommuniziert. 

Der Kläger wies daher die Kündigung mangels Voll-
machtsvorlage rechtzeitig zurück und reichte Kündi-
gungsschutzklage ein. Das LAG bestätigte die Vorins-
tanz und erklärte die Kündigung für unwirksam.

Das LAG schloss sich mit seiner Entscheidung der bis-
herigen BAG-Rechtsprechung an und stellte darin noch 
einmal klar, unter welchen Voraussetzungen von einem 
„In Kenntnis Setzen“ der Bevollmächtigung i.S.d. § 174 
Satz 2 BGB auszugehen ist. 

Kenntnis von Person und Funktion erforderlich

Gemäß § 174 Satz 2 BGB ist eine Vollmacht dann ent-
behrlich, wenn dem Erklärungsempfänger die Bevoll-

mächtigung bekannt ist. Die bisherige BAG-Rechtspre-
chung hat zur Frage des „In Kenntnis Setzen“ i.S.d.  
§ 174 Satz 2 BGB bereits mehrfach entschieden, dass 
die bloße interne Übertragung einer Funktion nicht aus-
reicht, sondern dies auch nach außen im Betrieb be-
kannt gemacht werden oder auf andere Weise erkenn-
bar sein muss (siehe BAG Urt.v.25.09.2014, AZ: 2 AZR 
567/13). Der Erklärungsempfänger muss daher auch 
davon in Kenntnis gesetzt werden, dass der Erklärende 
die Stellung tatsächlich innehat.

Außerdem muss dem Erklärungsempfänger auch die 
Person mitgeteilt werden, die die Position mit entspre-
chender Vertretungsbefugnis bekleidet, bzw. aufge-
zeigt werden, auf welche Weise der Name des Positions-
inhabers herausgefunden werden kann (siehe hierzu 
BAG Urt. v. 14.04.2011- 6 AZR 727/09 m. w. Nachw.). 

Personalleiter sind dabei regelmäßig zu Kündigungen 
befugt, sofern der Gekündigte Kenntnis von der Person 
und Stellung als Personalleiter(in) hat (siehe BAG Urt.v.  
25.9.2014, AZ: 2 AZR 567/13) und nicht andere Umstände, 
z.B. abweichende Unterschriftenrichtlinien, hinzutreten.

Fazit: Die umgehende Vorlage der Kündigung beim DFK 
lohnt sich für Mitglieder! 

Die DFK-Jurist*innen beraten Sie hier gern! 

Eine ordnungsgemäße Zurückweisung  
führt vielfach zu einer erneuten Kündigung  

durch den Arbeitgeber.

Martina Haas

Vergesst Networking – oder macht es richtig 
... sonst sind 90 % der Kontakte für den Müll 

Vahlen, 2019  
197 Seiten, broschiert  
ISBN 978-3-8006-6065-0 
19,80 € 

Trotz des Titels will Martina Haas nicht grundsätzlich vom 
Networking abraten. Sie betrachtet es als Mindset, eine Hal-
tung, kein bloßes Mittel zum Zweck. Wer vernetztes Denken 
verinnerlicht, verliert auch keine Zeit mit Networking, da 
es ein kontinuierlicher Bestandteil des Arbeitsalltags wird. 
Aber sie warnt vor dem unreflektierten Gebrauch von Social 

Media. Klar ist aber immer: Networking bedeutet erst geben 
– und dann vielleicht irgendwann mal bekommen. 

Wer ein fertiges Rezept erwartet, ist falsch und vieles ist 
nicht neu. Für den Einsteiger in Sachen Networking aber 
sicher eine hilfreiche Quelle.  rk
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DIE PANDEMIE AM ARBEITSPLATZ

HABEN RISIKOGRUPPEN  
EIN RECHT AUF HOMEOFFICE?
von Sebastian Müller, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht

Wegen der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen ihre Mitarbeiter seit März aus Sicherheitsgrün-
den ins Homeoffice geschickt. Viele haben inzwischen aber auch ihre Mitarbeiter wieder zurückgeholt. 
Die Fragen, die unsere DFK-Mitglieder hierzu haben, sind vielfältig. Die häufigste lautete: Muss ich zu-
rück – auch wenn ich zu einer Risikogruppe gehöre?

Die Pandemie ist längst nicht vorüber und darum gelten 
nach wie vor die Corona-Schutzmaßnahmen. Arbeit-
geber können sie für ihren Betrieb nicht einfach außer 
Kraft setzten, so weit so klar. Wann die Gefahrenlage 
in Deutschland beendet ist, das werden die Zahlen des 
Robert-Koch-Instituts entscheiden. Und solange das Vi-
rus noch da ist, müssen Arbeitgeber dafür Sorge tragen, 
dass das Ansteckungsrisiko auch für Arbeitnehmer im 
Betrieb so weit wie möglich reduziert wird, Schutzkon-
zepte erstellen und anwenden.

Fest steht: Die persönliche Angst vor einer möglichen 
Ansteckung am Arbeitsplatz allein genügt nicht, um da-
rauf zu bestehen, weiter vom Homeoffice aus zu arbei-
ten. Aber in der Tat ist der Einzelfall entscheidend, denn 
wenn der Mitarbeiter einer Risikogruppe angehört, ist 
das anders: In solchen Ausnahmefällen kann durch-
aus ein Anspruch auf Homeoffice bestehen. Wenn das 
Schutzkonzept in diesem Fall keinen ausreichenden 

Schutz gewährleistet, dann sollte man dem Arbeitgeber 
dies deutlich machen und auf Homeoffice bestehen. 

Allen Arbeitgebern ist nur anzuraten, in ihrem eigenen 
Interesse, besonders schutzbedürftige Arbeitnehmer 
von zu Hause arbeiten zu lassen. Dazu zählen ältere Mit-
arbeiter und Menschen mit chronischen Erkrankungen, 
einschließlich Bluthochdruck, Lungen- oder Herzproble-
men und Diabetes. Auch Kollegen, die sich einer Krebs-
behandlung oder einer anderen Immunsuppression 
unterziehen, und schwangere Mitarbeiterinnen sollten 
möglichst von zu Hause arbeiten. Auch Kollegen, deren 
nahe Familienmitglieder zur Risikogruppe zählen, sollten 
Arbeitgeber ebenfalls Homeoffice ermöglichen. In dem 
ständig aktualisierten Dokument „SARS-CoV-2-Steck-
brief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)“ des 
RKI werden die Personengruppen genannt. Eine gene-
relle Festlegung zur Einstufung in eine Risikogruppe ist 
aber laut RKI nicht möglich. Vielmehr erfordere dies eine 
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DIESE NEUE ARBEITSSCHUTZREGEL HAT FOLGENDE ECKPUNKTE:

1.  Arbeitsschutz gilt weiter – und muss bei einem 
schrittweisen Hochfahren der Wirtschaft zugleich 
um betriebliche Maßnahmen zum Infektions-
schutz vor dem Coronavirus ergänzt werden!

 Wenn sich wieder mehr Personen im öffentlichen 
Raum bewegen, steigt das Infektionsrisiko – und 
damit das Risiko steigender Infektionszahlen und 
Überlastung des Gesundheitswesens. Dazu ist ein 
hoher Arbeitsschutzstandard notwendig, der dy-
namisch an den Pandemieverlauf angepasst wird.

2. Sozialpartnerschaft nutzen, Arbeitsschutzexper-
ten einbinden, Angebot arbeitsmedizinischer Vor-
sorge ausweiten!

 Eine gelebte Sozialpartnerschaft in den Betrieben 
hilft gerade jetzt, die notwendigen Schutzmaßnah-
men wirksam im betrieblichen Alltag zu verankern. 
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
beraten den Arbeitgeber bei der Umsetzung des 
Coronavirus-Arbeitsschutzstandards und unter-
stützen bei der Unterweisung. Die Betriebe bieten 
ihren Beschäftigten zusätzliche freiwillige, ggf. 
telefonische, arbeitsmedizinische Vorsorge an.

3. Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern 
wird universell auch bei der Arbeit eingehalten –  
in Gebäuden, im Freien und in Fahrzeugen!

 In den Betrieben werden entsprechende Absper-
rungen, Markierungen oder Zugangsregelungen 
umgesetzt. Wo dies nicht möglich ist, werden wirk-
same Alternativen ergriffen.

4. Abläufe werden so organisiert, dass die Beschäf-
tigten möglichst wenig direkten Kontakt zueinan-
der haben!

 Schichtwechsel, Pausen oder Anwesenheiten im 
Büro werden durch geeignete organisatorische 
Maßnahmen entzerrt, Kontakte der Beschäftigten 
untereinander werden im Rahmen der Schichtplan-
gestaltung auf ein Minimum reduziert.

5. Niemals krank zur Arbeit!
 Personen mit erkennbaren Symptomen (auch leich-

tes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) ver-
lassen den Arbeitsplatz bzw. bleiben zu Hause, bis 
der Verdacht ärztlicherseits aufgeklärt ist. Hier sind 
auch die Beschäftigten gefragt, ihre gesundheitli-
che Situation vor Arbeitsbeginn zu prüfen, um ihre 
Kolleginnen und Kollegen nicht in Gefahr zu bringen.

6. Zusätzlichen Schutz bei unvermeidlichem direk-
tem Kontakt sicherstellen!

 Wo Trennung durch Schutzscheiben nicht möglich 
ist, werden vom Arbeitgeber Nase-Mund-Bede-
ckungen für die Beschäftigten und alle Personen 
mit Zugang zu dessen Räumlichkeiten (wie Kun-
den, Dienstleister) zur Verfügung gestellt.

7. Zusätzliche Hygienemaßnahmen treffen!
 Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender 

werden vom Arbeitgeber bereitgestellt, um die er-
forderliche häufige Handhygiene am Ein-/Ausgang 
und in der Nähe der Arbeitsplätze zu ermöglichen. 
Kurze Reinigungsintervalle für gemeinsam genutz-
te Räumlichkeiten, Firmenfahrzeuge, Arbeitsmittel 
und sonstige Kontaktflächen verbessern den In-
fektionsschutz weiter. Auf die verbindliche Einhal-
tung einer „Nies-/Hustetikette“ bei der Arbeit wird 
besonders geachtet! 

8. Infektionsschutzgerechtes Lüften
 Intensives, fachgerechtes Lüften von Gebäude-

innenräumen bewirkt eine wirksame Abfuhr bzw. 
Verringerung der Konzentration ausgeschiedener 
Viren und senkt damit das Infek-
tionsrisiko in Räumen, die von 
mehreren Personen genutzt wer-
den. Hier geht’s zur Empfehlung 
der Bundesregierung 

9. Arbeitsmedizinische Vorsorge nutzen; Risikogrup-
pen besonders schützen!

 Viele bangen um ihre Gesundheit. Arbeitsmedi-
zinische Vorsorge beim Betriebsarzt ermöglicht 
individuelle Beratung zu arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren. Auch Vorerkrankungen und Ängste 
können hier besprochen werden. Wird dem Arbeit-
geber bekannt, dass eine Person einer Risikogrup-
pe angehört, ergreift er die erforderlichen individu-
ellen Schutzmaßnahmen.

10. Betriebliche Beiträge zur Pandemievorsorge sicher-
stellen!

 Um schnell auf erkannte Infektionen reagieren zu 
können, erarbeiten Arbeitgeber betriebliche Rou-
tinen zur Pandemievorsorge und kooperieren mit 
den örtlichen Gesundheitsbehörden, um weitere 
möglicherweise infizierte Personen zu identifizie-
ren, zu informieren und ggf. auch isolieren zu kön-
nen. Beschäftigte werden angehalten, sich bei In-
fektionsverdacht an einen festen Ansprechpartner 
im Betrieb zu wenden.

11. Aktive Kommunikation rund um den Grundsatz 
„Gesundheit geht vor!“

 Der Arbeitgeber unterstützt aktiv seine Beschäf-
tigten. Führungskräfte stellen vor Ort klar, dass 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten Prio-
rität haben. Alle zusätzlichen betrieblichen Infek-
tionsschutzmaßnahmen und Hinweise werden ver-
ständlich erklärt und ggf. erprobt und eingeübt.
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personenbezogene Risiko-Einschätzung. Letztlich liegt 
es damit in der Entscheidung des behandelnden Arztes, 
ob eine Person ein Risikopatient ist oder nicht.

Für Risikogruppen gilt aber: Nur, wenn ein Arbeitgeber 
ein strenges Schutzkonzept eben für diese Risikogrup-
pen erstellt hat, also zum Beispiel Einzelzimmer statt 
Großraumbüro oder möglichst wenig Kundenkontakt, 
Maskenpfl icht im Aufzug und so weiter, dann dürfte 
auch für Risikogruppen eine Pfl icht zur Rückkehr ins 
Büro bestehen. Auch nur dann. Die Erfahrung zeigt: 
Die allermeisten Arbeitgeber handeln verantwortungs-
bewusst und gehen – sowohl für den Arbeitnehmer als 
auch für sich – kein Risiko ein und lassen Risikogruppen, 
wo es eben geht, von zu Hause aus arbeiten. Immerhin 
muss das Unternehmen damit rechnen, dass bei einer 
Erkrankung eines gefährdeten Arbeitnehmers sein 
(nicht funktionierendes) Konzept Grundlage von Er-
mittlungen bis hin zu Sanktionen wird. 

Sollte es Unklarheiten geben oder Ihr Arbeitgeber nicht 
wissen, dass Sie zu einer Risikogruppe gehören, spre-
chen Sie ihn an. Sie müssen dem Arbeitgeber nicht sa-
gen, an was Sie leiden oder nähere Informationen mit-
teilen – allein das erhöhte Risiko ist entscheidend. Das 
kann Ihnen bei Bedarf auch ein Arzt bescheinigen, ohne 
nähere Angaben zu machen. 

Mittlerweile sind zudem viele Betriebsvereinbarungen 
zu dem Thema geschlossen worden – aufgrund derer 
nun ein Anspruch auf das Arbeiten von zu Hause beste-

Neuer Arbeitsschutzstandard 
während der Pandemie

Zum Schutz der Beschäftigten vor dem Coronavi-
rus ist der SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard an-
zuwenden, welcher durch eine Arbeitsschutzregel 
im August 2020 konkretisiert wurde. 

Letztere beschreibt Maßnahmen des Arbeits-
schutzes gemäß § 4 Nr. 3 ArbSchG, die der Arbeit-
geber während der Covid-19-Pandemie berücksich-
tigen muss. Enthalten sind insoweit technische, 
organisatorische und personenbezogene Schutz-
maßnahmen, wie zum Beispiel Regeln zu Abstand, 
Lüftung, Abtrennungen, der Anpassung von Ver-
kehrswegen im Betrieb und dem Tragen von Mund-
Nase-Bedeckungen. Die Arbeitsschutzregel wurde 
– wie schon der Arbeitsschutzstandard – nicht in 
Form einer Rechtsverordnung entlassen. Als Kon-
kretisierung der arbeitsschutzrechtlichen Stan-
dards kommt ihr aber faktisch eine verbindliche 
Wirkung zu.

Hier geht es zur SARS-CoV-2- 
Arbeitsschutzregel 

Mit dem Mobilgerät diesen 
QR-Code scannen. So gelangen 
Sie  direkt auf die Website.

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht Sebastian Müller

hen kann. Ist dort zum Beispiel geregelt, dass man drei 
Tage im Homeoffi ce arbeiten darf, dann kann der Arbeit-
geber keine vollständige Rückkehr ins Büro erzwingen. 
Denn bei einer entsprechenden Vereinbarung hat man 
ja ein Recht auf Homeoffi ce.

Besteht aber keine entsprechende Betriebsverein-
barung oder fi ndet sich im Arbeitsvertrag dazu keine 
Regelung, dann ist es umso wichtiger, auf die Einhal-
tung der Schutzmaßnahmen zu achten. Corona hat die 
Arbeitswelt verändert. Doch auch wenn über längere 
Zeit Homeoffi ce statt Büro angesagt war, resultiert 
daraus noch keine betriebliche Übung, auf die sich Mit-
arbeitende nun berufen könnten.

Die Arbeitgeber haben hierauf in allen dem DFK be-
kannten Fällen verantwortungsvoll reagiert und – 
auch weil sich erwiesen hat, dass Homeoffi ce nicht 
weniger produktiv ist – haben Homeoffi ce weiterhin 
gewährt. Sollte dies bei Ihnen nicht der Fall sein oder 
Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie die Jurist*in-
nen des DFK gerne an. 
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TPSYCHISCHE GESUNDHEIT IN STÜRMISCHEN ZEITEN NICHT VERNACHLÄSSIGEN 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN UND
SELBSTREFLEXION ZUM GESUNDEN FÜHREN
Führungskräfte sehen sich vor vielfältige Herausforderungen gestellt, um ihre jeweiligen Unternehmen 
mit möglichst wenig Schaden durch die Corona-Krise zu steuern. Neben „harten“ betriebswirtschaftli-
chen Themen müssen auch viele „weiche“ Faktoren der Menschenführung im „New Normal“ grundlegend 
neu betrachtet werden. Damit verbunden sind auch vielschichtige psychische Gesundheitsfragen, die in 
die betriebliche Realität hineinstrahlen und ein kompetentes Führungshandeln erfordern. Einige dieser 
Fragen sollen im Folgenden näher betrachtet werden, gefolgt von der Vorstellung eines 3-Säulen-Modells 
der gesunden Führung und einigen Handlungsempfehlungen zur abschließenden Selbstreflexion.

Psychische Gesundheit und Corona
Kurzarbeit, Homeoffi ce und veränderte (virtuelle) Ar-
beitsabläufe erfordern ein hohes Maß an Anpassungs-
fähigkeit seitens der Mitarbeiter und Führungskräfte. 
Diese Corona-spezifi schen Arbeitsbedingungen gehen 
nicht selten mit neuen psychischen Belastungsfakto-
ren einher, hier einige Beispiele: fehlende Abgrenzung 
zwischen Arbeit und Privatleben im Homeoffi ce, fami-
liäre und partnerschaftliche Probleme; eine noch nicht 
gefestigte neue Tagesstruktur, Vereinsamung von Mit-
arbeitern, virtuelle Teamkonfl ikte, Infektionssorgen in 
der Arbeitsumgebung, Arbeitsplatzunsicherheit, fi nan-
zielle Probleme, wegfallende Sinnhorizonte. Auch wenn 
durch diese Belastungen das psychische Wohlbefi nden 
in der Corona-Krise merklich sinken kann, haben viele 
Menschen in unserer Wahrnehmung noch ausreichend 
psychische Ressourcen, um diese Herausforderungen 
zu bewältigen (Stichwort Resilienz). 

Wesentlich ernster ist die Lage für solche Mitarbeiter, 
die schon vor der Corona-Krise hoch belastet waren 
oder unter einer psychischen Erkrankung litten (bis 
zu 30 % der Bevölkerung1). Schon lange vor der Coro-
na-Pandemie hat der stete Anstieg von psychischen 
Erkrankungen Unternehmen vor große Herausforde-
rungen gestellt. Die Produktivitätsverluste in deut-
schen Unternehmen durch psychische Erkrankungen 
wurden bereits 2013 aufgrund von langen Fehlzeiten 
(im Durchschnitt 36 Tage), Frühverrentungen und Prä-
sentismus (also das Arbeiten, obwohl man krank ist) 
auf ca. 8 Mrd. Euro geschätzt2. Alle bisherigen Daten 
deuten darauf hin, dass die Corona-Krise die bereits 
bestehenden psychischen Leiden verschärft und als 
psychischer Brandbeschleuniger wirkt. Gleichzeitig 
fehlt es oft an adäquaten Versorgungsstrukturen im 
Gesundheitswesen3. 
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Diese besorgniserregenden Entwicklungen im Be-
reich psychische Gesundheit werden weiter verstärkt, 
wenn man bedenkt, dass viele Unternehmen aufgrund 
der Pandemie wirtschaftlich gezwungen werden, ein-
schneidende Restrukturierungen vorzunehmen. Harte 
Restrukturierungsmaßnahmen (z.B. Personalabbau 
oder Auslagerungen) gehen häufig mit gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen der betroffenen Mitarbeiter 
und Führungskräfte einher (z.B. Zunahme von gesund-
heitsschädlichem Verhalten, existenziellen Ängsten 
und Krisen durch drohenden oder tatsächlichen Ar-
beitsplatzverlust bei gleichzeitiger Mehrbelastung der 
„Survivors“)4. 

3 Säulen der gesunden Führung während der Pandemie 
Auch Führungskräfte sind im betrieblichen Alltag oft 
mit den skizzierten psychischen Herausforderungen 
konfrontiert: Wie gestalte ich in der Krise gesunde 
Arbeitsbedingungen, um Belastungen zu reduzieren? 
Wie gehe ich mit belasteten bzw. psychisch erkrank-
ten Mitarbeitern um, auch wenn ich sie nur unregelmä-
ßig sehe? Wie können die negativen gesundheitlichen 
Auswirkungen von Restrukturierungen aufgefangen 
werden? Und nicht zuletzt: Wie geht es mir selbst, wie 
gehe ich mit der eigenen Betroffenheit, mit der eigenen 
Unsicherheit, vielleicht auch mit der eigenen Überfor-
derung, den eigenen Ängsten um? 

Im Folgenden sollen einige Anregungen zur persönli-
chen Antwortfindung dieser komplexen Fragen vorge-
stellt werden. Grundlage bilden dabei die folgenden drei 
Kerndimensionen der gesunden Führung: 

 Gesunde Führung durch Selbstfürsorge 
 Gesunde Führung durch Prävention 
 Gesunde Führung durch Intervention 

1. Gesunde Führung durch Selbstfürsorge
Unsere Erfahrung aus der psychosozialen Bera-
tungspraxis zeigt, dass Führungskräfte, die mit sich 
selbst „psychisch im Reinen sind“, eine konsequente 
Selbstfürsorge leben und Gesundheitskompetenzen in 
ihrer Führungsaufgabe anwenden, mit krisenbedingten 
Widrigkeiten, Unsicherheiten, Widersprüchlichkeiten 
und Dilemmata konstruktiver umgehen können. Füh-
rungskräfte, die umgekehrt „Raubbau“ an den eigenen 
Ressourcen begehen, erleben in Ausnahmesituationen 
oft chronische Belastungen, berufliche und private 
Konflikte, Selbstwertprobleme und Sinnkrisen. Da Füh-
rung immer auch Vorbildcharakter hat, wirkt sich die 
eigene Selbstfürsorge erwiesenermaßen auch auf die 
Gesundheit der Mitarbeiter aus5,6. 

Tiefverwurzelte Glaubenssätze wie „ich muss perfekt 
sein“, „ich darf keine Schwäche zeigen“, „mein Wert 
hängt ab von meiner Leistung“ und „ich schaffe das 

alleine“ können allerdings einen gesunden Umgang 
mit den eigenen Ressourcen blockieren; manchmal 
ist es für Führungskräfte ein schwerer, aber lohnender 
Prozess, sich von diesen Denkmustern zu lösen, z.B. 
indem Glaubenssätze zu Erlaubnissätzen umformu-
liert werden („es ist ok, nicht alles zu wissen“, „es ist 
okay, Fehler zu machen“, „ich muss als Vorgesetzter 
nicht immer die besten Ideen haben“, „ich darf Hilfe in 
Anspruch nehmen“). Aus der psychosozialen Beratung 
wissen wir, dass Mitarbeiter und Führungskräfte gera-
de schwierige Lebensphasen nutzen können, um ihre 
eigenen Positionen konstruktiv zu hinterfragen, ihre 
persönlichen Werte zu schärfen (was ist mir wirklich 
wichtig?) und in diesem Prozess sogar zu wachsen. 

2. Gesunde Führung durch Prävention: Gestaltung von 
gesunden Arbeitsbedingungen 
Eine praxistaugliche und sehr lesenswerte Checklis-
te zur gesunden Gestaltung von Arbeitsbedingungen 
während der Corona-Pandemie hat die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung (DGUV) zusammenge-
stellt7. Neben diesen methodischen Handlungsempfeh-
lungen ist es aus unserer Sicht v.a. die innere Haltung 
der Führungskraft, die das Fundament für eine gesunde 
Arbeitsgestaltung bildet – auch in der aktuellen Krise. 
Das „Ja“ zum Mitarbeiter und die kleinen Gesten im 
Führungsalltag zählen: Respekt, Anerkennung, Lob, 
Wertschätzung, Glaubwürdigkeit, Interesse, Aufmerk-
samkeit und Kontaktpflege und eine konsequente Stär-
ken- anstatt Defizitorientierung. Wenn negative Emo-
tionen im Team vorherrschen, ist Empathie gefragt: 
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schwierige Gefühle frühzeitig erkennen, aushalten und 
Verständnis aufbringen. Angst, Frust und Hilflosigkeit 
sind normale Reaktionen auf unnormale Ereignisse 
und können (auch von Führungskräften) nicht wegge-
zaubert, aber empathisch aufgefangen werden. Auch in 
Zeiten der virtuellen Zusammenarbeit ist es – zusam-
mengefasst – von elementarer Bedeutung, die emotio-
nale Verbundenheit und emotionale Ansprache zu den 
eigenen Mitarbeitern zu pflegen. 

3. Gesunde Führung durch Intervention: achtsamer 
Umgang mit psychisch auffälligen Mitarbeitern 
Gesunde Führung bedeutet auch, Belastungen, Prob-
leme und Krisen der eigenen Mitarbeiter frühzeitig zu 
erkennen, zeitnah anzusprechen und kompetent zu 
handeln. Solche Situationen erzeugen bei vielen Füh-
rungskräften ein gewisses Unwohlsein, weil das klas-
sische Führungsrepertoire nur unzureichend greift, v.a. 
wenn ein Mitarbeiter in eine persönliche Ausnahmesitu-
ation gerät. Immer dann, wenn Mitarbeiter als psychisch 
instabil erlebt oder länger anhaltende Verhaltensverän-
derungen beobachtet werden, sollten Führungskräfte 
handeln. Dabei hat sich das HILFE-Konzept als Hand-
lungsorientierung in der betrieblichen Praxis bewährt8: 

H – Hinsehen: Achten Sie im Arbeitsalltag auf das Wohl-
befinden Ihrer Mitarbeiter (auch digital, wenn der per-
sönliche Kontakt nicht oder nur eingeschränkt möglich 
ist; fragen Sie regelmäßig Ihre Mitarbeiter, wie es ihnen 
geht, und nehmen Sie sich Zeit für die Antwort).

I – Initiative ergreifen: Sprechen Sie Auffälligkeiten in 
einem 4-Augen.Gespräch an, geben Sie Feedback auf 
der Verhaltensebene und vermeiden Sie „Diagnosen“ 
oder psychologische Erklärungsversuche („ich glaube, 
du bist psychisch krank“).

L – Leitungsfunktion wahrnehmen: Verabreden Sie klare 
Arbeitsziele mit dem Betroffenen und weisen Sie auf die 
Selbstverantwortung des Mitarbeiters für die Erhaltung 
bzw. Wiederherstellung der eigenen Gesundheit hin.

F – Balance zwischen Fördern und Fordern: Äußern Sie 
klar Ihre Erwartungshaltung und bringen Sie gleichzei-
tig Geduld, Verständnis, Fürsorge und Flexibilität für die 
individuelle Situation auf und weisen Sie auf Unterstüt-
zungsangebote hin. 

E – Experten hinzuziehen: Konsultieren Sie frühzeitig 
betriebliche Unterstützungsstrukturen (z.B. die psy-
chosoziale Beratung und/oder den Betriebsarzt). 

Wichtig ist, eine dauerhafte Kultur des Hinschauens, 
der Wertschätzung, der klaren Kommunikation und des 
konsequenten Handelns zu etablieren und auch in der 
Corona-Krise nicht zu vernachlässigen. 

Abschließende Selbstreflexion 
Abschließend möchten wir einige Selbstaussagen zum 
gesunden Führen vorstellen, die zur Selbstreflexion 
einladen können: 

 Ich kenne meine persönlichen Kraftquellen und Be-
lastungsgrenzen und pflege für mich einen gesund-
heitsorientierten Lebens- und Arbeitsstil

 Ich suche mir (professionelle) Unterstützung, wenn 
ich überfordert bin und allein nicht weiterkomme 

 Ich wende die elementaren Stressmanagement-Tech-
niken an (Prioritäten setzen, Unterscheidung zwi-
schen dringlich und wichtig, konsequente Nutzung 
von kleinen Pausen und „Inseln der Selbstfürsorge“ 
im Arbeitsalltag) 

 Ich kenne (in groben Zügen) die private Situation mei-
ner Mitarbeiter 

 Ich bewerte die Leistungen meiner Mitarbeiter nicht 
anhand von Anwesenheitszeiten

 Ich fördere die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
 Ich fördere die Regeneration meiner Mitarbeiter nach 
Arbeitsspitzen und beachte konsequent Arbeitspausen 

 Ich fördere die Nutzung von bestehenden Angeboten 
der Gesundheitsförderung (z.B. Teilnahme an einem 
Resilienz-Training) 

 Ich führe keine Telefonate und erwarte keine E-Mail-
Beantwortung während der Regenerationszeit mei-
ner Mitarbeiter 

 Ich unterstütze meine Mitarbeiter in (außergewöhn-
lichen) Belastungssituationen   mü

daniel.wend@dlh.de
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NEW YORK FÜHRT ZU NEUEN HANDLUNGS- UND ENTSCHEIDUNGSFREIHEITEN

3 ANFORDERUNGEN AN FACH- UND 
FÜHRUNGSKRÄFTE IN ZEITEN VON NEW WORK
New Work ist in aller Munde – es beschreibt neue Arbeitsweisen in einer globalen und immer digitaler 
werdenden Welt. Mit New Work verbinden wir zeitliche, räumliche und organisatorische Flexibilität, die 
dazu führt, dass jeder z. B. selbst entscheiden kann, wo und wann er arbeitet. Mit modernen Arbeits-
räumen und agilen Arbeitsweisen sollen Rahmenbedingungen für gemeinsames kreatives und pro-
duktives Arbeiten geschaffen werden. Die Umbauarbeiten dafür sind in einigen Unternehmen bereits 
weitgehend abgeschlossen, in anderen noch in vollem Gange oder erst in Planung.

Doch egal wie viel Tausende von Euros dafür ausgege-
ben werden: Der wirkliche Erfolg von New Work stellt 
sich erst dann ein, wenn jeder Mitarbeitende dazu be-
reit ist, sich mit zu verändern. 

In Start-up-Kulturen geht das sicherlich um ein Vielfa-
ches einfacher als in Unternehmen, wo sich teilweise 
über Jahrzehnte eine Unternehmenskultur und Orga-
nisationsstrukturen entwickelt haben, die sich nicht 
einfach mit neuen Raumkonzepten und agilen Arbeits-
weisen verändern lassen.

Wichtiger ist es hier, jeden einzelnen Mitarbeitenden 
dort abzuholen, wo er gerade steht, und in die neue 
Welt mitzunehmen. Viele haben dafür extra Projekt-
teams gebildet und mit langem Vorlauf mit mehr oder 
minder großem Erfolg versucht, alle Beteiligten auf die 
neue Arbeits- und Unternehmenswelt einzustimmen. 
Das gelingt mal gut, mal weniger gut. Nicht vergessen 
werde ich, wie ich nach einem Umzug in ein neues Ge-
bäude zwei Mitarbeitende vor der Tür traf und auf mei-
ne Frage „Wie zufrieden sind Sie jetzt mit Ihrem neuen 

Arbeitsplatz?“ eine bis über beide Ohren strahlte und 
der andere sich in die „schöne alte Zeit“ zurücksehnte.

Statt wie bisher Einer und Zweier-Büros mit festen Sitz-
plätzen, gibt es jetzt morgens die „Qual“ der Wahl: Wo 
sitze ich heute? Die wenigsten brauchen sich jetzt je-
den Tag durch den Stau zur Arbeit zu quälen. Sie haben 
die Chance, von zu Hause aus zu arbeiten.

Gravierende Veränderungen der Rahmenbedingungen, 
die aber nur dann wirklich zu positiven Ergebnissen 
führen, wenn jeder für sich selbst die folgenden drei 
Punkte berücksichtigt:

1. Eigenverantwortung für sich und sein Handeln voll-
ständig übernehmen.
„Jeder ist seines Glückes Schmied.“ Das trifft im priva-
ten wie auch im beruflichen Umfeld gleichermaßen zu. 
Doch Tatsache ist, dass wir privat meist eher das Heft 
des Handelns in die Hand nehmen. Im beruflichen Um-
feld hingegen warten wir manchmal darauf, dass uns 
jemand sagt, wann wir was und wie zu tun haben. Wir 
gehen halt gerne auf Nummer sicher. Und wenn es dann 
trotzdem mal schiefgeht, dann hat es sicherlich nicht 
an uns gelegen.

In Zeiten von Flexibilität und Agilität können wir nicht 
mehr darauf warten, dass uns jemand sagt, ob wir links- 
oder rechtsrum laufen sollen. 

 Eigeninitiative und das Schauen über den Tellerrand 
ist genauso gefragt
 wie die Verantwortung für das eigene Handeln zu 
übernehmen, 
 die Konsequenzen bei Fehlern zu tragen 
 und bei Versäumnissen oder Passivität selbst dafür 
einzustehen.

Wer nur sagt, wo welche Probleme bestehen, wird sich 
langfristig sehr schwertun. Probleme zu erkennen, sel-
ber Lösungen zu entwickeln und eigenverantwortlich 

Prof. Dr. Angela-Witt-Bartsch
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umzusetzen, ist nicht erst in New-Work-Zeiten die bes-
sere Alternative.

Eigenverantwortung bezieht sich aber nicht alleine 
auf die uns übertragenen Aufgaben. Es bedeutet auch, 
dass wir für die Weiterentwicklung unserer Kompe-
tenzen und – so wir wollen – für unser berufliches Vo-
rankommen selbst Verantwortung tragen. Schließlich 
wissen wir am besten, was wir schon können bzw. 
welche Kompetenzen wir uns noch aneignen müssen, 
um unsere beruflichen Ziele zu erreichen. Das bedeu-
tet jedoch nicht, dass wir dabei komplett auf uns allein 
gestellt sind. Auch wenn die Initiative dabei von jedem 
selbst ausgehen sollte, so haben wir sicherlich viele 
Unterstützer in unseren Kolleg*innen und Führungs-
kräften, wenn wir diese direkt dazu ansprechen.

Eigenverantwortung für sich wahrzunehmen bedeutet 
darüber hinaus, für sich, seine Gesundheit und damit 
zukünftige Leistungsfähigkeit zu sorgen. Regelmäßige 
Auszeiten zur persönlichen Regeneration und eine für 
sich selbst vernünftige Balance zwischen Arbeit und 
Freizeit.

2. Seine Arbeit selbst effektiv und effizient organisieren.
Feste Arbeitszeiten von 08:00 bis 17:00 Uhr haben wir 
vielleicht nicht jeden Tag gemocht, aber es gab damit 
eine klare Struktur des Arbeitstages. Mit den vielen 
verschiedenen Zeitmodellen sind die Leitplanken für 
die Arbeitszeit zwar erhalten geblieben, doch viel mehr 
als vorher kann jetzt jeder Einzelne bestimmen, wann 
er arbeitet. In einigen Unternehmen hat das sogar so 
weit geführt, dass davon die Rede ist, dass sie so viele 
unterschiedliche Zeitmodelle wie Mitarbeitende haben.

Die Kombination von individuellen Arbeitszeiten und 
Homeoffice gibt den Mitarbeitenden eine noch viel grö-
ßere Flexibilität, selbst darüber zu entscheiden, wann 
sie wo und was machen. Das geht einher mit weniger 
direkter Kontrollmöglichkeiten der Arbeit vor Ort und 
erfordert von den Führungskräften Vertrauen in ihre 
Mitarbeitenden und Führung auf Distanz.

Diese jetzt schon nicht mehr ganz neue Form des fle-
xiblen Arbeitens verlangt von den Mitarbeitenden 
neben der Bereitschaft, es zu tun, auch mehr Selbst-
disziplin und sehr gute Selbstorganisation, um diese 
Freiheitsgrade in Produktivität umzumünzen. Jeder 
von uns hat eine andere Form, damit umzugehen: Die 
eine hat ihre bisherigen Büro-Arbeitszeiten 1:1 auf ihre 
Homeoffice-Zeiten übertragen und freut sich darüber, 
Stauzeit in bessere Lebenszeit umgewandelt zu haben. 
Darüber hinaus kann sie durch geringere Störungen & 
Ablenkungen ihre Aufgaben konzentrierter und schnel-
ler erledigen. Ein anderer orientiert seine Homeoffice-
Arbeitszeiten an den Familienzeiten und schafft es so, 

alle anstehenden Aufgaben zu erledigen und gleichzei-
tig mehr am Familienleben teilzuhaben.

Doch allein die Einhaltung der Arbeitszeiten reicht nicht 
aus. Bei einer Führung durch ein Softwareunternehmen 
haben wir gefragt: „Was muss man als Mitarbeitender 
auf jeden Fall mitbringen?“ Der wesentliche Faktor: 
„Selbstständigkeit. Wer sich nicht selbst organisieren 
kann, ist bei uns hier falsch.“ 

Klare Worte, die kein Zweifel daran lassen, dass eine 
hochgradige Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort 
zwangsläufig eine höhere Selbstorganisation des Ein-
zelnen erfordert. Hier tut eine ehrliche Selbsteinschät-
zung not, denn es ist nur ein kleiner Teil der Menschheit, 
der von Haus aus strukturiert vorgehen kann: Wer viel 
Freiheit hat, muss mit dieser Freiheit auch klarkommen. 
Zeiten richtig einschätzen, konzentriert am Ball zu blei-
ben, entscheiden und priorisieren zu können – und vor 
allem Grenzen zu setzen, um ständigen Störungen vor-
zubeugen. All das sind Fähigkeiten, die oft schrittweise 
erworben werden müssen. Es reicht eben nicht, nur die 
Rahmenbedingungen für New Work zu geben und dann 
zu sagen: Macht mal!

3. Handlungsspielräume und Entscheidungsfreiheiten 
erkennen und nutzen.
Was ist Ihnen lieber: 

 Exakte Vorgaben oder selbst bestimmen zu können, 
was Sie wann wie machen? 
 Entscheidungen anderer umzusetzen oder selber 
entscheiden zu können?

Jeder von uns tickt anders. Der eine braucht klare Vor-
gaben, an denen er sich orientieren kann. Die andere 
braucht Spielräume und will selbst entscheiden, was 
sie wie macht. Jeder für sich fühlt sich unter den jewei-
ligen Arbeitsbedingungen wohl. 

In vielen Organisationen wurden bisher die Handlungs-
spielräume und Entscheidungsfreiheiten der Mitarbei-
tenden maßgeblich von drei Dingen begrenzt:

 Von der Position, die ich habe. In den meisten Stellen- 
bzw. Funktionsbeschreibungen war klar geregelt: 
Was darf ich und was darf ich nicht?
 Welchen Stellenwert haben Hierarchien und wie 
agiert meine Führungskraft: Betreibt Sie Mikroma-
nagement und will alles im Detail wissen und mitbe-
stimmen? Oder schwimmt Sie eher auf der Laissez-
faire-Welle und geht davon aus, dass es auch ohne 
großartiges Eingreifen ihrerseits läuft? Zwei Extre-
me. Irgendwo dazwischen liegt meistens die Realität.
 Wie vollumfänglich und detailliert sind die Arbeits-
abläufe vorgegeben bzw. beschrieben und wird ihre 
unbedingte Einhaltung überwacht?
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Doch unter New-Work-Bedingungen wurden und wer-
den Entscheidungshierarchien gekappt und Mitarbei-
tende bzw. Teams zunehmend bestärkt und gefordert, 
notwendige Entscheidungen zum weiteren Vorankom-
men z. B. im Projekt zu treffen, eigenständig Lösungen 
zu finden und schneller Ergebnisse zu erhalten. Das 
wird über kurz oder lang zu neuen Handlungs- und Ent-
scheidungsfreiheiten für jeden Einzelnen führen.

Sind Sie bereits darauf vorbereitet und freuen sich 
schon auf ihre neuen Handlungsspielräume und Ent-
scheidungsfreiheiten? Oder haben Sie Zweifel, ob Sie 
diesen neuen Anforderungen und Erwartungen an Sie 
überhaupt gerecht werden können?

Machen Sie den ersten Schritt: Nehmen Sie bewusst 
wahr, welchen Handlungsspielraum und welche Ent-
scheidungsfreiheiten Sie in Ihrem aktuellen Bereich ha-
ben. Sie werden feststellen, dass Sie deutlich mehr Frei-
heitsgrade haben, als Sie bisher vollumfänglich nutzen. 
Mit einer Rückversicherung oder die Freigabe vom Chef 
im Rücken haben Sie vielleicht das Gefühl, dass die Arbeit 
leichter von der Hand geht und es bei Fehlern nicht an 

ihnen (allein) hängen bleibt. Doch wirklich brauchen tun 
Sie diese Fremdentscheidungen im Tagesgeschäft wahr-
scheinlich nicht. Es ist eine gute Idee zu merken, wenn 
Sie sich gewohnheitsmäßig rückversichern – und künftig 
immer mehr Entscheidungsverantwortung nutzen. 

Zeigen Sie Eigeninitiative! Nutzen Sie jede sich bietende 
Möglichkeit in Ihrem Aufgaben- bzw. Verantwortungs-
bereich, Probleme zu erkennen, Lösungen zu entwi-
ckeln und Entscheidungen zu treffen. So werden Sie auf 
der einen Seite sicherer, ihren Handlungsspielraum zu 
nutzen und die Weichen für die Erledigung der anste-
henden Aufgaben zu stellen.

Schaffen Sie es nicht alleine, dann holen Sie sich Unter-
stützung. Stellen Sie die richtigen Fragen, um noch 
mehr Informationen und damit Entscheidungssicher-
heit für die nächsten Schritte zu erhalten. In Ihrer 
Führungskraft gewinnen Sie so vielleicht sogar einen 
Sparringspartner, um gemeinsam verschiedene Lö-
sungsmöglichkeiten zu eruieren, das Für und Wider 
abzuwägen und so die in der jeweiligen Situation beste 
Entscheidung zu treffen.  

VORTEILE FÜR MITGLIEDER

KOOPERATION ZWISCHEN DEM DFK  
UND DEM GRUNDL LEADERSHIP INSTITUT

Seit nunmehr über 100 Jahren steht der DFK für die 
Interessenvertretung von Fach- und Führungskräften. 
Das seit gut 20 Jahren bestehende Grundl Leadership 
Institut befähigt Menschen, ihrer Führungsverantwor-
tung gerecht zu werden. DFK und GLI werden nun ihre 
Erkenntnisse und Erfahrungen aus einer Vielzahl von 
Studien, Vorträgen, Intensiv-Seminaren und Webinaren 
sowie Beratungen auf höchster Managementebene 
bündeln und somit weitere wichtige Führungsansätze 
entwickeln und umsetzen.

Boris Grundl durchlief eine Blitzkarriere als Führungs-
kraft. Heute gehört er als Führungsexperte und mitrei-
ßender Kongress-Redner zu Europas Trainerelite. Er ist 
Management-Trainer, Autor sowie Gründer und Inhaber 
des Grundl Leadership Institut.

Die neue Kooperation mit dem DFK bietet Ihnen, lie-
be Leser*innen, einen klaren Vorteil. Denn neben den 
Kompetenzen des DFK bieten Ihnen das Grundl Lea-
dership Institut im Bereich Führung mit Verantwortung 

mit mehr als 20 Jahren Erfahrung eine effektive Chan-
ce, Ihre Kompetenzen im Bereich von Führung und Ver-
antwortung zu erhöhen. Keinem Institut wird eine so 
hohe Transformationsfähigkeit von Führungsteams 
bescheinigt.   ns

Die Details zum Kooperationsangebot erhalten Sie unter: 

www.dfk.eu/kooperation-grundl-leadership-institut/

Boris Grundl
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STUDIE: DIE AUSWIRKUNGEN DER CORONA-KRISE AUF DIE ARBEITSWELT: 

WAS BLEIBT UND WAS NICHT?
Wie beeinflusst die Corona-Pandemie unsere Arbeitswelt? Die neue Sonderstudie der Bertelsmann-
Stiftung fragt nach den langfristigen gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Aus-
wirkungen und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Entwicklungen in Organisationen. Wie nach-
haltig sind die innerbetrieblichen Effekte, wie reagieren politische und wirtschaftliche Entscheider? 

Die vorliegende Sonderstudie zu den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf die Arbeitswelt in Deutschland 
ist eine Begleitstudie der Bertelsmann Stiftung zu der 
im Juni 2020 zusammen mit dem MÜNCHNER KREIS e.V. 
veröffentlichten Zukunftsstudie Leben, Arbeit, Bildung 
2035. 211 der bereits im Rahmen der Hauptstudie be-
fragten ExpertInnen für Digitalisierung, Technologie 
und Künstliche Intelligenz nahmen an der durchge-
führten Sondererhebung teil. Inmitten des landeswei-
ten Shutdowns wurden sie gebeten, gesondert auf die 
durch die Pandemie zu erwartenden mittel- bis lang-
fristigen Auswirkungen auf die Arbeitswelt einzugehen.  

Zwei grundsätzliche Tendenzen  
lassen sich erkennen:

1. Corona beschleunigt die digitale Transformation der 
betrieblichen Arbeitswelt. 
Die Digitalisierung der Arbeitswelt erfährt durch Coro-
na einen deutlichen Schub: 85 % der Befragten glau-
ben, dass Homeoffice und/oder mobile Arbeit sich als 
alternative Arbeitsform etablieren wird und dass digi-
tale (Kommunikations-)Tools zum allgegenwärtigen 

Arbeitsmittel werden.  

92 % der ExpertInnen geht davon aus, dass die Krise die 
digitale Transformation in Unternehmen beschleunigen 
wird. Sie erwarten, dass vor allem digitale Dienstleistun-
gen und Kundenkommunikationskanäle auch nach der 
Krise noch verstärkt zum Einsatz kommen werden. So-
wohl die räumliche wie auch die zeitliche Verteilung der 
Arbeit wird sich langfristig an den in der Krise neu eta-
blierten Standards orientieren. Dem Vorurteil, dass die 
weitgehend isolierte Art des Arbeitens zu verminderter 
Arbeitsleistung führe, begegnen 87 % der Befragten, in-
dem sie sagen, dass im Home/Mobile Office mindestens 
gleich viel, wenn nicht sogar mehr gearbeitet würde.

Das Virus zwingt die Unternehmen, Neues auszuprobie-
ren und Lösungen für die Weiterführung der täglichen 
Arbeit herbeizuführen, die – zumindest in Bezug auf die 
Arbeitswelt – so eigentlich neu nicht sind.

Ihnen fehlte es zumeist an Legitimation durch die 
Arbeitgeber und sie wähnten sich in sicherem Fahr-
wasser, wenn sie zwar zaghaft den Zeichen der Digi-

87 % der Befragten sagen, dass im Home/Mobile Office mindestens gleich viel, wenn nicht sogar mehr gearbeitet würde
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talisierung Rechnung trugen, aber gewohnheitsmäßig 
Kontrolle vor Vertrauen setzten und z.B. – vor der Krise 
– auf die Präsenzkultur beharrten. Die Pandemie wirft 
nun aber gewohnte Muster vollkommen durcheinan-
der und Unternehmen müssen sich für neue Arten des 
Arbeitens öffnen. Zwei Drittel der ExpertInnen gehen 
auch künftig von der Auflösung des Büroalltags aus, 
ein Drittel vermutet, dass dies nicht unbedingt der 
Fall sein muss. Dementsprechend liegt die Vermutung 
nahe, dass zukünftig nicht die eine Lösung für alle das 
Arbeiten bestimmen wird, sondern eine Balance aus 

virtueller und physisch präsenter Bürokultur gefunden 
werden muss. Die Diversität der Arbeitsweisen wird als 
eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Corona-Kri-
se in die „alte“ Arbeitswelt hineinreichen. Die Zeit ist 
anscheinend reif für den Beschäftigten, der dort, wo es 
möglich ist, und in Abstimmung mit den Teamkollegin-
nen selbst als mündiger Arbeitnehmer festlegt, wo er 
seine Arbeit gerade am besten ausführen kann. 

Der Trend zum Arbeiten außerhalb des Büros wird auch 
die zukünftige Organisation von Arbeitsprozessen er-
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Hier geht’s zur Studie 

Mit dem Mobilgerät diesen 
QR-Code scannen. So gelangen 
Sie  direkt auf die Website.

heblich verändern. 44 % der Befragten gehen davon 
aus, dass sich die Führungskultur von Kontrolle hin zu 
Vertrauen wandeln wird. Das bedeutet besonders für 
traditionelle und hierarchisch aufgestellte Unterneh-
men eine gravierende Umstellung, speziell was die Mit-
arbeiterführung betrifft. 

Die zweite deutlich erkennbare Tendenz aus den Ant-
worten der ExpertInnen ist, dass die durch die Pande-
mie hervorgerufenen positiven Effekte für die Nach-
haltigkeit einer digitalen Arbeitskultur wie z.B. weniger 
Dienstreisen, weniger Flüge, ein geringeres Verkehrs- 
bzw. Pendleraufkommen, das Andauern der Stadt-
fl ucht, die allgemeine Entschleunigung und die ver-
stärkte Wahrnehmung der Bedürfnisse anderer keine 
langfristige – also nachhaltige Wirkung haben werden. 
Nur 17 % der Befragten erwarten, dass die Menschen 
auch nach Überwindung der Krise einem nachhaltige-
ren Lebens- und Arbeitsstil folgen werden.  

2. Politische Initiative für mehr Nachhaltigkeit in der 
Arbeitswelt gefordert
Wie auch schon in der Hauptstudie sieht das Studien-
team hier einen wesentlichen Hebel, um auch langfris-
tig ressourcenschonender und ganzheitlicher zu agie-
ren: Vieles wird davon abhängen, ob wirtschaftliche und 
politische Entscheider das Nachhaltigkeitspotenzial 
des digitalen Arbeitens erkennen und entsprechende 
Initiativen künftig stärker fördern. Mehr Nachhaltigkeit 
kann auch durch Anpassungen der Arbeitsbedingungen 
erreicht werden. Als bestes und aktuellstes Beispiel 
wäre da die mobile Arbeit zu nennen. Diese muss in den 
Betrieben verankert werden – sei es durch Betriebsver-
einbarung oder einzelvertraglich. Aufgrund der Unter-
schiede der Anforderungen von Homeoffi ce (Telearbeit) 
und mobiler Arbeit könnte eine Anpassung der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen für eine Vereinheitlichung 

im Sinne einer Vereinfachung die Nachhaltigkeit in Be-
trieben unterstützen.

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sind aufgefordert, 
die durch die Pandemie hervorgerufenen positiven Ef-
fekte in der Arbeitswelt aufzugreifen, weiterzuentwi-
ckeln und zu verstetigen. Die ExpertInnen bestätigen 
gerade mit Blick auf die hohe Akzeptanz virtueller Kom-
munikationstools sowie Home/Mobile Offi ce eine Ver-
änderungsbereitschaft, die die Gestalter von Rahmen-
bedingungen und Gesetzmäßigkeiten wahrnehmen 
und entsprechend unterfüttern sollten.  

Das Nachhaltigkeitspotential des digitalen Arbeitens 
ist aktuell groß, ebenso die Bereitschaft, die Vorzüge 
der neuen Art des Arbeitens zu nutzen. Finden diese 
Initiativen nun Eingang in die Gesetzgebung und in die 
betrieblichen Routinen und verknüpfen sie die indivi-
duellen Bedürfnisse optimal mit den wirtschaftlichen 
Zielen der Unternehmen, dann ergeben sich enorme 
Chancen für die sich – auch ohne Corona – wandelnde 
Arbeitswelt. Ein lebensbedrohlicher Virus war nötig, um 
diese Entwicklung deutlich zu beschleunigen, um die 
Vorteile spürbar und greifbar werden zu lassen und so 
Ziele greifbar zu machen, die sowohl die Nachhaltigkeit 
als auch die verbesserte Vereinbarkeit von (Privat-)Le-
ben und Beruf adressieren. 

Peter Pomerantsev 

Das ist keine Propaganda. Wie unsere Wirklichkeit zertrümmert wird 
Deutsche Verlags-Anstalt (Spiegel-Buch), 2020 
304 Seiten, gebunden 
ISBN 978-3421048240 
22 €

Peter Pomerantsev nimmt uns mit an die Front des Des-
informationskrieges, der inzwischen überall auf der Welt 
tobt. Er trifft Twitter-Revolutionäre und Pop-up-Populisten, 
Islamisten und Identitäre, die aus der Zertrümmerung von 
Ideen wie „wahr“ und „falsch“ ihren Nutzen ziehen. Noch nie 
ist das Ausmaß der Angriffe, denen unsere Wirklichkeit aus-

gesetzt ist, so eindrucksvoll vor Augen geführt worden. Alle 
diejenigen, die sich für das Thema Infokrieg interessieren, 
sind hier richtig. Auch wird mit diesem Buch deutlich, dass 
es den Infokrieg gibt und wer ihn zu seinem eigenen Nutzen 
führt. rk
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NEW WORK UND AGILES ARBEITEN: 

GRUNDLAGEN UND HERAUSFORDERUNGEN
Agiles Arbeiten und New Work sind zwei Trends, die gut 
zusammenpassen. New Work lebt von den Schlagwor-
ten Potenzialentfaltung, Kreativität, Gemeinschaft, 
Werteorientierung, Selbstständigkeit und der gleich-
berechtigten Symbiose von Arbeits- und anderen Le-
benswelten. Agiles Arbeiten steht für eine schnelle und 
effektive Zielerreichung, die vor allem durch die Eigen-
verantwortung des Einzelnen, kreatives Handeln und 
eine gleichberechtigte Zusammenarbeit im Team er-
reicht wird. Strukturen sind in diesem Konzept pragma-
tisch-flexibel statt dogmatisch-starr, Prozesse folgen 
aktuellen Notwendigkeiten und sind damit ständig im 
Fluss. Agilität passt sich damit sehr gut in das überge-
ordnete Konzept von New Work ein (Abb. 1).

Das Konzept des agilen Arbeitens ist dabei kein neuer 
Trend. Die Leitgedanken wurden schon 2001 im „Mani-
festo for Agile Software Development“ niedergeschrie-
ben. Die dort formulierten Grundwerte finden mittler-
weile auch weit außerhalb der Softwareentwicklung 
und IT-Industrie sehr gute Akzeptanz als Basis einer 
neuen Art des Arbeitens. Wesentliche Eckpunkte des 
ursprünglichen Manifestes sind:

1. Individuen und Interaktionen sind wichtiger als 
Prozesse und Werkzeuge

2. Funktionierende Software ist wichtiger als eine  
umfassende Dokumentation

3. Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger  
als die Vertragsverhandlung

4. Reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als  
das Befolgen eines Plans

Eine weit verbreitete, konkrete Form des agilen Arbei-
tens ist „Scrum“. Der Kerngedanke ist dabei, eine grö-
ßere Aufgabe in Teilschritte zu zerlegen, diese zu be-
arbeiten und damit frühzeitige Teilauslieferungen an 
den Kunden zu ermöglichen. Innerhalb von Scrum wird 
dieses Vorgehen als „inkrementell“ bezeichnet: Die Ge-
samtlösung wird als Summe eigenständig erreichter 
Teillösungen aufgebaut. Die Projektphasen zur Planung 
und Umsetzung dieser Teillösungen heißen „Sprints“ 
und dauern in der Regel nicht länger als einige Wochen. 

Zu Beginn eines Sprints wird aus dem Gesamtvorrat 
der Aufgaben die nächste sinnvolle Teilaufgabe ausge-
wählt, konkrete Ziele bestimmt und abgearbeitet. Das 

Abb. 1: New Work und Agiles Arbeiten. Quelle: eigene Darstellung
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Taskboard ist dabei ein zentrales Steuerungsinstru-
ment. Am Ende des Sprints steht ein auslieferbares und 
marktfähiges Teilprodukt, das dem Kunden übergeben 
wird. Nach dem Sprint wird die Teamleistung refl ektiert 
und mögliche Verbesserungen erarbeitet – um dann 
den nächsten Task auszuwählen. In Abb. 2 sind der 
grundsätzliche Ablauf und die Teilnehmer eines Sprints 
im Scrum dargestellt. 

Der gesamte Ablauf ist grundsätzlich hierarchiefrei: 
Das Team von Spezialisten organisiert sich als Grup-
pe selber, ebenso wie der Einzelne im Team seine 
eigenen Aufgaben. Der Product Owner hat die fach-
liche Verantwortung für ein Produkt, das entwickelt 
werden soll. Er kommuniziert mit dem Kunden und 
ist ihm letztlich für die Lieferung verantwortlich. Er 
hat dabei keine disziplinarische Rolle gegenüber dem 
Team, sondern ist Ideengeber, Coach und Mentor. Der 
Scrum Master ist für die Prozessgestaltung und für 
die Erhöhung der Teamproduktivität verantwortlich. 
Darüber hinaus bemüht er sich um die Einhaltung 
der Scrum-Regeln. So muss er beispielsweise sicher-
stellen, dass das „Daily Scrum“ stattfindet – eine 
Mikroversion der Retrospektive an Ende des Sprints. 
Auch in dieser Rolle liegt keine disziplinarische Ver-
antwortung. Er vermittelt im Konfliktfall zwischen 
den einzelnen Parteien und sorgt für eine produktive 
Arbeitsatmosphäre.

Aus dieser Beschreibung wird deutlich, dass sich die 
Anforderungen an die Beteiligten im Scrum ganz we-
sentlich von den Herausforderungen in einer klassi-
schen Organisation unterscheiden. Für die Umsetzung 
dieser konkreten Form von New Work braucht es eine 
Reihe von Veränderungen.

Kunden- und Auftragsorientierung sind die führen-
den Denkhaltungen: An die Stelle klassischer Aufga-
benpläne und Stellenbeschreibungen tritt ein Kun-
den-/Lieferanten-Verhältnis, das die Arbeitsinhalte 
und Ziele jeweils neu bestimmt. Das erfordert eine 
schnelle Anpassungsfähigkeit jedes Einzelnen und 
eine klare innere Ausrichtung auf den Kundennutzen. 
Herausforderungen: Auch wenn das Schlagwort der 
Kundenorientierung in vielen Organisationen gerne 
und selbstverständlich verwendet wird, stellt der 
Beobachter dennoch häufi g fest, dass darin mehr 
Wunsch als Realität liegt. Besonders im Fall interner 
Kunden ist oft noch viel Potenzial hin zu einem wirk-
lich grundlegenden Wandel in der Grundhaltung.

Führung muss neu defi niert werden: Von der klassi-
schen Vorgesetztenrolle hin zu einer Demokratisierung 
und Atomisierung der Verantwortung. Der Einzelne ist 
in seiner Selbstorganisation und -motivation gefragt, 
das Team als selbstorganisierendes System. Es über-
nimmt die volle Verantwortung für die Erledigung der 

• Task	1	
• Task	2	
• Task	3	
• …	

Aufgabenvorrat	

„Sprint“		
• Ziele	des	jeweiligen	Sprints	
• Taskboard	als	Info-Plattform	
• Abarbeitung	der	Aufgaben	

Auslieferung	
an	Kunden	

Retrospektive	des	Sprints	

Scrum	Master+	
Team	

Team	Aufgabenvorrat	

Product Owner+	
Team	

Abb.	2	
Abb. 2: Ablauf und Teilnehmer eines Sprints im Scrum. Quelle: eigene Darstellung
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vom Product Owner gestellten Aufgaben, der die fach-
liche Führung ausübt. Der Scrum Master übernimmt als 
Coach ebenfalls einen Teil der alten Führungsrolle. 
Herausforderungen: Das Arbeiten in voller eigener 
Verantwortung und ohne direkte Führung ist in den 
meisten Unternehmen sehr ungewohnt. Auch wenn 
es in klassischen Projekten vielleicht bereits weniger 
festgefügte Leitungsstrukturen gibt, ist der Weg zu 
voller Eigenverantwortung und Selbstorganisation 
noch weit – und eine große Herausforderung für viele 
Teammitglieder. Auf der positiven Seite ergibt sich so 
Freiheit und Raum für Kreativität und Selbstentfal-
tung, auf der anderen Seite können Ängste entste-
hen. Auf der Ebene des Teams muss dem entstehen-
den Führungsvakuum besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet und eine effektive und effi ziente Form der 
Koordination gefunden werden.

Prozesse verändern sich grundsätzlich: Statische 
Vorgänge verschwinden zugunsten variabler Lö-
sungen, alte Standardprozesse werden zu fl exiblen 
Aufträgen. Dabei ist es wichtig, eine gut ausgebaute 
Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und das Au-
genmerk auf den Informationsfl uss innerhalb des 
Unternehmens zu legen.
Herausforderungen: Festgefügte Prozesse garan-
tieren transparente, vorhersagbare Abläufe mit ab-
schätzbaren Prozesskosten. Auf diese Sicherheit 
verzichtet agiles Arbeiten bewusst, um schneller, 
kreativer und effektiver zu werden. Aber es müssen 
auch die Risiken beachtet werden: Es können leich-
ter wichtige Prozesselemente vergessen oder falsch 
ausgeführt werden, der Prozessaufwand ist oft un-
klar und kaum messbar und es können auch hier wie-
der Ängste aufkommen.

Neue Rollen entstehen: Mitarbeitende in klassischen 
Linien- oder Spezialisten-Rollen werden nun selbst-
verantwortlich, wie oben beschrieben. Dazu müssen 
neue Fähigkeiten, aber auch eine neue innere Haltung 
entwickelt werden. Ein Product Owner unterscheidet 
sich erheblich von einer klassischen Führungskraft, 
weil er das Team nicht disziplinarisch zum Ziel führen 
kann – trotz der Produkt- und Lieferverantwortung 
gegenüber dem Kunden. Am vertrautesten ist die Rol-
le des Scrum Masters, der sich an klassischen Bera-
ter- und Coach-Profi len orientieren kann.
Herausforderungen: Der Übergang in die neuen Rollen 
erfordert Zeit und Gelegenheit zum Lernen und Beglei-
tung – vor allem aber Mut, den Willen zur Veränderung 
und eine gesunde Toleranz gegenüber den unvermeid-
lich auftretenden Ängsten als Startvoraussetzungen. 
Es wird sofort klar, dass kein Unternehmen diese Vo-
raussetzungen durch Anweisung schaffen kann: Mit-
arbeitende müssen sich freiwillig in die neuen Rollen 
bewegen oder das agile Arbeiten wird scheitern. 

Fazit: Agiles Arbeiten verspricht als eine der Ausgestal-
tungsformen von New Work neue Freiheiten und hat 
das Potenzial, gebundene Energien und Kreativität der 
Mitarbeitenden zu befreien. Auf der anderen Seite ist 
der Weg aus den vorherrschenden klassischen Struk-
turen oft noch sehr weit und muss sorgsam begleitet 
werden. Wenn diese Begleitung halbherzig oder gar 
nicht erfolgt, wird agiles Arbeiten nicht zu einer Verbes-
serung führen, sondern Ineffi zienzen schaffen.

Bei einer professionellen Umsetzung, die die individuel-
le Ausgangssituation im Unternehmen und bei den Mit-
arbeitenden sorgfältig berücksichtigt, wird der Verände-
rungsprozess gelingen und so die Wettbewerbskraft und 
Attraktivität des Unternehmens nachhaltig steigern. 
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Ein kleines und handliches Buch, das sich schnell 
und gut lesen lässt. Die im Titel genannten Prinzipien 
kann man im Inhaltsverzeichnis problemlos wieder-
fi nden, aber wer eine wissenschaftliche Aufbereitung 
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nehmer und Mensch Musk in vielen kleinen und gro-
ßen Anekdoten positiv beschrieben. Wer große Busi-
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NEW WORK: 

WIE DAS VIRUS EINEN MYTHOS ENTZAUBERT 
Muss man sie nicht lieben, diese wunderbare New-Work-Idee eines Philosophen von Selbstständigkeit, 
Teilhabe und Freiheit? Natürlich muss man das! Selbst wenn – oder gerade weil – Frithjof Bergmanns 
Anliegen zum Synonym für alle innovativen Ansätze im Berufsleben mutierte. Das Virus zwingt uns 
allerdings jetzt, genauer hinzuschauen: Was wirkt wie? Was bedeutet das für die Führungsarbeit? 
Woran können wir uns dabei orientieren?

Ging es New Work anfangs um den Gegenentwurf zum 
althergebrachten Arbeitsmodell der 60er-Jahre, wird 
mittlerweile eine lebenswerte berufliche Zukunft – 
möglichst in lustvollem Ambiente − mit persönlichem 
Wachstum und sinnhaftem Tun angestrebt. Kurz: Es 
geht um einen Heilsbringer! 

Nun darf man allerdings die Frage stellen, in welchen 
Zeiten Heilsbringer ihre Funktion wirklich erfüllt haben. 
Oft entpuppen sie sich als schillernde Seifenblasen, die 
einen klaren Blick auf die Situation erschweren. 

Seifenblase: New Work

Was hat nicht alles Platz unter dem Label „New Work“ 
gefunden: Der anfängliche Wunsch nach frei zur Verfü-
gung stehender Arbeitszeit wuchs sich zur Vertrauens-
arbeitszeit und Sabbatical-Angeboten aus. Bald konnte 
man darüber hinaus Job oder Schreibtisch teilen, von Ta-
gen im Home-office profitieren, sich im Co-Working üben 
oder davon träumen, in einem kreativen Dauer-Flow und 
ohne Hierarchien zu arbeiten. All dies schien zu einem 
festen Bestandteil des Zeitgeistes geworden zu sein. 
Das prägende Motiv: Die von den Unternehmen hart um-
kämpften Mitarbeiter*innen wollen sich stärker gewür-
digt sehen, lustvoll und frei arbeiten und an spannenden 

Themen beteiligt werden. Viele Ansätze waren insofern 
auch als Waffen im „War for Talents“ zu verstehen. 

Von der eigenen Fan-Gemeinde vor lauter Begeisterung 
– und oft auch massivem Geschäftssinn − aufgebla-
sen, stand die Seifenblase Anfang des Jahres kurz vor 
dem Platzen: Agile Methoden führten bedauerlicher-
weise nicht automatisch zu besseren Leistungen, und 
aufsehenerregende Ideen − z.B. Holokratie und Sozio-
kratie – tauchten in der Praxis kaum auf.1 Gleichzeitig 
mehrten sich Berichte über kritische Nebenwirkungen 
der New-Work-Ansätze. Die paradoxe Erkenntnis: Es 
bedarf einer beachtlichen Führungsleistung, um deren 
Umsetzung im Unternehmen nicht zu einem völligen 
Flop werden zu lassen. 

Und dann kam Corona ...

Wer gerade noch das eigene Verhalten an den Vor-
bildern des „agilen Coachs“ und des „Moderators auf 
Augenhöhe“ orientierte oder gar Führung überflüssig 
machen wollte, stolperte plötzlich durch eine Welt ent-
schlossen agierender Krisenmanager. 

Nach dem ersten Schock kam es – insbesondere von 
Beraterseite − zu einer Verteidigungswelle: Man freu-
te sich lautstark über den digitalen Schub, wies auf die 
hohe Anpassungsfähigkeit agiler Unternehmen hin und 
betonte Remote und Digital Leadership: Nur so könne 
man in der noch unberechenbarer gewordenen VUCA-
Welt bestehen. 

Die intensive Homeoffice-Situation sei der ultimative 
Beleg dafür, dass New Work nun vollständig in der Wirt-
schaft angekommen sei. Gerne werden Befragungen 
zitiert, in denen die Betroffenen ihre Zufriedenheit mit 
der Arbeit von zu Hause bekunden. Ein Schelm, wer 
darauf hinweist, dass Zufriedenheit ja keinesfalls be-
deutet, erfolgreich und produktiv zu sein. Studien zur 
Frage der Leistungsfähigkeit übergreifender Homeof-
fice-Konzepte gibt es noch nicht, und die erlebten Ein-
schränkungen schmerzen (vermisster persönlicher 
Austausch, sinkende Loyalität, reduzierte Kreativität, 
Entgrenzung von Berufs- und Privatleben ...).

Dipl.-Psych. Michael Alznauer
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Erhebungen zeigen, dass es in den letzten Monaten 
kaum Veränderungen gab, die mehr als das unvermeid-
bare Ergebnis der Corona-Beschränkungen waren. Der 
verstärkte Einsatz digitaler Technologien und Kommu-
nikationsformen, der Homeoffice-Boom oder die virtu-
elle Zusammenarbeit: alles aus der Not geboren! Die 
Produktivität leidet oft ebenso wie die mentale Verfas-
sung derjenigen, die mit Doppel- und Dreifachbelastun-
gen kämpfen. Wollen wir hier wirklich Vorzeichen eines 
Kulturwandels im Sinne des New Work erkennen? 

Resultate zählen

Viele Organisationen werden in den kommenden Jah-
ren mit der Krisenbewältigung beschäftigt sein. Nach 
wie vor – oder vermutlich sogar stärker denn je − geht 
es um handfeste Ergebnisse. Alle Maßnahmen ver-
lieren an Bedeutung, die nicht auf die Wertschöpfung 
einzahlen, der Liquiditätssicherung dienen oder zu Ef-
fizienz- und Effektivitätsgewinnen führen. Wenn Bahn-
Chef Richard Lutz erklärt, „dass wir uns ganz viel davon 
auch in der Zeit nach Corona erhalten werden“, dann 
einfach, weil es „effektiv und effizient ist“2. Facebook 
und Allianz wollen ihre Mitarbeiter*innen dauerhaft ins 
Homeoffice bekommen. Um berufliche Sinnstiftung 
geht es ihnen dabei nicht. Vielmehr denken sie ebenso 
in Einsparungspotenzialen wie die „Daily News“, die ihre 
Büros ganz aufgeben will. 

In Momenten der Wahrheit – wie wir sie seit ein paar 
Monaten erleben – wird deutlich, dass erfolgreiche Füh-
rung nicht dadurch zustande kommt, das richtige Mind-
set zu haben, dem Zeitgeist zu folgen oder bestimmte 
Techniken einzusetzen. Ungeschminkt tritt plötzlich 
hervor, worum es in dieser Rolle wirklich geht: dafür Sor-
ge zu tragen, dass es gemeinsam (weiter) funktioniert! 

Diese nüchterne Tatsache entzaubert viele New-Work-
Mythen. Jetzt wird sich zeigen, worauf es tatsächlich 
ankommt – und was dem Zeitgeist geschuldet war. 

Die Essenz der Führung

Es könnte eine wertvolle Nebenwirkung der Krise sein, 
differenzierter über die fundamentalen Kernaufgaben 
der Führung nachzudenken − und Gesinnungskriege 
einzustellen. Die wesentlichste Erkenntnis ist viel-

leicht: Führung ist kein Verhalten, sondern eine Aufga-
be! Und die lässt sich nicht nur auf unterschiedlichste 
Weise erfüllen, sie verlangt auch ein sehr individuelles 
und situatives Vorgehen. 

Das kann unter bestimmten Voraussetzungen Selbst-
organisation, Homeoffice und agile Methoden erfor-
dern. Unter anderen Bedingungen mögen aber auch 
klare Anweisungen, zentralisierte Entscheidungen und 
hohe Prozess-Disziplin sinnvoll sein. Eben deshalb ist 
die paradoxe Lage erklärbar, dass wir einerseits domi-
nanten, unfassbar reichen Unternehmer-Persönlichkei-
ten huldigen − und zugleich fasziniert auf scheinbar 
führungslose Gemeinschaften von Aktivisten blicken. 

Es ist schwer, in diesem widersprüchlichen Durcheinan-
der nicht die persönliche Orientierung zu verlieren. Wird 
Führung stetig komplizierter? Wird sie völlig anders, 
überflüssig oder digitalisiert? Reinhard K. Sprenger ist 
skeptisch: „Ich erwarte etwas – und zwar nichts Neues. 
Auch nichts Neues in Bezug auf Führung, Vertrauen und 
Motivation. Allenfalls das Auffinden von Altem.“3 Damit 
steht er in der Tradition des Evolutionären Führungsmo-
dells4, das Führung als uralte Aufgabe beschreibt, die in 
Hunderttausenden von Jahren „bleibende Spuren“ in 
uns hinterlassen hat. 

Noch bleibt abzuwarten, welchen Einfluss die Corona-
Krise langfristig auf unser Führungsverständnis haben 
wird. Im Kern geht es jedoch stets um die erfolgreiche 
gemeinsame Leistungserbringung. Zweifellos werden 
wir von jetzt an noch stärker herausgefordert, die in-
dividuellen Wünsche und betrieblichen Belange erfolg-
reich auszubalancieren. Dabei moralisierend von außen 
zu predigen, Manager*innen müssten nur „mehr ver-
trauen“, „häufiger zuhören“ und „Moderator und Coach“ 
sein, geht am Wesentlichen ihrer Aufgabe und Verant-
wortung vorbei! 

m.alznauer@LEAD2gether.de 

1 New-Work-Barometer,  
SRH Berlin University of Applied Sciences, 2020

2 WirtschaftsWoche vom 09.04.2020
3 managerSeminare, Heft 267, Juni 2020
4 M. Alznauer & V. Lesaar, Das evolutionäre Führungsmodell, 

Springer 2020 (3. Aufl.)
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Dipl.-Psych. Michael Alznauer ist Geschäftsführer 
der LEAD2gether – Das Online-Führungssystem 
GmbH. Seit über 25 Jahren unterstützt er Führungs-
kräfte in ihrem Alltag.
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BETRIEBLICHE ANWARTSCHAFTEN IM VERSORGUNGAUSGLEICH

MEHR GESTALTUNGSMÖGLICHKEIT 
FÜR FAMILIENGERICHTE
Lassen sich Eheleute scheiden, findet neben den während der Ehezeit erworbenen gesetzlichen Ren-
tenanwartschaften auch ein Ausgleich von betrieblichen Anwartschaften statt. Fachleute nennen 
das Versorgungsausgleich. Grundsätzlich geschieht die Aufteilung innerhalb einer Rentenkasse. Dies 
kann durch Bildung eines eigenen Rentenkontos bei dem Versorgungsträger des ausgleichspflichtigen 
Partners im Rahmen eines internen Ausgleichs geschehen. Dann hat jeder Ehepartner einen eigenen 
Rentenanspruch bei derselben Rentenkasse. 

Anwartschaften aus Direktzusagen und Unterstützungs-
kassen können auf Wunsch des Versorgungsschuldners 
aber auch gegen den Willen der ausgleichsberechtigten 
Person über eine externe Teilung erfolgen, sofern sie 
nicht die Beitragsbemessungsgrenze überschreiten. Bei 
der Begründung eines externen Anrechtes für den Aus-
gleichsberechtigten bei einem anderen Versorgungsträ-
ger kann es dann aber zulasten des ausgleichsberechtig-
ten Partners zu erheblichen Transferverlusten kommen, 
weil es wegen der aktuell niedrigen Zinsentwicklung und 
daraus folgendem ungünstigen Rechnungszinssatz und 
-gefälle zwischen Quell- und Zielversorgung bei einer 
Neuanlage für die ausgleichsberechtigte Person bei dem 
anderen Versorgungsträger zu erheblichen Nachteilen 
kommen kann. Das Bundesverfassungsgericht hat die 
dazu bestehende Regelung gleichwohl in einer Entschei-
dung vom 26. Mai 2020 unter dem Aktenzeichen 1 BvL 
5/18 für verfassungskonform erklärt.

Anlass der Entscheidung war eine Vorlage des Fami-
liensenates des Oberlandesgerichts Hamm, der im 
Fall einer gemäß § 17 Versorgungsausgleichsgesetz 8 
VersAusglG) vom Versorgungsschuldner beantragten 
„externen“ Teilung von betrieblichen Versorgungsan-
wartschaften eine Verletzung von Grundrechten von 
ausgleichsberechtigten und ausgleichspfl ichtigen Ehe-
partnern gesehen hat. Das Bundesverfassungsgericht 
bestätigte zwar in der aktuellen Rechtslage eine Ver-
letzung des sich aus Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 
3 Abs. 2 GG ergebenden Halbteilungsgrundsatzes und 
des allgemeinen Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG), weil 
eine annähernd gleiche Aufteilung des Erworbenen zwi-
schen den geschiedenen Ehepartnern nicht gewährleis-
tet sei, bejahten aber auch gegenüber den Grundrechten 
von Ausgleichsberechtigten und Ausgleichpfl ichtigen 
ein schützenswertes Interesse von Arbeitgebern als 
Versorgungsschuldner an externer Teilung, so dass 
Ausgleichsberechtigte im Rahmen der externen Teilung 
aufwandsneutralen Kapitalabfl uss hinnehmen müssen. 
Soweit wegen der überwiegenden Aufteilung von fami-
lienbezogener und berufsbezogener Tätigkeit weit mehr 

Frauen als Männer betroffen sind, sei es gegebenenfalls 
Aufgabe der Familiengerichte, bei Durchführung des Ver-
sorgungsausgleiches im Wege externer Teilung nach 
§ 17 VersAusglG den als Kapitalbetrag zu zahlenden Aus-
gleichswert so festzusetzen, dass die Grundrechte aller 
beteiligten Personen gewahrt sind, meinten die Verfas-
sungsrichter. Sie gaben daher den Familiengerichten auf, 
ihren Entscheidungsspielraum bei der Anwendung des 
Versorgungsausgleichsgesetzes voll auszuschöpfen, 
für jeden Fall eine faire Lösung zu fi nden und beispiels-
weise den Zinssatz bei der Übertragung von Anwart-
schaften selbst zu korrigieren.

Daraus folgende Ungerechtigkeiten müssen also im 
Einzelfall künftig beim Scheidungsfolgenausspruch der 
Familiengerichte beachtet werden, damit die Anwart-
schaften von Geschiedenen gerecht aufgeteilt werden 
und am Ende jeder die Hälfte der Rentenansprüche be-
kommt. te

Martina Fuchs 

Ihr Weg zum Status „ausgebucht“
Mit Expert Branding zum begehrten 
Experten

Haufe, 2020 
128 Seiten, broschiert 
ISBN 978-3-648-13655-3
9,95 €

Wenn der Klappentext des kleinen Buches verspricht, 
aus dem Leser eine einzigartige Expertenmarke zu 
machen, ist das vielleicht etwas übertrieben. Trotz-
dem sind, gerade angesichts des Preises, einige in-
teressante Infos drin. Unheimlich oft hebt das Buch 
allerdings auf Unternehmen bzw. Unternehmer ab. 
Da wird man als Führungskraft für sich selbst etwas 
fi ltern müssen. rk
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BOCHUMER VERBAND 

ANPASSUNGSBESCHLÜSSE ZUM 1. JANUAR 2021
Der Vorstand des Bochumer Verbandes hat am 29. Ok-
tober dieses Jahres über die Anpassung der Betriebs-
renten und der Gruppenbeträge zum 1. Januar 2021 
entschieden. Danach werden die laufenden Versor-
gungsleistungen  ab Beginn des kommenden Jahres um 
2,5 % zuzüglich des diese übersteigenden vom Hundert-
satzes der Preissteigerungsrate für den 3-Jahreszeit-
raum vom 1. Januar 2018 bis zum 31.Dezember 2020 
erhöht. Die Preissteigerungsrate richtet sich nach dem 
Verbraucherpreisindex (VPI) des statistischen Bundes-
amtes und wird nach der Entwicklung der Geldentwer-

tungsrate auf der Grundlage des Vergleiches des VPI-
Wertes für den Monat Dezember 2017 mit dem VPI-Wert 
für den Monat Dezember 2020 ermittelt, der vom Sta-
tistischen Bundesamt etwa Mitte Januar 2021 bekannt 
gegeben werden wird. Die Beträge der Gruppen, zu der 
jeweils die Anmeldungen erfolgt sind, wurden nach der 
Entwicklung der Gehälter der außertariflichen Gehälter, 
der Belange der angemeldeten Angestellten und der 
wirtschaftlichen Lage der Mitgliedsunternehmen über-
prüft. Sie werden um 4 % erhöht.  te

ZUNEHMENDER TREND

WEITERARBEITEN IM RENTENALTER
Für immer mehr Arbeitnehmer ist das Erreichen der 
Regelaltersgrenze nicht zugleich der Zeitpunkt für das 
Ende des Berufslebens. Vielfach setzt sich bei Arbeit-
gebern die Erkenntnis durch, dass ein Arbeitnehmer 
beim altersbedingten Ausscheiden aus dem Arbeits-
verhältnis eine immense Lücke hinterlässt, denn das 
Unternehmen verliert oftmals einen großen Erfah-
rungsschatz, auf den es in Zeiten des zunehmenden 
„Fachkräftemangels“ nur ungern verzichten und das 
„Know-how“ eines älteren Arbeitnehmers über die Al-
tersgrenze hinaus weiter nutzen will. Dann liegt es im 
Interesse des Arbeitgebers, einen Arbeitnehmer auch 
über das Erreichen der Regelaltersgrenze hinaus zu 
beschäftigen. Nicht zuletzt aus finanziellen Gründen 
möchten sich auch Arbeitnehmer häufig nicht mit Errei-
chen der Regelaltersgrenze zur Ruhe setzen, so dass 
es im Interesse beider Arbeitsvertragsparteien liegt, 
das Arbeitsverhältnis auch nach dem Erreichen der Re-
gelaltersgrenze fortzusetzen. Aus arbeitsrechtlicher 
Sicht kann dies jedoch zu Problemen führen, denn viele 
Arbeitsverträge, Tarifverträge oder Betriebsvereinba-
rungen enthalten Altersgrenzen, bei deren Erreichen 
das Arbeitsverhältnis automatisch endet. Eine befris-
tete Weiterbeschäftigung ohne einen sachlichen Grund 
war in der Vergangenheit dann aber mit dem Risiko be-
haftet ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu begrün-
den, welches dann auch dem allgemeinen Kündigungs-
schutz unterliegt. Der Gesetzgeber hatte deshalb 2014 
mit § 41 Satz 3 SGB VI eine Neuregelung getroffen, dass 
der Beendigungszeitpunkt bei vereinbarter Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses mit dem Erreichen der 

Regelaltersgrenze durch Vereinbarung während des 
Arbeitsverhältnisses hinausgeschoben werden kann. 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen damit einver-
nehmlich reagieren können, wenn eine Nachbesetzung 
der entsprechenden Stelle nicht nahtlos erfolgen kann. 
In § 41 Satz 3 SGB VI nicht konkret geregelt ist hinge-
gen, für welchen Zeitraum eine Verlängerung erfolgen 
darf und wie häufig eine Verlängerung zulässig ist, so 
dass zunächst diskutiert, ob diese Vorschrift gegen 
das Teilzeit- und Befristungsgesetz verstößt, weil es 
ausdrücklichen – beispielsweise projektbezogenen – 
Befristungsgrund fehlte. Europäischer Gerichtshof und 
das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 19.12.2018 – 7 
AZR 70/17) haben nun aber insoweit Rechtssicherheit 
geschaffen, dass die bloße Vereinbarung über die Ver-
längerung für eine wirksame Befristung ausreicht und 
dadurch der Beendigungszeitpunkt gemäß § 41 Satz 3 
SGB VI wirksam hinausgeschoben werden kann. An die 
Vereinbarung sind jedoch hohe formelle Voraussetzun-
gen zu stellen. Wird dann eine befristete Verlängerung 
angestrebt, muss dazu das Arbeitsverhältnis durch 
eine vor dem Erreichen der Altersgrenze geschlosse-
ne Verlängerungsvereinbarung ohne Unterbrechung 
über die Altersgrenze hinaus fortgesetzt werden. 
Entscheidend ist also, dass der Arbeitnehmer seine 
Tätigkeit nicht fortsetzt, bevor der Vertrag über die 
befristete Fortsetzung von beiden Vertragsparteien 
unterzeichnet wird. Festzuhalten ist somit, dass für die 
Weiterbeschäftigungsabsicht vor dem Erreichen der 
Regelaltersgrenze verbindliche Formulierungen über 
Weiterbeschäftigung getroffen sein müssen.  te
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GESETZLICHE ERBFOLGE

STIEFKINDER VOM ERBE AUSGESCHLOSSEN
Gehen Vater oder Mutter eines Kindes mit einem neuen 
Partner eine Lebensgemeinschaft ein, so kann daraus 
im Lauf der Zeit eine enge Bindung untereinander ent-
stehen, die gegenüber dem Partner dem Verhältnis 
eines leiblichen Kindes gleichkommt, so dass das Kind 
im Todesfall nicht nur gegenüber dem leiblichen Eltern-
teil, sondern auch gegenüber dem Partner erbberechtigt 
sein soll. Das nunmehr 120 Jahre alte Erbrecht im Bür-
gerlichen Gesetzbuch orientiert sich allerdings selbst 
dann noch an der traditionellen Familienform aus ver-
heiratetem Ehepaar mit gemeinsamen Kindern, wenn 
der leibliche Elternteil den neuen Partner geheiratet hat. 
Sogenannte „Stiefkinder“ sind deshalb zunächst vom 
Erbe ausgeschlossen, denn nach gesetzlicher Erbfolge 
können leibliche und adoptierte Kinder das Erbe oder 

einen Pflichtteil beanspruchen. Kinder können somit 
einen Stiefelternteil nur beerben, wenn dieser sie als 
Erben eingesetzt hat. Soll ein Stiefkind wie ein leibliches 
Kind erben, bedarf es deshalb einer entsprechenden 
testamentarischen Regelung, die der gesetzlichen Erb-
folge vorgeht. Ein sogenanntes „Berliner Testament“ er-
möglicht es Ehepaaren, sich zunächst gegenseitig als 
Alleinerben und eheliche wie auch nichteheliche Kinder 
zu gleichen Teilen als Schlusserben nach dem Tod des-
jenigen einzusetzen, der als Zweiter stirbt. Partner einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft können solche 
Rechtsfolgen in Einzeltestamenten oder durch nota-
riellen Erbvertrag verfügen. Nach dem Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetz sind dann Stiefkinder gemein-
samen Kindern auch steuerlich gleichgestellt.  te

GLEITENDER ÜBERGANG IN DEN RUHESTAND

ALTERSTEILZEIT
Weniger arbeiten und mehr freie Zeit für sich und die 
Familie haben, kann ein Wunsch von vielen älteren 
Arbeitnehmern sein. Altersteilzeit kann dann eine 
Option sein, auf die es jedoch keinen allgemeinen An-
spruch gibt. Vielmehr muss der Arbeitgeber damit 
einverstanden sein. Ansprüche können sich dann aus 
Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen ergeben, 
in denen dann die Voraussetzungen und Inhalte für die 
Teilnahme an Altersteilzeitprogrammen geregelt sind. 
Soweit solche Regelungen nicht existieren oder bei-
spielsweise für außertarifliche oder leitende Angestell-
ten nicht anwendbar sind, kann aber auch über einzel-
vertragliche Vereinbarungen eine Rechtsgrundlage für 
Altersteilzeit geschaffen werden. Grundgedanke von 
Altersteilzeit ist, dass Beschäftigte ihre Arbeitszeit um 
die Hälfte reduzieren und in einem Übergangszeitraum 
von bis zu acht Jahren, beispielsweise ab Vollendung 
des 55. Lebensjahres bis zum frühestmöglichen Be-
zug der vorgezogenen Altersrente mit Vollendung des 
63. Lebensjahres, aus dem Berufsleben aussteigen. 
Möglich ist dabei eine gleichmäßige Reduzierung der 
Arbeitszeit um die Hälfte über den gesamten Zeit-
raum bis zum vereinbarten Ende des Anstellungsver-
hältnisses. Weitaus beliebter und häufiger vereinbart 
wird aber Altersteilzeit im sogenannten „Blockmodell“. 

Dann wird in der ersten 
Hälfte der Vertrags-
laufzeit so lange ge-
arbeitet wie vor der 
Altersteilzeit. In der 
zweiten Hälfte der 
Arbeitszeit ist der Be-
schäftigte dann von 
der Arbeit freigestellt. 
Ansprüche aus seinen 
Vorleistungen während der Aktivphase sind durch den 
Arbeitgeber abzusichern, so dass erarbeitete Ansprü-
che selbst bei späterer Insolvenz während der Passiv-
phase nicht verloren gehen. In beiden Altersteilzeitva-
rianten zahlt der Arbeitgeber 50 % in der Arbeits- und 
50 % der dafür vereinbarten Gehaltsbestandteile in der 
Freistellungsphase jeweils zuzüglich der vereinbarten 
Aufstockungsbeträge zum Gehalt und zur Rentenver-
sicherung aus, allerdings regelmäßig nicht zu 100 %, 
so dass es neben einem geringeren Verdienst während 
der Altersteilzeit später auch Einbußen bei gesetzli-
chen bei gesetzlichen Rentenleistungen geben kann, 
weil weniger Entgeltpunkte für das individuelle Bei-
tragskonto bei der Deutschen Rentenversicherung er-
worben werden.  te
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HINTERBLIEBENENRENTE

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN ALTEM  
UND NEUEM RECHT

Der Tod des Ehepartners gehört zu den schmerzlichen 
Erfahrungen im Leben. Zur Trauer kommt nicht selten 
auch noch die existenzielle Frage, wie es finanziell wei-
tergeht. Während ein Anspruch auf Hinterbliebenenrente 
aus einer betrieblichen Versorgungszusage regelmäßig 
von bestimmten Voraussetzungen abhängt, beispiels-
weise dass die Eheschließung vor Eintritt in den Ruhe-
stand geschlossen wurde, setzt der Anspruch auf eine 
Hinterbliebenenrente in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung lediglich die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit 
von 60 Monaten voraus und dass die Ehe mindestens 
ein Jahr bestanden hat, soweit der Tod des Versicherten 
nicht unvorhersehbar eingetreten war. 

Sowohl in der gesetzlichen Rentenversicherung als 
auch in vielen betrieblichen Versorgungsordnungen 
gibt es Regelungen über ein sogenanntes „Sterbevier-
teljahr“. Danach werden zunächst die vollen Versor-
gungsleistungen in bisheriger Höhe weitergezahlt und 
verändern sich erst mit Beginn des 4. Monates nach 
Ablauf des Sterbemonates. Betriebliche Hinterbliebe-
nenrenten richten sich im Übrigen nach dem Inhalt der 
erworbenen Ansprüche aus der individuellen Versor-
gungszusage. In der gesetzlichen Rentenversicherung 
gelten die gesetzlichen Vorschriften des 6. Buches des 
Sozialgesetzbuches (SGB VI). Dabei ist nach altem und 
neuem Recht zu unterscheiden :

Die alte Rechtslage ist dann anzuwenden, wenn der 
Ehe- oder Lebenspartner vor dem 1. Januar 2002 ge-
storben ist. Sie gilt auch dann, wenn der Tod des Part-
ners nach dem 1. Dezember 2001 eintrat, die Partner 
aber vor dem 1 Januar 2002 geheiratet hatten und 
mindestens einer von ihnen vor dem 2. Januar 1962 ge-
boren wurde. Die neue Rechtslage ist für Hinterbliebene 
relevant, die nach dem 31. Dezember 2001 geheiratet 
haben. Sie wird auch dann angewandt, wenn die Ehe-
schließung davor lag, jedoch keiner der Partner vor dem 
1. Januar 1962 zur Welt kam. 

Unabhängig von der alten oder neuen Rechtslage be-
steht Anspruch auf die „kleine“ Witwen-/Witwerrente 

für Hinterbliebene, die jünger als 47 Jahre alt sind, nicht 
erwerbstätig sind und kein Kind erziehen. Sie beträgt 
25 % der Rente des oder der Verstorbenen und wird 
nach altem Recht zeitlich unbegrenzt und nach neuem 
Recht in der Regel zeitlich begrenzt für zwei Jahre nach 
dem Tod des Partners gezahlt. Da die Altersgrenze für 
die große Witwen-/Witwerrente stufenweise von 45 
auf 47 Jahre angehoben wird, bekommen alle, die das 
jeweils geltende Lebensalter erreicht haben, wegen 
Krankheit oder Behinderung erwerbsgemindert sind 
oder ein Kind unter 18 Jahren betreuen ihrem Jahr-
gang entsprechend später Rentenleistungen. Die große 
Witwen-/Witwerrente beträgt nach altem Recht 60 % 
der Rente des verstorbenen Partners und nach neuem 
Recht 55 %. Solange der Partner nicht wieder heiratet, 
ist diese Hinterbliebenenrente zeitlich nicht befristet, 
ruht jedoch ganz oder teilweise, solange der Partner 
eigene Einkünfte oberhalb eines Freibetrages hat. Er 
hängt von der Höhe des jeweils aktuellen Rentenwertes 
ab, der regelmäßig nach der vorangegangenen Lohn-
entwicklung der aktiv Beschäftigten überprüft und 
gegebenenfalls jeweils zur Jahresmitte eines Jahres 
angehoben wird. Seit dem 1. Juli 2020 beträgt der Frei-
betrag in den westlichen Bundesländern 902,61 € und 
in den östlichen Bundesländern 877,27 €. Das eigene 
Einkommen des überlebenden Partners wird auf die 
Rente angerechnet, soweit der jeweilige Freibetrag 
überschritten wird. Für Eheschließungen bis zum 31. 
Dezember 2001 ist in diesem Zusammenhang gemäß 
§ 114 des 4. Buches des Sozialgesetzbuches (SGB IV) 
nur gesetzliches Versorgungseinkommen relevant, 
während bei Eheschließungen nach dem 1 Januar 
2002 auch beispielsweise sonstiges Erwerbs- und 
Erwerbsersatzeinkommen aus betrieblicher Versor-
gung, Einkünfte aus Vermögen, Elterngeld sowie Auf-
stockungsbeträge und Zuschläge nach § 3 Nr. 28 EStG 
berücksichtigt werden. Im Fall einer Wiederheirat fällt 
die Hinterbliebenen-Rente sowohl nach alter wie nach 
neuer Rechtslage weg. Auf Antrag ist aber die Zahlung 
einer Abfindung möglich, die zwei Jahresbeträge der 
Witwen-/Witwerrente beträgt.

Da die Materie sozialrechtlich komplex ist und je nach 
Rechtslage zu beurteilen ist, sollten sich Hinterblie-
bene beraten lassen. Hierfür stehen die örtlichen 
Auskunfts- Beratungsstellen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung oder auch die Juristen des DFK zur 
Verfügung.  te

Sowohl in der gesetzlichen Rentenversicherung 
als auch in vielen betrieblichen  

Versorgungsordnungen gibt es Regelungen  
über ein sogenanntes „Sterbevierteljahr“.
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VORSORGE FÜR DEN TODESFALL

NACHLASSABWICKLUNG ERLEICHTERN
Nach dem Tod eines Menschen kommt der Zeitpunkt, 
den Nachlass des Verstorbenen zu regeln und seine 
Konten, die Wohnung und Verträge aufzulösen. Dies ob-
liegt regelmäßig Angehörigen als sogenannten „Rechts-
nachfolgern“, insbesondere wenn sie Erben sind und 
keine Testamentsvollstreckung oder Nachlassverwal-
tung durch Dritte angeordnet worden ist. Um sich als 
Handlungsberechtigte gegenüber Banken, Behörden, 
Vermietern und sonstigen Vertragspartnern auszuwei-
sen, benötigen Hinterbliebene  oft einen Erbschein  des 
zuständigen Nachlassgericht bei dem für den letzten 
Wohnsitz des Verstorbenen zuständigen Amtsgerich-
tes. Dies kann einige Wochen dauern. Daher empfiehlt 
es sich, bereits zu Lebzeiten einem oder mehreren Ver-
trauten Vollmachten über den Tod hinaus zu erteilen, die 
den oder die Bevollmächtigten dann dazu berechtigen, 
gegebenenfalls allein oder gemeinschaftlich zeitnah zu 
handeln. Für die Erteilung einer Bankvollmacht halten 
Kreditinstitute oft Textvorlagen vor. Ansonsten reichen 
private Formulierungen grundsätzlich aus, können aber 
zur Zurückweisung wegen Zweifeln an der Echtheit oder 
zu unterschiedlichen Auslegungen hinsichtlich Umfang 
und Reichweite führen, so dass sich die Erteilung der 
Vollmacht in notarieller Form anbietet. Sie ersetzt al-
lerdings regelmäßig nicht die formelle Feststellung der 
Rechtsnachfolge durch einen Erbschein, die sich ins-
besondere dann nicht vermeiden lassen wird, wenn Im-
mobilien zum Nachlass gehören und kein „öffentliches“ 
Testament in notarieller Form vorliegt. Ein Erbschein, 
der beim Notar oder beim Nachlassgericht beantragt 
werden kann, weist aus, wer Erbe ist und wie groß sein 
Erbteil ist. Als „öffentliche“ Urkunde bildet er dann – 
ebenso wie ein notarielles Testament – die Grundlage 
für die Berichtigung der Eigentumsverhältnisse beim 
Grundbuchamt. Um sich etwa gegenüber Banken und 
Behörden als Erbe zu legitimieren, kann ansonsten 

aber genauso ein Erbvertrag in Verbindung mit einem 
Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichtes genügen. 
Auch die beglaubigte Abschrift eines handschriftlichen 
Testamentes mit Eröffnungsvermerk kann ausreichen, 
um von Dritten als Erbe anerkannt zu werden, so der 
Bundesgerichtshof, BGH, Az. XI ZR 440/15). 

Erbschein kostet Geld

Einen Erbschein können Hinterbliebene gemein-
sam oder einzeln über einen Notar oder selbst beim 
Nachlassgericht des für den letzten Wohnsitz des 
Verstorbenen zuständigen Amtsgerichts schriftlich 
oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle beantra-
gen. Ein Rechtspfleger erstellt dann über das Gesag-
te ein Protokoll. Neben dem Antrag auf Erteilung ei-
nes Erbescheins müssen sie den Personalausweis, 
die Sterbeurkunde des Verstorbenen sowie Geburts-
urkunden aller Erben im Original oder als beglaubigte 
Abschrift vorlegen. Sowohl beim Notar als auch beim 
Gericht müssen Erben an Eides statt versichern, 
dass die Angaben nach ihrem Dafürhalten der Wahr-
heit entsprechen. Nach Prüfung von Unterlagen und 
Angaben wird der Erbschein erteilt, der nicht kosten-
frei ist. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem 
Nachlasswert und wird nach der Gebührentabelle 
B zum Gerichts- und Notarkostengesetz ermittelt. 
Bei einem Nachlasswert von 50.000,– € beträgt die 
Gebühr für die Erteilung eines Erbscheins 165,– € 
sowie weitere Kosten für die eidesstattliche Ver-
sicherung beispielsweise 330,– € und bei einem 
Nachlass von 1.000.000,– € etwa 3.470,– €. Für 
Hinterbliebene, die den Erbschein über einen Notar 
beantragen, fällt jeweils zusätzlich die Mehrwert-
steuer an.  te

shutterstock.com
 ©

 Burdun Iliya
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YL – WEBINAR

NETWORKING – SO GEHT´S RICHTIG
Gerade in der heutigen Zeit hört man immer wieder, dass Networking un-
verzichtbar ist. Wie man es konkret macht, stellte Doris Brenner, Autorin 
des Buchs „Networking im Job“, am 29. September 2020 bei den Young 
Leaders online vor.

Nach einer interaktiven Eingangsfrage gab Frau Brenner in einem Im-
pulsvortrag wertvolle Tipps zum Thema Netzwerken. Gerade für junge 
Fach- und Führungskräfte stellt sich häufi g die Frage, was man einbrin-
gen kann, da man noch nicht so viel fachliche Erfahrung vorzuweisen 
hat. Frau Brenner stellte klar, dass es allerdings oft mehr ist als man 
denkt, was man seinem Netzwerk anbieten kann: Sowohl Kontakte zur 
Hochschule als auch Sichtweisen einer jüngeren Generation sind wert-
voll, sogar für Koryphäen in dem jeweiligen Fachgebiet. Darüber hinaus 
ist sowohl der Smalltalk als auch die Pfl ege der aufgebauten Kontakte 
ein Thema an dem Abend gewesen. Ein Großteil der knapp 20 Teilneh-
mer beteiligte sich in der anschließenden Diskussion aktiv, wobei auf die 
einzelnen Fragen sehr ausführlich von der Expertin eingegangen wurde. 
Entsprechend war auch das Feedback der Beteiligten an dem Abend 
rundum positiv. Jan Schattner/sb

2. AUFLAGE VON „YOUNG LEADERS: 

WAS BEWEGT ...“ – DIESMAL DIGITAL
Am 2. Juni 2020 fand die zweite Aufl age des Young 
Leaders-Formats „Was bewegt ...“ statt. Gast dieser 
Veranstaltung war Elisabeth Janssen, ehemaliges Vor-
standsmitglied einer Aktiengesellschaft. Eigentlich 
war die Veranstaltung als persönliches Treffen im März 
2020 geplant gewesen, fi el dann allerdings den derzei-
tigen Corona-Einschränkungen zum Opfer. Von daher 
wurde ausprobiert, ob dieses Format auch digital statt-
fi nden kann – mit vollem Erfolg.

Frau Janssen stellte in einem Impuls die entscheiden-
den Meilensteine in ihrer Karriere dar und welche Er-
fahrungen sie jeweils gemacht hatte. Diese Einblicke 
waren abwechslungsreich und spannend für die Teil-
nehmer, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Ein 
weiterer Schwerpunkt der Diskussion war das Thema 
Werte. Welches Ausmaß diese auf ein harmonisches 
Arbeitsumfeld haben, war Frau Janssen nach eigener 
Aussage am Anfang ihrer Karriere nicht bewusst ge-
wesen. Umso spannender war es für die Young Leaders, 
dieses an dem Abend an direkten Beispielen zu disku-

tieren und sich zusätzlich noch Karrieretipps abzuho-
len. Ein rundum geselliger und informativer Abend.

In der Veranstaltungsreihe „Was bewegt ...“ bringen wir 
unsere Young Leaders ins persönliche Gespräch mit 
Unternehmenslenkern, Geschäftsführern und Vorstän-
den. Im direkten Austausch gibt es Karrieretipps aus 
der Praxis. sb

Elisabeth Janssen gibt ihren jungen Zuhörern und Zuschauern 
wichtige Impulse mit
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YL-INFODIENST

STÄNDIGE ERREICHBARKEIT

Viele Arbeitnehmer sind in Zeiten von Smartphone und 
Laptop auch nach Feierabend, also über die Arbeitszeit 
hinaus, noch erreichbar. Darf mein Vorgesetzter inso-
fern verlangen, dass ich in meiner Freizeit dienstliche 
E-Mails lese und beantworte?

Antwort:
Grundsätzlich sind Arbeitnehmer nicht verpflichtet, wäh-
rend ihrer Freizeit Arbeitsleistungen zu erbringen. Dazu ge-
hört auch das Beantworten dienstlicher E-Mails. Es kommt 
daher vor allem auf die Regelungen im Arbeitsvertrag oder 
in einschlägigen kollektivrechtlichen Regelungen, wie z.B. 
Betriebs- oder Sprecherausschussvereinbarungen, an. 
Wenn darin feste Arbeitszeiten vorgesehen sind, kann der 
Arbeitgeber nicht einseitig festlegen, dass in der Freizeit 
E-Mails zu beantworten sind. Etwas schwieriger ist es, 
wenn keine konkreten Arbeitszeiten vereinbart wurden. 
Grundsätzlich kann dann der Arbeitgeber auch anordnen, 
dass ein Mitarbeiter nach Feierabend dienstlich erreichbar 
ist. Wichtig ist, dass diese Tätigkeiten dann jedoch auch 
als Arbeitszeit bewertet werden und ein entsprechender 
Vergütungsanspruch (und ggf. auch ein Anspruch auf 
Überstundenvergütung) besteht. Probleme entstehen in 
der Praxis, wenn durch die Arbeit auch nach Feierabend 

die gesetzlichen Höchstgrenzen des Arbeitszeitgesetzes 
überschritten werden. Dieses Gesetz gilt für alle Arbeit-
nehmer mit Ausnahme der leitenden Angestellten und 
ist vom Arbeitgeber zwingend zu beachten. Die tägliche 
Arbeitszeit darf in der Regel maximal 8 Stunden betragen. 
Außerdem muss ein Arbeitnehmer nach Ende seiner täg-
lichen Arbeit mindestens 11 Stunden Ruhezeit haben. Dies 
wird mitunter schwierig einzuhalten, wenn auch nach Fei-
erabend noch E-Mails beantwortet werden. Es sollte daher 
nach Möglichkeit eine einvernehmliche und eindeutige Re-
gelung mit dem Vorgesetzten getroffen werden, was die 
dienstliche Erreichbarkeit nach der eigentlichen Arbeits-
zeit angeht.  sb

Fotolia  ©
 rh2010 
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Sie sind die Karriereleiter hochgestiegen und nun erfolgreich in Ihrem Job?  
Sie möchten Ihre Erfahrungen und Karrieretipps gern teilen, haben das passende  
Portal dafür aber noch nicht gefunden? Sie haben Interesse an der Nachwuchsarbeit 
und daran, sich mit jungen potenziellen Fach- und Führungskräften auszutauschen –  
sei es vor Ort oder digital? Dann sind Sie genau der / die Richtige für unsere Young 
Leaders. 

Um diese Zielgruppe auf ihrem Karriereweg optimal begleiten, unterstützen und 
fördern zu können, bieten wir neben weiteren Formaten in regelmäßigen Abständen 
exklusive Vortragsveranstaltungen an, um die Young Leaders mit erfahrenen  
Unternehmenslenkern, Geschäftsführern und Vorständen zusammenzubringen,  
um von ihnen im direkten Austausch Tipps aus der Berufspraxis zu erhalten.  
So wurde bereits die Veranstaltungsreihe „Was bewegt ...“ ins Leben gerufen,  
die genau dies ermöglicht und bei den jungen Teilnehmern auf großes Interesse  
gestoßen ist – nicht zuletzt aufgrund der großartigen Referenten. 

Wenn auch Sie einmal über Ihren Karriereweg berichten, für Fragen engagierter  
Young Leaders bereitstehen und ihnen wertvolle Hinweise für den Weg nach oben 
geben möchten, melden Sie sich gern unter: 

info@dfk.eu (Stichwort: Referent Young Leaders). 

Wir freuen uns auf Sie und Ihren Input.  sb

shutterstock ©
 Julia Tim
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BASICS FÜR GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER

„UNDER PRESSURE!“ 
INSOLVENZANTRAGSPFLICHT FÜR 
GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER/INNEN
von Rechtsanwalt Oliver Flesch

Nicht nur Virologen und Epidemiolgen werden aktuell durch die Covid-19-Pandemie vor völlig neue He-
rausforderungen gestellt. In Zeiten, in denen das Wort im Mund veraltet und die Bundesregierung und 
Bundesländer schnell durch Gesetze und Verordnungen auf die jeweils aktuelle Situation reagieren müs-
sen, sollten Geschäftsführer sich über Basics und aktuelle Themen informieren. Bei der Vielzahl der Nor-
men, die ein durchschnittlicher GmbH-Geschäftsführer beachten muss, kein leichtes Unterfangen. Vor 
diesem Hintergrund möchte unsere Serie Basics für GmbH-Geschäftsführer Sie hierbei unterstützen. 

1. Zwischen Sanierung und Überwachung der GmbH
Der Geschäftsführer hat als Pfl icht eine Bestandsge-
fährdung des Unternehmens durch die Einleitung ge-
eigneter Maßnahmen zu vermeiden und zu überwinden. 

Eine ausdrückliche Sanierungspfl icht für Geschäftsfüh-
rer sehen die derzeit geltenden Gesetze noch nicht vor. 
Den Geschäftsführer treffen aber Einberufungs- und 
Mitteilungspfl ichten gegenüber den Gesellschaftern 
(§§ 49 Absatz 3 GmbHG z.B. Hälfte des Stammkaptitals 
verloren, § 84 GmbhG (Verletzung der Verlustanzeige-
pfl icht gegenüber Gesellschaftern)). 

Vielen Geschäftsführern wird daher empfohlen zu 
agieren, statt zu reagieren. Der Geschäftsführer muss 
sich ansonsten grundsätzlich in einem frühen Stadium 
der Unternehmenskrise entgegenhalten lassen, nicht 
rechtzeitig und nachhaltig geeignete Maßnahmen ein-
geleitet zu haben. Der Geschäftsführung wird zwar bei 
der Unternehmensleitung ein breiter Ermessensspiel-
raum eingeräumt („Business Judgement Rule“), trotz-
dem haftet er/sie ohne Einwilligung der Gesellschafter 
für besonders spekulative Geschäfte (z.B. zum Ver-
lustausgleich) oder sonstige ausgesprochene Risiko-
geschäfte. Die Vernachlässigung der Unternehmenslei-
tungspfl icht kann zu Schadensersatzansprüchen der 
Gesellschaft nach § 43 Absatz 2 GmbHG führen. 

Nach § 43 Absatz 1 GmbHG haben Geschäftsführer in 
Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines or-
dentlichen Geschäftsmannes anzuwenden und haften 
nach § 43 Absatz 2 des GmbHG bei Verletzung ihrer Ob-
liegenheiten solidarisch für den entstandenen Schaden. 

Der Geschäftsführer hat nach der Rechtsprechung des 
BGH (Urteil vom 14.05.2007 AZ II ZR 48/06) die Auf-

gabe, eine etwaige Unternehmenskrise fortlaufend 
zu beobachten und sich einen Überblick über die Ver-
mögensverhältnisse bzw. die Schuldendeckungsquo-
te zu verschaffen. Die Überwachungspfl icht trifft bei 
mehreren Geschäftsführern auch den nicht zuständi-
gen Ressortgeschäftsführer. Bei etwaiger mangelnder 
Sachkunde ist ansonsten durch den Geschäftsfüh-
rer fachkundiger Rat einzuholen (Wirtschaftsprüfer, 
Rechtsanwalt). 

2. Risikoberichterstattung nach Art. 2 des Gesetzes 
zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbe-
reich (KonTraG)
Die Anforderungen an die Berichterstattung der Ge-
schäftsführung im Lagebericht und Konzernlagebe-
richt der GmbH sind seit 1998 erweitert worden und 
haben ihren Niederschlag in Ergänzungen der §§ 289 
Absatz 1 und 315 Absatz 1 HGB gefunden. Danach hat 
die Geschäftsführung im Lagebericht unter anderem 
die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesent-
lichen Chancen und Risiken (Prognosebericht) zu be-
urteilen und zu erläutern sowie die zugrunde liegenden 
Annahmen anzugeben. Bei einer ernsthaften Gefähr-
dung der Unternehmensfortführung muss dieser Sach-
verhalt deutlich dargestellt und erläutert werden.

Berichtspfl ichtig sind alle Risiken, welche die GmbH 
betreffen, wie etwa Branchenrisiken, Personalrisiken, 
Haftungsrisiken, Risiken bei Forschung und Entwick-
lung, Finanzrisiken, Währungsrisiken, Systemausfälle, 
Technologiesprünge, rechtliche Risiken, Risiken der 
Unternehmensführung, Abhängigkeit von wichtigen 
Kunden und/oder Lieferanten. Der Planungszeitraum 
für die insolvenzrechtliche Fortbestehensprognose 
umfasst regelmäßig das laufende sowie das folgende 
Geschäftsjahr.
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Fortbestehensprognose
Die Fortbestehensprognose soll eine Aussage dazu 
ermöglichen, ob vor dem Hintergrund der getroffenen 
Annahmen und der daraus abgeleiteten Auswirkungen 
auf die zukünftige Ertrags- und Liquiditätslage ausrei-
chende finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, die im 
Planungshorizont jeweils fällig werdenden Verbindlich-
keiten bedienen zu können. Sie ist eine reine Zahlungs-
fähigkeitsprognose. 

Insolvenzantragspflicht nach § 15 a InsO
Nach § 15 a InsO sind die Geschäftsleiter von haftungs-
beschränkten Unternehmensträgern verpflichtet, 
ohne schuldhaftes Zögern nach Eintritt von Zahlungs-
unfähigkeit (§ 17 InsO) oder Überschuldung (§ 19 InsO). 
spätestens aber drei Wochen nach diesen Ereignissen 
Insolvenzantrag zu stellen. Hierbei handelt es sich 
grundsätzlich um eine gesetzliche, also nicht verlän-
gerbare Höchstfrist und die Nichtbeachtung wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft (§ 15 Absatz 4 InsO). 

Zahlungsunfähigkeit 
Nach § 17 Absatz 2 InsO ist ein Schuldner zahlungs-
unfähig, wenn er nicht in der Lage ist, seine fälligen 
Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Sie ist in der Re-
gel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen 
eingestellt hat, und ist von der Zahlungsstockung ab-
zugrenzen. Zahlungsstockung ist die lediglich vorüber-
gehend liegende Unfähigkeit, die fälligen Verbindlich-
keiten vollständig zu begleichen. Zahlungsunfähig ist 
der Schuldner hingegen, wenn er nicht in der Lage ist, 
innerhalb eines absehbaren Zeitraumes seine fälligen 
Zahlungspflichten zu begleichen. Wenn die Liquiditäts-
lücke innerhalb von drei Wochen vollständig geschlos-
sen werden kann, liegt keine Zahlungsunfähigkeit vor. 

Nach § 17 Absatz 2 InsO ist Zahlungsunfähigkeit in der 
Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlun-
gen eingestellt hat. Zahlungseinstellung liegt vor, wenn 
der Schuldner wegen eines Mangels an Zahlungsmitteln 
aufhört, seine fälligen Verbindlichkeiten zu erfüllen, 
und dies für die beteiligten Verkehrskreise hinreichend 
erkennbar geworden ist. 

Überschuldung ( § 19 InsO)
Bei einer juristischen Person ist auch die Überschul-
dung ein Eröffnungsgrund. Überschuldung liegt nach 
§ 19 Absatz 2 InsO vor, wenn das Vermögen des Schuld-
ners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr 
deckt. Sofern eine positive Fortbestehensprognose 
vorliegt, d.h., die Fortführung des Unternehmens über-
wiegend wahrscheinlich ist, liegt eine Überschuldung 
nicht vor. 

Die Überschuldung wird meist zweistufig geprüft. Auf 
einer ersten Stufe sind die Überlebenschancen des 
Unternehmens in einer Fortbestehensprognose zu be-
urteilen. Bei einer negativen Fortbestehensprognose 
sind in einem zweiten Schritt Vermögen und Schulden 
des Unternehmens in einem stichtagsbezogenen Sta-
tus zu Liquidationswerten gegenüberzustellen. In sol-
chen Fällen liegt meist drohende Zahlungsunfähigkeit 
vor und damit ein Insolvenzantragsrecht vor. 

Eine weitere Haftungsgefahr für den Geschäftsführer 
resultiert aus gesellschaftsrechtlichen Zahlungsver-
boten bei eingetretener Insolvenzreife (insbesondere 
nach § 64 GmbHG). Allerdings greift § 64 GmbHG erst 
bei vorliegendem Insolvenzgrund, also gerade nicht 
schon bei „Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz ein.“

Besonderheiten wegen Corona im Jahr 2020
Die COVID-19-Pandemie hat auch starke Auswirkungen 
auf die Wirtschaft. Insolvenzrechtsexperten forderten 
von der Politik, die Insolvenzantragspflicht auszuset-
zen. Bereits 2002, 2013 und 2016 entschied der Ge-
setzgeber infolge von Hochwasserkatastrophen, die 
Insolvenzantragspflicht unter bestimmten Vorausset-
zungen auszusetzen. Mit dem im März 2020 verkün-
deten Gesetz zur Abmilderung der COVID-19 im Zivil-, 
Insolvenz- und Strafverfahrensrecht sind Vorschriften 
zur Aussetzung der Insolvenzantragspflichten in Kraft 
getreten (COVAG). 

Oliver Flesch
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Anders als bei der bankenspezifischen Finanzkrise 
2008/2009 ergab sich die besondere Dringlichkeit aus 
der straf- und haftungsbewährten Antragspflicht aus 
§ 15 a InsO, § 17 InsO.

Wegen der Covid-19-Pandemie drohten flächende-
ckend viele (an sich gesunde) Betriebe zu schließen.
Die Bundesregierung setzte durch das COVINSAG meh-
rere Maßnahmen um. Nach § 1 des Covid-19-Insolvenz-
aussetzungsgesetzes (COVInsAG) wurde die Pflicht zur 
Stellung eines Insolvenzantrages nach § 15 a InsO und 
§ 42 Absatz 2 BGB (für Vereine) bis zum 30.09.2020 
ausgesetzt in den Fällen, in denen die Zahlungsunfä-
higkeit oder Überschuldung auf den Folgen der COVID-
19-Pandemie beruhte und Aussicht auf Beseitigung 
der Zahlungsunfähigkeit bestand. Antragspflichtige 
Unternehmen sollten die Gelegenheit erhalten, ein In-
solvenzverfahren durch Inanspruchnahme staatlicher 
Hilfen oder auch im Zuge von Sanierungs- und Finanzie-
rungsvereinbarungen abzuwenden. 

Während der ausgesetzten Insolvenzantragspflicht 
getätigte Zahlungen, die der Aufrechterhaltung oder 
Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes oder der Um-
setzung eines Sanierungskonzeptes dienen, galten bis 
zum 30.09.2020 als mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
und gewissenhaften Kaufmannes vereinbar. 

Nicht vorübergehend ausgesetzt wurde die Verant-
wortlichkeit der Gesellschaftsorgane für das Abführen 
von Steuern (§§ 34, 69 AO) und von Arbeitnehmerbei-
trägen zur Sozialversicherung (§ 266 a StGB). Stellt sich 
im Nachgang jedoch heraus, dass die Voraussetzungen 
für die Insolvenzantragspflicht nicht vorlagen und die 

getätigten Zahlungen nicht der Aufrechterhaltung des 
Geschäftsbetriebes und zur Umsetzung eines Sanie-
rungskonzeptes dienten, gilt die Haftungsbefreiung 
nicht mehr, d.h., der Geschäftsführer haftet gegenüber 
der Gesellschaft sowie deren Gläubigern nach dem bis-
herigen strengen Haftungsregime. 

Verlängerung bis zum 31.12.2020 mit Einschränkung
Ab dem 1. Oktober 2020 hat der Gesetzgeber die pan-
demiebedingten Regelungen zur Aussetzung der In-
solvenzantragspflicht bis zum 31. Dezember 2020 
verlängert. Allerdings gilt ab dem 1. Oktober 2020 eine 
erhebliche Einschränkung, dass Insolvenzgrund eine 
Überschuldung ist. Zahlungsunfähige Betriebe hinge-
gen müssen seit dem 1. Oktober 2020 wieder regulär 
Insolvenz anmelden.

Wenn Geschäftsführer in diesem Fall nicht umgehend 
beim Insolvenzverwalter vorstellig werden, machen sie 
sich wegen Insolvenzverschleppung strafbar.

Die Ausnahme der strikten Anwendung der Überschul-
dungsregeln erklärte die Bundesjustizministerin Chris-
tine Lambrecht im Rahmen der Neuregelung von Ok-
tober bis Dezember 2020 damit, dass die Rückkehr zu 
einer strikten Anwendung der Überschuldungsregeln 
zum jetzigen Zeitpunkt kontraproduktiv sei. Unterneh-
men, die lediglich überschuldet, aber nicht zahlungs-
unfähig sind, sollen deshalb bis Ende des Jahres 2020 
weitere Zeit zur Ausschöpfung von Sanierungs- und Re-
finanzierungsmöglichkeiten bekommen, wodurch auch 
Arbeitsplätze bewahrt werden können. 

Bleiben Sie und Ihr Unternehmen gesund! 

Elke Berninger-Schäfer

Digital Leadership – Die Digitalisierung der Führung
managerSeminare Verlags GmbH, 2019 
168 Seiten 
ISBN 978-3-95891-048-5 
24,90 €

Wenn man sich zukunftsgerichtete Führungsmethoden 
anschaut, kommt man an dem Schlagwort „Digital Leader-
ship“ nicht vorbei. 

Was aber verbirgt sich hinter diesem Begriff, den jeder ver-
wendet, der von sich behauptet, modern zu führen?

Prof. Dr. Elke Berninger-Schäfer erklärt und erläutert äu-
ßerst anschaulich in sieben Kapiteln, was einen Digital Lea-

der (m/d/w) ausmacht. Berninger-Schäfer definiert aber 
nicht nur den Begriff, sie vergleicht ihn mit anderen Füh-
rungsmethoden und gibt wichtige Tipps zur Anwendung.

Viele Graphiken und gut nachvollziehe Beispiele helfen 
zu verstehen, dass Digital Leadership eine komplexe Zu-
sammensetzung vieler Führungsstile ist und nicht nur ein 
hipper Begriff.  ns
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WEBINAR – DFK FRAUENNETZWERK 

WEBINAR ZUM THEMA „SELBSTMARKETING – 
WIE SIE IHREN ERFOLG IM BERUF STEIGERN“ 
Die Serienveranstaltung zum Thema Frauen und Beruf wurde mit der zweiten Veranstaltung fortge-
setzt. Bei diesem Webinar wurde nun das Thema „Selbstmarketing – Wie Sie Ihren Erfolg im Beruf stei-
gern“ präsentiert. 

Rechtsanwältin Nuray Akyildiz eröffnete das Webinar mit 
einer Vorstellungsrunde und übergab so dann das Wort 
an die Referentin Dr. Gudrun Fey. Aufgrund ihrer langjäh-
rigen Erfahrung und ihrer Kompetenz gestaltete Dr. Gud-
run Fey die Online-Veranstaltung höchst interessant. 

„Holen Sie sich Ihr Lob und Ihre Anerkennung ab“, for-
derte Dr. Gudrun Fey mehrmals die Teilnehmerinnen 
auf. Mit dem Hinweis, dass diese Methode in der Män-
nerwelt gang und gäbe und bei den Frauen leider noch 

gar nicht angekommen ist, sei es höchste Zeit, dies um-
zusetzen. Dr. Gudrun Fey erläuterte die Wichtigkeit der 
Körpersprache und die des persönlichen Erscheinens 
im Unternehmen sowie das Netzwerken für den Erfolg . 

Ein interaktiver Vortrag ermöglichte einen spannenden 
Austausch unter den Teilnehmerinnen. 

Die dritte Serienveranstaltung folgt. Wir freuen uns auf 
Sie! na

VERÄNDERUNGSMITTEILUNG
 Ich bin umgezogen/ziehe um und wohne ab dem

Name, Vorname Mitgliedsnummer

Straße PLZ, Ort e-Mail

 Ich habe meinen Arbeitgeber gewechselt

Name und Adresse des Arbeitgebers

Branche/Wirtschaftszweig

tätig als

 Ich bin in den Ruhestand getreten seit dem 
Bitte berechnen Sie den ermäßigten Pensionärsbeitrag und melden Sie mich zur zuständigen Pensionsgruppe um. 

Datum Unterschrift

 Regionalgruppenzugehörigkeit
Spezifische RG gewünscht? Wenn ja, welche? 
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FRAUEN IN DEN VORSTÄNDEN

DER ALLBRIGHT-HERBSTBERICHT 2020
Die AllBright Stiftung informiert jährlich über die Zusammensetzung der Vorstände (bzw. die den Vor-
ständen analogen Führungsgremien) und Aufsichtsräte der zum 1. September im DAX30, MDAX und 
SDAX notierten Unternehmen. Der aktuelle Herbstbericht 2020 (https://static1.squarespace.com/sta-
tic/5c7e8528f4755a0bedc3f8f1/t/5f7cb22f2f46821aa896e185/1602007640517/AllBright Bericht_
Herbst+2020.pdf) wirft viele Fragen auf. Denn: In den meisten Ländern ist  der Anteil der Frauen in 
Führungspositionen gestiegen – allein in Deutschland ist er rückläufig. Keines der 30 größten DAX-
Unternehmen schafft einen Frauenanteil von 30 % in Führungsetagen. Und in überhaupt nur vier deut-
schen DAX-Unternehmen sitzt eine Frau im Vorstand. 

Wir haben unsere Leiterin des DFK-Frauennetzwerkes 
Dr. Heike Kroll dazu nach ihrer Einschätzung gefragt.

In anderen Ländern sind die Vorstandsetagen zuletzt 
weiblicher geworden. In Deutschland nicht. Warum?
Auf diese Frage nach dem „Warum“ gibt es keine einfa-
che und kurze Antwort. Sicherlich kommen da mehrere 
Faktoren zusammen. 

Deutschland ist in vieler Hinsicht jedenfalls ein echter 
Nachzügler. Insbesondere die skandinavischen Länder 
sind uns bei diesem Thema um Längen voraus. Dort gibt 
es schon seit Langem eine andere Arbeitskultur. Schon 
früh wurde die Vereinbarkeit von Beruf und Familie groß-
geschrieben. Man hat schon lange vor uns erkannt, dass 
Diversität mit ein Schlüssel zum Erfolg ist, und handelt 
seit Jahren entsprechend. 

Andere Länder haben die positive Entwicklung teil-
weise schon vor mehr als einem Jahrzehnt durch die 
Gesetzgebung vorangetrieben: Norwegen hat bereits 
2003 eine bindende Quote von 40 % Frauen in Auf-
sichtsräten ab 2008 eingeführt. In Spanien existiert 
seit 2007 eine Quote für Aufsichtsgremien von 30 %. 
Die Niederlande zogen 2009 nach: Seit 2016 sollen bei 
bestimmten Unternehmensgrößen Vorstand und Auf-
sichtsrat zu mindestens 30 % mit Frauen besetzt sein. 
Auch in Frankreich gilt bereits seit 2013 ein Minimum 
von 20 % Frauen, seit 2016 von 40 %.

Wird der Aufsichtsrat weiblicher, werden das meistens 
auch die Vorstände. Schließlich hat der Aufsichtsrat auf 
die Bestellung der Vorstände einen großen Einfluss.

Der AllBright Bericht legt nahe, dass die negative Ent-
wicklung in Deutschland etwas mit der Corona-Krise 
zu tun hat. 
Manche Entscheidungen und Entwicklungen der letz-
ten Monate könnten durchaus mit der Corona-Krise zu 
tun haben. 

Wir sollten aber nicht vergessen, dass die AllBright 
Stiftung immer einen Zeitraum vom 31. August bis zum  
1. September des Folgejahres betrachtet. Und wer hät-
te im Herbst 2019 gedacht, was 2020 noch so alles mit 
sich bringt? Daher kann die Corona-Krise die Entwick-
lung sicherlich nicht alleine begründen.

Folgendes muss man sich aber vor Augen führen: 
Der Deutsche gilt nicht gerade als sehr risikobereit. 
Was liegt also näher, als bei der Besetzung eines Vor-
standsposten auf das Bewährte und Vertraute zu 
setzen? Und dann greift der von der AllBright Stiftung 
so schön geprägte Thomaskreislauf: Der Thomas be-
stellt den Thomas, also jemanden, der ihm selber ähn-
lich ist.

Gerade in der Krise, wenn man schon viel anderes um 
die Ohren hat, setzt man u.U. falsche Prioritäten, will 
schnell zum Ergebnis kommen. Ein weiterer geklonter 
Thomas lässt sich schnell finden; eine geeignete Frau 
zu finden, ist sicherlich etwas zeitaufwendiger. Dieses 
Handeln legt aber erschreckend offen: Die Schaffung 
von Diversität steht bei vielen Unternehmen nicht oben 
auf der Prioritätenliste. 

Auf diese Weise fallen übrigens nicht nur die Frauen 
durch das Raster, sondern alle, die nicht dem Thomas-
schema entsprechen: so z.B. Ostdeutsche oder die-
jenigen mit einem eher ungewöhnlichen Studiengang, 
einem Studium außerhalb des Ingenieursstudiums oder 
des Studiums der Wirtschaftswissenschaften. 

Warum ist das gerade in Deutschland so schwer, die 
oberen Posten mit Frauen zu besetzen?
In Deutschland ist nach meiner Einschätzung immer 
noch ein bestimmter Typ Frau im allgemeinen Gesell-
schaftsbild fest verankert: Danach sollte eine Frau ver-
heiratet sein, möglichst Kinder haben, um die sie sich 
dann auch selber kümmert und um derentwegen sie gar 
nicht oder zumindest nur noch in Teilzeit tätig ist. 
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Viele gesetzliche Regelungen fördern und prägen dieses 
Bild weiterhin. Ich nenne nur einmal die Splittingtabelle 
oder auch die Aufteilung der Partnermonate beim El-
terngeld. Warum sollen sich die Paare die Elternmona-
te nicht hälftig teilen und es wird eine Aufteilung von 7 
und 7 Monaten gesetzlich vorgegeben? Stattdessen 
gibt es 13 Jahre (!) nach der Einführung des Elterngel-
des immer noch die Aufteilung 12 + 2. Man kann sich 
schon glücklich schätzen, dass diese zwei Monate nicht 
mehr ausdrücklich als Vätermonate bezeichnet werden. 
Unser vom Gesetzgeber geprägter Normalfall ist also die 
hauptsächliche Betreuung durch die eine Person (in der 
Regel die Mutter) und nicht eine hälftige Aufteilung. 

In Ländern wie Großbritannien, Schweden, die Niederlan-
de, Spanien, Portugal oder Österreich ist die gemeinsa-
me Besteuerung von Eheleuten (also die Splittingtabelle) 
längst abgeschafft worden. Dort gilt eine reine Individu-
albesteuerung. Das führt dazu, dass Frauen trotz Fami-
liengründung im viel größeren Umfang im Job bleiben.

Andere Länder kennen auch den Begriff der Rabenmutter 
nicht, der hierzulande berufstätige Mütter stigmatisiert. 

Eine Frau, die sich mit harter Arbeit bis fast in die Vor-
standsebene gekämpft hat, passt nicht in unser Gesell-
schaftsbild einer typischen Frau (und zwar unabhängig 
davon, ob sie Kinder hat oder nicht). Der vorhin schon 
erwähnte Thomaskreislauf verhindert dann die weitere 
Bestellung; die Frau stößt an die gläserne Decke, wie 
man so schön sagt.

Im ersten Bemühen, die Quote zu heben, haben Unter-
nehmen ihre Stellen mit topqualifizierten Frauen aus 
dem Ausland besetzt. Ist das ein Grund, die sind ir-
gendwann gegangen und jetzt fehlt der Nachwuchs?
In der Tat fehlt manchen Unternehmen der eigene weib-
liche Nachwuchs. Das ist strukturell bedingt: Eine sys-
tematische Nachwuchsförderung von Frauen gibt es in 
vielen Unternehmen erst seit ca. zehn Jahren. Bis das 
in die Ebene unterhalb des Vorstandes Wirkung entfal-
tet, vergehen u.U. noch einmal mindestens zehn Jahre.

Andere Länder sind da weiter. Daher ließ sich (schein-
bar einfacher) eine Frau im Ausland finden. Aber auch 

in Deutschland gibt es mittlerweile ausreichend quali-
fizierte Frauen, wenn auch vielleicht nicht in jedem Un-
ternehmen. Mit der Aussage, man habe gesucht, aber 
leider keine geeignete Frau in Deutschland gefunden, 
kann ein Unternehmen sich heutzutage eigentlich nur 
lächerlich machen. 

Unabhängig vom Geschlecht ist der Ausländeranteil in 
Vorstandsetagen der Dax30-Unternehmen übrigens 
sehr hoch. Auch im Jahr 2020 lag er bei 34 % und damit 
ähnlich wie die Jahre zuvor. Das sollte man bei dem The-
ma ausländische Vorstandsfrauen nicht vergessen. 

Es fehlt nicht nur an Frauen. An der Spitze deutscher 
Unternehmen herrscht wenig Diversität. Nur wenige 
kommen aus Ostdeutschland – wie passt das ins Bild?
Der nach Sicherheit strebende und auf das Vertraute 
und Bewährte setzende Deutsche schafft gerne von 
sich ein Ebenbild und fördert daher Nachwuchs, der ihm 
ähnlich ist. Und da bleibt für Diversität (egal in welchem 
Bereich) nicht viel Raum. 

Wir werden alle von unbewussten Vorurteilen gesteu-
ert. Das muss man sich klarmachen und dem ganz be-
wusst und aktiv entgegenwirken. Hier hilft nur, immer 
wieder daran zu erinnern und zu hinterfragen, warum 
man welche personelle Entscheidung getroffen hat.

Dr. Heike Kroll

Gerade in der Krise, wenn man schon viel  
anderes um die Ohren hat, setzt man u.U.  

falsche Prioritäten, will schnell zum  
Ergebnis kommen.
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Wie lässt sich das ändern – nur über eine verbindliche 
Quote? 
Ob die Quote die Lösung ist? Wer weiß. Bei den Aufsichts-
räten hat das zumindest Wirkung gezeigt und wir haben 
mittlerweile einen doch ansehnlichen Anteil von Frauen 
in den Aufsichtsräten von knapp über 30 %. Aber da ist 
natürlich noch Luft nach oben. Die Entwicklung scheint 
jedoch aktuell bei diesem Prozentsatz zu stagnieren. 
Vielleicht scheint der vom Gesetzgeber vorgegebene 
Rahmen auch hier eine unsichtbare Grenze zu sein.

Letztendlich glaube ich schon, dass eine Quote dazu 
beitragen kann, dass sich mehr bewegt. Und in man-
chen Unternehmen scheint sie auch notwendig, damit 
sich überhaupt etwas bewegt. Denn es gibt etliche 
Unternehmen, die sich tatsächlich die Zielgröße „null 
Frauen im Vorstand“ gesetzt haben. 

Offenbar müssen Unternehmen zu ihrem Glück ge-
zwungen werden. Denn Frauen zu bestellen, ist nicht 

die schlechteste Wahl. Studien haben herausgefunden, 
dass Unternehmen mit einem Frauenanteil von mindes-
tens 30 % auf der obersten Managementebene im Durch-
schnitt einen um 15 % höheren Reingewinn haben. 

Aber viel wichtiger als eine Quote ist meines Erach-
tens der feste Wille und die Überzeugung, dass Di-
versity (und das meine ich jetzt nicht nur bezogen 
auf das Geschlecht) Unternehmen nach vorne bringt. 
Denn Vielfalt ist die Triebfeder für Ideen und Innova-
tionen. Man muss unterschiedliche Perspektiven auf 
ein Thema zulassen, damit das Thema einer best-
möglichen Lösung zugeführt wird. Dafür müssen 
Unternehmenskulturen verändert werden. Aktuell 
werden Personen, die kein Thomas-Abziehbild sind 
und daher einen anderen Blick auf manche Sachver-
halte haben, häufig nur als Störfaktor gesehen. Ihr 
Wert für die Weiterentwicklung des Unternehmens 
wird nicht erkannt und ihnen wird jede weitere Ent-
wicklung verwehrt. 

DFK-FRAUENNETZWERK: NEUE AKTIVITÄTEN

JETZT AUCH MONATLICHE ONLINE-DINNER
Corona hat zwar die Möglichkeit zum persönlichen Aus-
tausch aufgrund der notwendigen Hygieneschutzvor-
schriften deutlich eingeschränkt. Dafür hat Corona uns 
allen in Sachen Digitalisierung einen großen Schub ver-
passt. Was Anfang des Jahres scheinbar noch in großer 
Ferne lag, wird aktuell schnell und einfach umgesetzt. 
So hat die Leiterin des DFK-Frauennetzwerkes Dr. Hei-
ke Kroll seit Frühjahr 2020 monatliche Online-Dinner 
ins Leben gerufen. Die Veranstaltungen finden aktuell 
über das Programm GoToMeeting statt. Die Technik ist 
einfach und für jeden umsetzbar. Vor der Veranstaltung 
erhält man per E-Mail einen Link, der nur angeklickt wer-
den muss. Der Rest ist selbsterklärend; ein bestimmtes 
Programm muss nicht vorhanden sein. Man bekommt 
GoToMeeting durch den Link quasi „geliehen“. Ggf. wird 
demnächst auch das Programm Microsoft Teams ge-
nutzt. Auch hierfür müssen keine Programme vorhan-

den bzw. voreingestellt sein.

Ob man bei den Online-Dinner-
Veranstaltungen tatsäch-
lich etwas isst, bleibt einem 
selbst überlassen. Jedenfalls 

wird kräftig „genetztwerkt“. 

Die Teilnehmerinnen stellen sich vor und tauschen sich 
aus. Im Nachgang werden häufig über die sozialen Netz-
werke wie Xing und LinkedIn direkte Kontakte geknüpft. 

Zusätzlich steht ein Diskussionsthema auf der Tages-
ordnung. Das erste Thema lag auf der Hand: Was geht in 
der Corona-Zeit? Welche Auswirkungen hat Corona be-
ruflich und privat? Wo liegen die wirklichen Herausfor-
derungen? Danach hatten sich die Teilnehmerinnen mit 
der Frage beschäftigt, ob und wenn ja was Frauen ge-
gen die so genannte „gläserne Decke“ tun können. Für 
guten Lesestoff in der dunklen Jahreszeit sorgte die 
Frage, welche Bücher einen für sein berufliches Fort-
kommen inspiriert und ggf. sogar beeinflusst haben.

Die Online-Dinner haben den Charme, dass es kei-
ne regionalen Einschränkungen gibt und man daher 
unkompliziert Kontakte außerhalb des eigenen re-
gionalen Umkreises knüpfen kann. Seien Sie herzlich 
willkommen, dabei zu sein. Die Termine werden in 
unserer monatlichen Einladungs-E-Mail des DFK-Frau-
ennetzwerkes, die jeden zweiten Dienstag im Monat 
verschickt wird, mitgeteilt. Sie finden sie aber auch 
auf unserer Website.  kr
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MENTORING – ERFOLGSFAKTOR FÜR 
WEITERBILDUNG – EIN KURZBERICHT
Mentoring ist ein Erfolgsmodell. Nicht nur in Filmen, wo z.B. Yoda als Mentor für Luke Skywalker wirkte. 
Es gibt auch zahlreiche Beispiele aus dem Sport, der Musik und der Politik. Und natürlich kann es auch 
die persönliche Weiterentwicklung unterstützen, wenn man eine*n Mentor*in hat oder auch selbst in 
dieser Rolle aktiv ist.

Am 9. September 2020 ging es in einer Online-Veran-
staltung mit mehr als 70 Teilnehmer*innen darum, wel-
che unterschiedlichen Formen des Mentoring es gibt 
und wie man es sowohl als Mentee als auch als Men-
tor*in am besten nutzen kann. Dabei wurde auch das 
DFK-Mentoring-Tool vorgestellt. Dieses ermöglicht im 
Sinne des Mentoring 4.0 ein individuelles Finden eines 
Tandempartners und einen Start zu einem selbstge-
wählten Zeitpunkt. Anhand von persönlichen Suchkri-
terien fi nde ich als Mentee die/den zu mir und meinem 
Thema passende/n Mentor*in. Der DFK unterstützt 
darüber hinaus mit einem ausführlichen Leitfaden und 
einem Vorschlag für eine Mentoring-Vereinbarung, die 
sehr gut als Grundlage für die Zusammenarbeit in den 
nächsten 12 Monaten dienen kann.

Professor Dr. Angela Witt-Bartsch schilderte die Zusam-
menhänge zum Thema Mentoring ausführlich und hat 
aus ihren persönlichen Erfahrungen als Mentorin be-
richtet. Jan Schattner ergänzte als Mentee mit seinen 
Erfahrungen. Für die Teilnehmenden war der Austausch 
bereichernd, der Input ergänzte bereits Bekanntes zu 
dem Thema und regte viele an, sich zukünftig als DFK-
Mentor*in ehrenamtlich zu engagieren oder als Mentee 
dieses sehr gute Mitglieder-Angebot zu nutzen. 

Mehr Informationen zum DFK-Mentoring-Tool bzw. die 
Anmeldemöglichkeit als Mentor*in oder Mentee fi nden 
Sie im internen Mitgliederbereich: 

http://www.dfk.eu/mein-dfk-3

Wolfgang Schur & Günter Weick 

WAHNSINNSKARRIERE

Taschenbuch, 248 Seiten
ISBN 978-3-7357-7075-2

Die Erstausgabe des Buches erschien bereits 1999 und 
wurde 2011 überarbeitet. Das Buch ist weiterhin ein durch-
aus unterhaltsamer Klassiker, der sich wie ein Roman 
herunterliest: In diesem Buch steht, wie Karriere gemacht 
wird! Die Unternehmensberater Wolfgang Schur und Günter 
Weick enthüllen, wie man in der Welt der Großunternehmen 
ganz nach oben kommt – und was man dafür opfern muss. 

Junge Berufseinsteiger haben die Wahl: entweder es allen 
recht zu machen oder das Schicksal selbst in die Hand zu 
nehmen. Die Wahnsinnskarriere folgt einem jungen Trai-
nee, der kein Weichei sein will. Seinen Weg konfrontieren 
die Autoren mit 16 knallharten Erfolgsregeln und entlar-
ven damit die Tricks der Superstars und Karrierewunder. 
Am Ende muss der Karriere-Shooting-Star sich entschei-
den: Erfolg oder Beziehung? Mensch oder Schwein? Oder 
gibt es noch einen dritten Weg?

So überzogen das Buch auch einem in Teilen erscheinen 
mag: Man erkennt manche Begebenheiten wieder und 
fühlt sich an bestimmte Führungs-„Persönlichkeiten“ 
in seinem Umfeld erinnert. Viele Kapitel sind bereits so 
schön treffend überschrieben, z.B.: „Bewege dich im Zen-
trum der Macht – sei dort, wo die Musik spielt, und nicht 
dort, wo gearbeitet wird“. Auch dem Thema „Frauen und 
Karriere“ sind immerhin sechs Seiten gewidmet. Und die 
Ausführungen über (die strategisch wichtigen) Arbeits-
zeiten scheinen nach wie vor in vielen Unternehmen Maß-
stab zu sein. 

Wer keine Lust hat, ein Sachbuch zu lesen, sondern vor 
allem unterhalten werden möchte und die Überspitzun-
gen auf die richtige Art und Weise annimmt, ist bei diesem 
Buch richtig aufgehoben. kr
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DIE 1. DIGITALE FÜHRUNGSKRÄFTE-WOCHE DES DFK
5 Tage, 20 Veranstaltungen, 18 Referent*innen, über 600 Teilnehmer*innen, ein durchweg positives Feed-
back – das ist die Bilanz der ersten digitalen Führungskräfte-Woche des DFK. Die Themen der Woche wa-
ren so vielfältig und exklusiv wie die Referent*innen, die der DFK für diese Veranstaltung gewinnen konnte.

Ob Henrike von Platen, Wirtschafts- und Finanzexpertin, 
Hochschulrätin, Dozentin, Buchautorin und Gründerin 
des FPI Fair Pay Innovation Lab, die den zugeschalteten 
Teilnehmer*innen mit einer Lesung aus ihrem Buch „Über 
Geld spricht man“ und der anschließenden Diskussion 
verdeutlichte, wie einfach Fair Pay und Gleichstellung bei 
der Bezahlung von Männern und Frauen doch sein kann, 
oder Boris Grundl, der Gründer des Grundl Leaderships 
Instituts und einer von Europas Top Speakern, der mit sei-
nem Vortrag Lust auf Verantwortung verbreitete, Corinna 
Döpkens, Expertin für Travelmanagement, die gute Rat-
schläge und Tipps für anstehende Geschäftsreisen gab, 
Jörg Janßen, geschäftsführender Gesellschafter der Pers-
pektiv Consulting GmbH, zum Thema „Führen auf Distanz“, 
der Führungsphilosoph Dr. Guido Schmidt mit den 10 wich-
tigsten Aspekten einer erfolgreichen Prestrukturierung, 
Jan-Frederik Kremer, Geschäftsführer der AiF FTK GmbH 
über das InnovatorNet, Dr. Beate Kleuren-Paus und Prof. 
Arnd Schaff zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, 
Susanne Burmester aus dem Sprecherausschuss der 
Deutschen Bahn und Jörg Bruch vom Sprecherausschuss 
der SAP, die mit den Teilnehmer*innen über die Zukunft von 
Führungskräften in Unternehmen bei Einführung agiler Ar-
beitsweisen diskutierten, Holger Ahrens, der Experte für 
digitales Selbstmanagement wie auch die verbandsinter-
nen Jurist*innen Diana Nier, Anika Stritzel, Nuray Akyil-
diz, Oliver Flesch, Michael Krekels und Nils Schmidt ... 

Vielfalt, Informationen, Ratschläge, Anregungen stan-
den im Vordergrund.

Von Montag bis Freitag fanden zu verschiedenen Füh-
rungsthemen täglich vier einstündige Vorträge, Lesun-
gen, Workshops oder Diskussionsrunden statt. Die gro-
ße Zustimmung der Mitglieder des DFK hat die Planung, 
die Führungskräfte-Woche zu einem festen Bestandteil 
der Leistungen des Verbandes zu machen, bestätigt.

Und so wird es, mit leichten Änderungen und Verbes-
serungen des Konzeptes, auch 2021 wieder eine Füh-
rungskräfte-Woche mit aktuellen Themen und vielen 
interessanten Referent*innen geben. Damit bietet der 
DFK seinen Mitgliedern einen weiteren Mehrwert und 
wichtigen Input für ihr Berufsleben. ns

Venus / Sichart / Preußig

Kommunikation in agilen Zeiten 
Wie innovative Zusammenarbeit gelingt 

Haufe, 2019
345 Seiten, gebunden 
ISBN 978-3-648-12437-6
29,95 €

Wirkungsvolle Kommunikation ist das Herzstück gelingender Zusammenarbeit und Führung. Die Megatrends unserer 
Zeit verändern die Arbeitswelt und dadurch die Anforderungen an unsere Kommunikation. Der Klappentext klingt im ers-
ten Schritt etwas langweiliger, als das Buch ist. Und auch wenn es auf Kommunikation abhebt, geht es natürlich letztend-
lich um Führung, die nur mit passender Kommunikation gelingen kann. 

Dazu bietet es Praxistipps sowie einen passenden Unterbau. Es lohnt sich, einen Blick ins Buch zu werfen und zu sehen, 
ob es für die eigene Situation passt . rk
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NEU IM TEAM 

JÖRG BLASCHKE, RECHTSANWALT 
Herr Jörg Blaschke, geboren 1971 in Krefeld, studierte Rechtswissenschaften an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität in Münster und absolvierte sein Referendariat am Landgericht Münster. 

Nach Ablegung des zweiten Staatsexamens absolvier-
te Herr Blaschke zunächst erfolgreich die theoretische 
Ausbildung zum Fachanwalt für Arbeitsrecht in Düssel-

dorf. Anschließend war er über 15 Jahre in Krefeld und 
in Düsseldorf als selbstständiger Rechtsanwalt mit den 
Tätigkeitsschwerpunkten Arbeits- und Strafrecht tätig.

Seit dem 1. April 2020 verstärkt Herr Blaschke den 
Verband in der Hauptgeschäftsstelle Essen als 
Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt des Verban-
des und hat die Betreuung der Regionalgruppe Essen 
übernommen. 

„Ich bedanke mich für die herzliche und außerordent-
lich kollegiale Aufnahme im kompetenten Team des DFK 
und freue mich über die neue Herausforderung. Bereits 
jetzt kann ich feststellen, dass der Verband und dessen 
Mitglieder eine starke und loyale Gemeinschaft sind, 
welche ich in jeder Hinsicht und mit Freude unterstüt-
zen möchte. Es ist mir deshalb ein Anliegen, die Interes-
sen der Verbandsmitglieder bestmöglich zu vertreten“, 
sagt Herr Blaschke über seinen neuen Lebens- und Kar-
riereschritt. 

Jörg Blaschke

sos-kinderdoerfer.de

MEHRWERT
Wir bieten Kindern in Not  
weltweit ein liebevolles Zuhause,  
in dem sie sorglos spielen und  
ihre Fähigkeiten voll entfalten  
können. So können sie die Welt 
positiv verändern und schaffen 
Mehrwert für alle.
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RG DÜSSELDORF

ARCHITEKTURFÜHRUNG DURCH  
DEN DÜSSELDORFER MEDIENHAFEN
Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Regionalgruppe Düsseldorf leider alle für das laufende Jahr 
geplanten Präsenzveranstaltungen stornieren. Stattdessen bot der Regionalvorstand in den letzten 
Wochen und Monaten verschiedene interessante Online-Webinare an, die von den Mitgliedern auch gut 
angenommen worden sind. 

Aber am 6. September war es dann endlich so weit: Mit 
einer Architekturführung durch den Düsseldorfer Me-
dienhafen nahm die Regionalgruppe Düsseldorf ihre 
Präsenzveranstaltungen wieder auf.

Bei herrlichem Spätsommerwetter konnten die beiden 
Regionalvorstände Dr. Renate Schüller und Dirk Poppen 
am Sonntagvormittag ca. 20 Teilnehmer vor dem Düs-
seldorfer Rheinturm begrüßen. Aufgeteilt in zwei Grup-
pen ging es von dort auf den zweistündigen Rundgang 
durch den MedienHafen – Düsseldorfs wohl interessan-
testes Städtebauprojekt. 

Wo bis vor rund zwanzig Jahren Silos und Lagerhallen 
die Skyline des Hafengebietes prägten, stehen heute 
von national und international renommierten Archi-
tekten erbaute Gebäudekomplexe. Der MedienHafen 
beherbergt zahlreiche Unternehmen vor allem aus Me-
dien und Kommunikation, Mode und Architektur sowie 
Kunst und Kultur. Seinen besonderen Charme verdankt 
der Hafen der Mischung aus „neu und alt“: Alte Kaimau-
ern, Treppenanlagen und die Gleisanlagen der alten 
Ladestraße sind noch erhalten und stehen heute unter 
Denkmalschutz.

Auf ihrem Rundgang konnten die Teilnehmer außer-
gewöhnliche Architekturbeispiele bewundern: Die of-
fenen, geschwungenen Formen des Landtages NRW, 
der imposante Stahl- und Glasbau des Stadttors, die 
berühmten „Gehry-Bauten“, die schrägen Hochhäuser 
des Amerikaners Frank O. Gehry mit ihren kippenden 
Wänden und schiefen Türmen, die seit 1999 ein Wahr-
zeichen von Düsseldorf sind, sowie zahlreiche andere 
architektonisch extravagante Gebäude wie z.B. das 
Haus Colorium mit seiner nicht ohne Absicht an Piet 
Mondrian erinnernden Farbgebung. Zunächst als Bü-
rohaus geplant, ist es nun ein besonderes Vier-Sterne- 
Hotel mit direktem Hafenblick.

Interessant und kurzweilig führten die beiden Stadt-
führerinnen Christa Konzok und Anne Hahn zu diesen 
und anderen Sehenswürdigkeiten des in einem per-
manenten Wandel befindlichen Viertels. Sie erklärten 
z. B., warum sich das Original der vom Düsseldorfer 
Kunstprofessor Jörg Immendorff geschaffenen Skulp-
tur von Hans Albers im Düsseldorfer MedienHafen 
befindet und nicht im Hamburger Stadtteil St. Pauli, 
obwohl Immendorff die Statue ursprünglich den Ham-
burgern geschenkt hatte. Nach neun Jahren in Ham-
burg schaut Hans Albers nun auf den Rhein und auf die 
schwarze Fassade des Luxushotels Hyatt Regency. 
Für dessen Bau an der exponierten Hafenspitze mit 
ihrem einmaligen Blick auf den Hafen und die City 
musste 2006 Düsseldorfs legendärer Stadtstrand 
„Monkeý s Island“ weichen. Viele Düsseldorfer trau-
ern noch heute diesem Szenetreff nach, in dem sie im 
Schatten von Palmen und neben einer Affenskulptur 
von Immendorff im Sand oder an einer der Strandbars 
sitzen konnten.

Vorbei an der denkmalgeschützten ehemaligen Mäl-
zerei von 1897, der ehemaligen Trafostation, die 2002 
mit einem futuristischen „Wolkenbügel“ aufgestockt 
wurde, einigen alten Ladekränen und dem historischen 
Hafen-Abschluss-Stein ging es zurück zum Ausgangs-
punkt des Rundgangs, dem Rheinturm, in dessen Spit-
ze sich ein drehbares Restaurant befindet, von dem aus 
man einen fantastischen Blick auf die Skyline von Düs-
seldorf und den MedienHafen hat.

Die beiden Regionalvorstände Dr. Renate Schüller und 
Dirk Poppen bedankten sich bei den beiden Stadtfüh-
rerinnen für die abwechslungsreiche und kurzweilige 
Führung und bei den Teilnehmern für ihr Erscheinen und 
ihr Interesse. Sie versprachen, dass weitere Präsenz-
veranstaltungen in Planung sind, so dass trotz Corona 
der persönliche Kontakt und Austausch der Mitglieder 
bald wieder gepflegt werden kann.  rs/dp

Interessant und kurzweilig führten die  
beiden Stadtführerinnen Christa Konzok und  

Anne Hahn zu Sehenswürdigkeiten des in einem 
permanenten Wandel befindlichen Viertels.

Viele Düsseldorfer trauern noch heute dem  
Stadtstrand „Monkeý s Island“ nach.
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RG DÜSSELDORF

WEBINAR-REIHE „GUTE FÜHRUNG“  
MIT DR. ANJA HENKE, CARPE VIAM
Die Corona-Pandemie treibt beim DFK die Digitalisierung auf sehr professionelle Weise voran. Persönli-
che Treffen sind schwierig; dann gibt es eben digitale Formate wie Webinare. Der Vorstand der RG Düssel-
dorf fördert diese Entwicklung und bietet den Mitgliedern auch zu Corona-Zeiten interessante Veranstal-
tungen. So war die RG Düsseldorf Mitte 2020 Gastgeber und Initiator der Webinar-Reihe „Gute Führung“. 
Frau Dr. Anja Henke konnte für die Durchführung gewonnen werden, ihres Zeichens Geschäftsführerin 
der Carpe Viam GmbH und Expertin für Unternehmenswachstum. Frau Dr. Henke liegt das Thema sehr 
am Herzen, denn ohne gute Führung gibt es in der Wirtschaft weder Wachstum noch Veränderung. 

Und ist es nicht so: Gute Führung ist eines der letzten 
großen Mysterien unserer Zeit. Darum ranken sich viele 
Gedanken und Bilder, hohe Ideale und berühmte Men-
schen, ebenso der ganz bodenständige Alltag. Dieser 
Bogen wurde in den Webinaren aufgespannt, um Wis-
senswertes zu vermitteln und Impulse für die eigene 
Praxis mitzugeben. 

Die drei Webinare bauten thematisch aufeinander auf. 
Am 18. August 2020 ging es um „Die Grundlagen gu-
ter Führung“. Denn gute Führung ist weder Zufall noch 
wird diese in die Wiege gelegt. Vielmehr lässt sich gute 
Führung wie ein Handwerk lernen, wenn man sich dem 
Management-Vordenker Peter Drucker anschließt. Im 
Webinar ging es um den Führungsstil, die Führungsauf-
gaben und Führungsprozesse. Dies wurde von Dr. Henke 
anhand von konkreten Beispielen plastisch illustriert. 
So durften Donald Trump und Angela Merkel dafür her-
halten, verschiedene persönliche Präferenzen und den 
daraus resultierenden Führungsstil zu verdeutlichen. 

Am 8. September 2020 stand „Gute Führung und Teams“ 
im Mittelpunkt. Denn überall wird in Teams gearbeitet, 

was jedoch eine der der größten Quellen für Frustration 
in vielen Unternehmen ist. Führungskräfte können viel 
tun, um Teams zu unterstützen. Dabei muss besonders 
die Konflikt- oder Nahkampfphase gut gemanagt wer-
den, denn die ist eine Falle, in der viele Teams heute hän-
gen bleiben. Das muss nicht sein, wenn man Konflikte 
als Chance für die Weiterentwicklung nutzt. Gerade das 
jeweils passende Handeln in den Phasen der Teament-
wicklung und Konfliktfähigkeit wurde hier beleuchtet.  

Der krönende Abschluss der Webinar-Reihe war am 6. 
Oktober 2020 „Die Kunst der Führung“. Das ist ein sehr 
hoher Anspruch. Zugleich ist Führungskunst gut er-
forscht. So weiß man, dass erfolgreiche Unternehmen 
eine bestimmte Sorte von Führungskräften an ihrer Spit-
ze haben, sogenannte 5-Level-Leader. Diese zeichnen 
sich durch eine paradoxe Mischung aus professionellem 
Willen und persönlicher Demut aus. Solche Führungs-
kräfte starten immer mit den Menschen. Sie schauen 
auf die „brutale Wahrheit“, also die Fakten, und halten 
dennoch die Zuversicht hoch, bis die Ziele erreicht sind. 
Dabei stellen sie ihr Ego hintenan, eine Übung, die den 
Blick auf die Sache freimacht. Das ist naturgemäß ein 
innerer Wachstumsweg. Die Teilnehmer wünschen sich 
mehr von der Kunst der Führung in den heutigen Unter-
nehmen, wie aus den lebhaften Fragen deutlich wurde. 

Die Webinare waren allesamt sehr gut besucht mit je 
ca. 60-75 Teilnehmern. Alle blieben gerne bis zum Ende 
und stellten viele interessierte Fragen, die von Frau Dr. 
Henke gerne beantwortet wurden. Der Vorstand der RG 
Düsseldorf freut sich über die gelungene Veranstal-
tungsreihe, die den Teilnehmern viele Impulse für eine 
gute Führung gegeben hat. 

Die Aufzeichnungen der Webinare sind für interessierte 
Mitglieder auf der Webseite des DFK verfügbar. Die Fo-
lien zum Webinar stehen auf Anfrage bereit: 

einladungsmanagement@dfk.de. 

Dr. Anja Henke
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GOOD BYE,  
AU REVOIR UND  
AUF WIEDERSEHEN, 
LIEBER HERR DR. 
GOLDSCHMIDT 
Mit dem kommenden Jahr wird Dr. Ulrich Gold-
schmidt, der langjährige, ehemalige Hauptge-
schäftsführer und spätere Vorstandsvorsitzende 
des DFK – Verband für Fach und Führungskräfte, 
der den Verband seit Juli 2019 als Senoir Advisor 
berät, seinen wohlverdienten Ruhestand antreten.

Dr. Goldschmidt begann am 1. April 1989 seine Karriere 
im damaligen VDF Verband der Führungskräfte. 1989 
baute er die ersten Regionalgruppen in der ehemaligen 
DDR für den DFK auf. Im Jahr 1996 wurde er zum stell-
vertretenden Hauptgeschäftsführer des damaligen 
VDF befördert. Mit der Übernahme der Hauptgeschäfts-
führung zum 1. Januar 2002 wurde Dr. Goldschmidt 
auch zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied im 
VDF berufen. Die sich anschließende Einleitung und 
Durchführung der Fusion von VDF und VAF und eine fusi-
onsbedingte komplette Reorganisation des Verbandes 
waren wesentliche Eckpfeiler seiner Arbeit. Aber auch 
danach wurde es nie langweilig. Der Austritt aus der ULA 
zum 1. Januar 2010 sowie eine komplette Angliederung 
des Verbandes in seiner Struktur an eine Aktiengesell-
schaft mit hauptamtlichem Vorstand und ehrenamtli-
chem Aufsichtsrat rundeten seine Arbeit ab.

Viele Jahre war Dr. Ulrich Goldschmidt das Gesicht des 
Verbandes und hat diesen nachhaltig geprägt, bevor er 
die Leitung und Verantwortung des DFK an Michael Kre-
kels, seinen direkten Nachfolger als Vorstandsvorsitzen-
der und Nils Schmidt als Vorstandsmitglied übertrug.

Das gesamte Team des DFK verabschiedete Dr. Ulrich 
Goldschmidt bereits am 16. Dezember intern in einer 
Online-Feier u.a. mit einem 12-minütigen Video und vie-
len persönlichen Dankes- und Wunschbekundungen.

Auch an dieser Stelle möchte sich das Team des DFK von 
Dr. Ulrich Goldschmidt bei ihm verabschieden und ihm 
für die vielen Jahre unter seiner Führung danken. „Der 
DFK würde ohne Sie nicht dort stehen, wo wir gerade 
sind“, so Michael Krekels in seiner Dankesrede.

Wir sind uns sicher, dass wir noch viel von Ihnen lesen 
werden. Und bei jedem Tor des BVB (bitte im Süden die-
sen Satz neutral lesen!) werden wir an Sie denken!

Farewell und prenez soin de vous 

Ihr Team des DFK

Dr. Ulrich Goldschmidt
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DAS AKTUELLE INTERVIEW

„KOMPETENZ – NICHT GESCHLECHT –  
SOLLTE ENTSCHEIDEN, OB JEMAND IN EINE  
FÜHRUNGSPOSITION KOMMT“

Prof. Dr. Angela Witt-Bartsch ist seit September 2020 
Aufsichtsratsvorsitzende des DFK Verband für Fach- 
und Führungskräfte, Essen. Der DFK ist die branchen-
übergreifende Stimme der Fach- und Führungskräfte in 
Deutschland. Er vertritt in seinem Netzwerk bundes-
weit rund 20.000 Führungskräfte des mittleren und 
höheren Managements auf politischer und wirtschaft-
licher Ebene. Prof. Witt-Bartsch ist Expertin für Unter-
nehmensorganisation und Personalentwicklung. Sie ist 
Gründerin des 3E-Netzwerks, der 3E-Trainingsakade-
mie und Dozentin an der FOM-Hochschule. 

Frau Prof. Witt-Bartsch, Sie wurden auf dem Online-
Kongress des DFK Verband für Fach- und Führungs-
kräfte zur Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Mit 
Ihnen sind jetzt drei weitere Frauen und fünf Männer 
Mitglieder des Aufsichtsrates. Welche strategischen 
Schritte haben dazu geführt, dass dieses Verbands-
gremium jetzt nahezu paritätisch besetzt ist? 

Bereits in den zurückliegenden Jahren waren im Auf-
sichtsrat des DFK jeweils ein bzw. zwei Frauen ver-
treten. Dass wir jetzt nahezu paritätisch besetzt sind, 
ist tatsächlich neu. Genauso wie dass erstmals in der 
100-jährigen Geschichte eine Frau zur Aufsichtsrats-
vorsitzenden auf dem diesjährigen Verbandstag ge-
wählt wurde. Auf diesem Verbandstag haben wir vier-
fach DFK-Geschichte geschrieben:

 Der erste Verbandstag, der auf Initiative vieler Regio-
nalgruppen einberufen wurde.
 Der erste virtuelle Verbandstag, der sehr gut organi-
siert war und ein Beleg dafür ist, dass der DFK in der 
virtuellen Welt angekommen ist.
 Der erste Verbandstag, auf dem sich mehr Verbands-
mitglieder als Kandidat*innen zur Verfügung gestellt 
haben, als Positionen zu besetzen waren.
 Der erste Verbandstag, bei dem vier Frauen in den 
Aufsichtsrat gewählt wurden.

Und gerade letzteres war auch nur möglich, weil vier 
Frauen für den DFK-Aufsichtsrat kandidiert haben. Die 
sehr engagierte Diskussion der Delegierten vor der Wahl 
des Aufsichtsrates hat aus meiner Sicht auch deutlich 
gemacht, dass die Entscheidung für oder gegen eine 
Quote nicht das Entscheidende ist, sondern wie man 
handelt. Mit diesem Bewusstsein haben die Delegier-
ten anschließend mit der Abgabe ihrer Stimmen ein 
ganz klares Statement für das aktive Handeln abgege-
ben. Jede Kandidatin für sich erhielt jeweils mehr als 
die Hälfte aller Stimmen. 

Die rund 100 Delegierten haben die Frauenquote auf 
dem Verbandstag abgelehnt. Funktioniert die Förde-
rung von Frauen in Spitzenpositionen auch ohne Quote? 

Sie haben recht, unter bestimmten Bedingungen funk-
tioniert die Förderung von Frauen in Spitzenpositionen 
auch ohne Quote. Damit diese Förderung überhaupt 
erst zum Tragen kommt, sind nach meiner Erfahrung 
drei Dinge erforderlich:

Erstens: Frauen, die in Führungs- und Spitzenpositionen 
wollen, müssen dies auch klar und deutlich sagen. Viele 
Frauen haben heute schon die dafür erforderlichen Kom-
petenzen. Doch diesen letzten Schritt, es selber auszu-
sprechen, anderen zu kommunizieren und selbst aktiv 
zu werden, gehen leider noch viel zu wenige. Ursachen 
dafür gibt es sicherlich viele. Doch manchmal liegt es 
auch an den Frauen, die sich selbst Grenzen setzen, statt 
alle sich ihnen bietenden Möglichkeiten zu erkennen und 
für sich und ihre berufliche Weiterentwicklung zu nutzen.

Ich kann mich noch sehr gut an das Gespräch mit einem 
Mentoren-Kollegen erinnern, der voller Bedauern er-

Prof. Dr. Angela-Witt-Bartsch
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zählte, dass er sehr gerne eine Führungsposition mit 
einer Frau besetzt hätte, doch sich keine auf diese Po-
sition beworben hat. Selbst bei direkter Ansprache be-
kam er zu hören, dass sich die angesprochenen Frauen 
diese Position (noch) nicht zutrauen. 

Wie heißt es so schön: Es ist noch kein Meister – und im 
Übrigen auch keine Meisterin – vom Himmel gefallen. 
Manchmal brauchen wir den Sprung oder auch den An-
stupser, um selbst ins kalte Wasser zu springen. Das 
anschließende erfolgreiche „Freischwimmen“ in einer 
höheren Position oder bei neuen herausfordernden 
Aufgaben hat jeder sicherlich auch schon früher in ver-
schiedenen anderen Situationen erfolgreich bewiesen.

Zweitens: Bei der Besetzung von Führungs- und Spit-
zenpositionen Frauen ins Auswahl-Spiel mit aufneh-
men. In den letzten Jahren habe ich nicht selten er-
lebt, dass man sich gerade in den Entscheider-Köpfen 
meistens schon sehr früh auf eine  konkrete Person 
festgelegt hat, wenn es um die Besetzung von Füh-
rungspositionen ging. Das ist sicherlich ein sehr ef-
fizientes Vorgehen. Wenn man nur einen Kandidaten 
auf der Liste stehen hat, dann läuft alles viel schneller 
und einfacher durch: nur wenige Gespräche, keine zeit-
raubenden Vergleiche und Diskussionen. Aus Effizienz-
gesichtspunkten also sicherlich nachvollziehbar. Doch 
will man andere Wege gehen und auch mehr Frauen in 
den Führungspositionen haben, dann lohnt es sich von 
Anfang an, eine längere und vor allem gemischte Kandi-
dat*innen-Liste zu haben.

Um dieses Vorgehen zu sichern, hatten sich einige Un-
ternehmen bewusst dafür entschieden, dass sie über 
die Besetzung einer Führungsposition nur dann ent-
scheiden, wenn es dafür mindestens eine geeignete 
Kandidatin und einen geeigneten Kandidaten gibt.

Drittens: Frauen direkt ansprechen, wenn es um die 
Besetzung von Führungs- und Spitzenpositionen geht. 
Das gilt insbesondere dann, wenn man persönlich da-
von überzeugt ist, dass es die richtige Frau für diese 
Position ist. 

Frauen ist manchmal leider nicht bewusst, was sie alles 
schon können und auch mehrfach bereits unter Beweis 
gestellt haben. Oft braucht es den Blick von außen, um 
die für diese Position schon vorhandenen Kompeten-
zen sichtbar zu machen und Möglichkeiten für mehr 
(Mit-)Gestaltung, Handlungs- und Entscheidungsfrei-
heiten und Verantwortung aufzuzeigen.

Nicht immer wird es sofort eine Zusage für die Position ge-
ben. Deswegen gehört auch ein gehöriges Maß an Hartnä-
ckigkeit und Dranbleiben dazu, wenn es darum geht, Füh-
rungs- und Spitzenpositionen mit Frauen zu besetzen.

Beim DFK gab es mehr Kandidaten für den Aufsichtsrat 
als Positionen. Ist das ein Trend? 

Bezogen auf den DFK auf jeden Fall. Als ich das erste Mal die 
Kandidat*innen-Listen für unsere zu wählenden Gremien 
gesehen hatte, habe ich mich sehr gefreut. Zum einen si-
cherlich, weil es für alle Positionen mehr Kandidat*innen 
gab. Doch vielmehr auch darüber, dass aus nahezu allen 
DFK-Regionen Mitglieder bereit waren, sich noch mehr als 
bisher ehrenamtlich zu engagieren und mit ihren Erfah-
rungen zur Weiterentwicklung unseres Verbandes aktiv 
beizutragen und mehr Verantwortung zu übernehmen. 

Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass Frauen 
an der Spitze von Unternehmen und Verbänden vertre-
ten sind?

Aus meiner Erfahrung ist es wichtig, dass sich alle Mit-
glieder*innen einer Organisation in deren Führungs-
mannschaft auch adäquat vertreten fühlen. So können 
anstehende Herausforderungen aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln und mit verschiedenen Erfahrungen am 
besten gemeistert werden. Darüber hinaus sollte Kom-
petenz entscheiden und nicht Geschlecht, ob jemand in 
eine Führungsposition kommt. Denn wie in allen Funk-
tionen bringt nur die richtige Person an der richtigen 
Stelle den meisten Nutzen für die Organisation und ihre 
Mitarbeitenden.

Was war typisch für Ihren Prozess als Kandidatin für den 
Posten der Vorsitzenden des Aufsichtsrates beim DFK? 

Als Aufsichts- bzw. Beirätin mein Wissen und meine Er-
fahrungen in Organisationen noch stärker einzubringen, 
hatte ich mir schon länger vorgenommen. Doch wie es 
so ist, kamen immer viele andere verschiedene Themen 
dazwischen. Als unser Vorstandsvorsitzender der RG Süd 
Herr Hannemann und unser Leiter der DFK-Geschäfts-
stelle Herr Sachslehner mich fragten, ob ich als Mitglied 
des Aufsichtsrats kandidieren würde, musste ich auch 
erst mal überlegen, ob ich das neben meinem anderen 
Engagement zeitlich schaffe. Mein „Ja“ dazu kam relativ 
schnell. Bei der Beantwortung der Frage, ob ich auch als 
Vorsitzende des Aufsichtsrats kandidieren würde, hat 
meine Entscheidung länger gedauert. Ausschlaggebend 
für meine Entscheidung dafür waren die vielen Gespräche 
mit meinen Vorstandskollegen, der Austausch mit den 
Mitgliedern anderer Regionen in unserem Arbeitskreis 
und mein Wunsch: Wenn ich für den Aufsichtsrat in dieser 
Position antrete, kann ich wirklich etwas bewegen. 

Sind Sie ein Role Model? 

Eine spannende Frage, die wahrscheinlich eher meine 
Kolleg*innen, Kunden*innen, Mentees und Studieren-
den beantworten sollten. 
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DER DFK WIRD VIELFÄLTIGER

LGBT*IQ-NETZWERK IN DER GRÜNDUNGSPHASE
Seit vielen Jahren engagiert sich der DFK nun schon für die Gleichstellung von Männern und Frauen. 
Über das im Jahr 2007 gegründete Frauennetzwerk finden bundesweite und nunmehr fast überwie-
gend regionenübergreifende Online-Veranstaltungen für weibliche Fach- und Führungskräfte statt.

Die Gründung des Frauennetzwerkes war ein wichtiger 
Schritt auf einem langen Weg zur eigentlich selbstver-
ständlichen Vielfalt in den Unternehmen, aber es war 
auch nur ein erster Schritt. Denn Diversität ist mehr als 
„nur“ die Angleichung der Rechte von Männern und Frau-
en (was schon schwierig genug ist). Diversität bedeutet 
Vielfalt. Und Vielfalt entsteht erst, wenn Benachteiligun-
gen und Vorurteile nicht nur wegen des Geschlechts, 
sondern auch wegen der Herkunft, der Religion und auch 
wegen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen 

Identität von Personen abgestellt werden und die Gleich-
stellung in all diesen Bereichen zum Normalfall wird. 

Mit einem LGBT*IQ-Netzwerk (L = Lesbian, G = Gay, B = 
Bisexual, T = Transgender, I = Intersexual, Q = Queer) von 
und für die jeweiligen Zugehörigen und Unterstützer*in-
nen möchte der DFK seinen Mitgliedern gegenüber zum 
Ausdruck bringen, dass er sich als Verband vorurteilsfrei 
für alle Fach- und Führungskräfte sieht und einsetzt.

Um ein solches Netzwerk aber auf die Beine stellen zu 
können, benötigen wir EUCH und Sie, Eure und Ihre Zeit 
(keine Angst, so viel benötigen wir gar nicht davon), 
Euer und Ihr Engagement (davon benötigen wir schon 
mehr), Eure und Ihre Ideen (auch gerne viel davon) und 
auch Eure und Ihre Erfahrung aus den Unternehmen, 
die bereits LGBT*IQ-Netzwerke aufgebaut haben!

Erfahrung aus ihrem Unternehmen und wichtige Unter-
stützung für das Netzwerk bringen z.B. Dr. Manuela 
Neuroth und Michaela Elschner mit ein, die auch den 
entscheidenden Anstoß für die Gründung dieses Netz-
werks gegeben haben!!! Vielen Dank nochmals dafür!

Lasst, lassen Sie uns gemeinsam den nächsten Schritt 
zur Gleichstellung und Vielfalt unternehmen! 

lgbtiq@dfk.eu  Nils Schmidt

Nils Schmidt

Matthias Wesselmann

Content gekonnt
Strategie, Organisation, Umsetzung, ROI-Messung und Fallbeispiele aus der Praxis

Springer Gabler, 2020  
364 Seiten, broschiert  
ISBN 978-3658246198 
39,99 €

In diesem Praxishandbuch berichten Content-Marketing-
Experten über Erfahrungen, Lernkurven und Erfolgsfak-
toren –verständlich, ansprechend geschrieben und mit 
aktuellen Fallbeispielen illustriert. Generell muss in einer 
Flut von Angeboten und Reizen die Frage des Marketings 

überdacht werden. Je besser der Content, desto größer die 
Chance, passende Kunden zu gewinnen. Das Buch hilft da-
bei, richtet sich dabei aber eher an diejenigen, die wissen, 
wovon die Rede ist.  rk
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GENERATIONENWECHSEL IM NETZWERK 60+ 

Liebe Pensionärssprecher, 
liebe Mitglieder des Netzwerks 60+,

zum Jahresende erreiche ich die Altersgrenze. Seit 
mehr als 35 Jahren bin ich für den Verband tätig gewe-
sen und habe mich in Nachfolge der Kollegen Karl-Heinz 
Bartels, Wolfgang Kästner und Ludwig Stepper vor allem 
den Anliegen der Mitglieder im heutigen „Netzwerk 60+“ 
gewidmet. Die personelle Betreuung und Verfolgung so-
zial- und versorgungsrechtlicher Interessen hat in den 
vergangenen Jahrzehnen zwar gewechselt, der Vertre-
tungsbedarf ist jedoch geblieben und wird angesichts 
demographischer Herausforderungen noch zunehmen. 
Nun ist wieder Zeit für einen Generationswechsel. Nach 
wie vor gilt, dass in unserer Gesellschaft berechtigte In-
teressen derjenigen übergangen werden, die sich nicht 
organisiert haben und zu Wort melden. Rechtzeitig über 
bevorstehende Entwicklungen informiert zu sein, aktu-
elle Themen in regionalen Gruppen zu diskutieren und 
dort eigene Positionen zur Meinungsbildung einbringen 
zu können, wird daher noch wichtiger werden.

Diese anspruchsvolle Herausforderung wird nun an die 
Kollegin Anika Stritzel übergehen, die bereits seit vielen 
Jahren für den Verband mit betriebsrentenrechtlichem 
Schwerpunkt erfolgreich tätig ist. Ich freue mich darüber 
und übergebe das „Netzwerk 60+“ in der Überzeugung, 
dass dieses Ressort bei ihr in guten Händen sein wird.

Viele Grüße 
Ihr Jörg ten Eicken   

Liebe Pensionärssprecher, 
liebe Mitglieder des Netzwerks 60+,

als mich Herr ten Eicken vor einiger Zeit gefragt hat, ob 
ich mir vorstellen könnte, die Betreuung des Netzwerks 
60+ von ihm zu übernehmen, war mir bewusst, dass ich 
in große Fußstapfen treten würde. Meine neue Aufgabe 
ist eine große Herausforderung, der ich mich sehr ger-
ne stelle und dabei auf Ihre Unterstützung und Ihr Wohl-
wollen zähle. Einiges wird sich sicherlich ändern, vieles 
wird bleiben. Aber gemeinsam werden wir ein starkes 
Netzwerk 60+ aufbauen.

Im Betriebsrentenrecht kenne ich mich aufgrund meiner 
Verbandstätigkeit und der Aus- bzw. Weiterbildung durch 
Herrn Krekels und Herrn ten Eicken nun ganz gut aus – 
jetzt stehen Sie und Ihre Interessen auf meinem (Lern-) 
Zettel. Daher freue ich mich auch über jede Anregung und 
Unterstützung, wie ich bzw. wir unser Netzwerk 60+ wei-
ter ausbauen und noch interessanter gestalten können. 
Denn wie Herr ten Eicken schon geschrieben hat, wird man 
nur gehört, wenn man organisiert ist und sich gemeinsam 
positionieren kann. Sie sind die Stimme der Pensionäre 
unseres Verbandes und sollten diese auch hören lassen!

Daneben liegt mir aber auch am Herzen, dass Sie sich 
in Zukunft noch besser vernetzen können und Gelegen-
heiten zum Austausch und schönem Beisammensein, 
z.B. bei kulturellen Veranstaltungen, Stammtischen 
etc., erhalten. Denn wer Interessen vertritt, kann dies 
auch im angenehmen Rahmen erledigen.

Ich freue mich auf Sie und unsere gemeinsame  
Zeit beim Verband!

Herzliche Grüße 
Anika Stritzel
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UNSERE ZUSAMMENARBEIT MIT DER PERSPEKTIV 
CONSULTING GMBH BRINGT UNSEREN  
MITGLIEDERN VIELE VORTEILE
Die Perspektiv Consulting GmbH, unter der Leitung von Jörg Janßen, ist nun schon seit einigen Jahren 
ein fester und verlässlicher Kooperationspartner des DFK.

Sei es in der Organisation und Umsetzung des 120-mi-
nütigen, kostenlosen Coachings, das der DFK seinen 
Mitgliedern anbietet, oder die Erweiterung unseres On-
line-Vortragsangebotes mit wiederholten kostenlosen 
Beiträgen über „Führen auf Distanz“ und „Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen“.

Die Perspektiv Consulting GmbH bietet nunmehr einen 
Kompaktkurs zum Thema „Führung auf Distanz“ an. Die-
ser Online-Kurs ist eine Mischung aus Selbstlern- und 
Webmeeting-Einheiten. Inhaltlich führt der Kurs das 
kostenlose Einstiegs-Webinar fort. Die einzelnen The-
men werden weiter vertieft, anwendungsorientiert auf-
bereitet und ergänzt. Der Fokus liegt also auf dem „Wie 
setze ich die Empfehlungen und Aspekte in der Praxis 
um“. Der Kurs läuft über vier Wochen zu den Themen:

 Vertrauen und beziehungsorientierte Führung
 Leistungsmotivation
 Ergebnisorientierte Führung
 Rahmenbedingungen, Tools und Besonderheiten der 
Videokommunikation

Jede Woche startet mit einem Webinar am Montag-
abend, es folgen Selbstlerninhalte und Aufgaben und 
am Freitagnachmittag finden Ergebnispräsentationen 
und die Q&A-Session statt. 

Der Kurs wird durch eine e-Learning-Plattform unter-
stützt, die über den Kurs hinaus noch 3 Monate für den 
Praxistransfer und als „Nachschlagewerk“ genutzt 
werden kann.

Der Normal-Preis beträgt € 295,- pro Teilnehmer für 
den gesamten Kurs, für DFK-Mitglieder gilt ein Sonder-
preis von € 249,- 

Alternativ wird eine reine Online-Kurs-Variante angebo-
ten, die komplett über die e-Learning Plattform abge-
wickelt wird und nur am Schluss des Kurses eine Live-
Q&A-Session beinhaltet.

Der Standardpreise für diese Variante beträgt € 129,- 
pro Teilnehmer*in für den gesamten Kurs, der Sonder-
preis für DFK-Mitglieder beträgt € 99,- pro TN und Kurs.

Interessierte Mitglieder können uns unter info@dfk.eu 
kontaktieren. Wir stellen dann den Kontakt zu Ihrer An-
sprechperson her.

Am Coaching interessierte Mitglieder können uns unter 
coaching@dfk.eu kontaktieren.  ns

Jörg Janßen
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VERANSTALTUNGEN
› INTERESSENTEN WERDEN UM VERBINDLICHE ANMELDUNG GEBETEN

11.01.2021 Frauennetzwerk-
treffen – Online-Vortragsveranstaltung: 
Homeoffi ce-Tipps 2021 – Strukturiert 
und mit Schwung ins neue Jahr!

13.01.2021 Ziele und 
Herausforderungen für das Jahr 
2021:
My Personal Mars-Mission 

19.01.2021 Unternehmens-
strategie online kommunizieren, 
RG Köln

21.01.2021 Digitales Netz-
werken: 5 Schritte wie Sie ihr Profi l 
auf Xing und Linkedin verbessern – 
inkl. Speed-Tuning

25.01.2021
Jahresauftaktveranstaltung 
der RG Mitte zusammen mit dem 
Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik (BME)

23.02.2021 Digitales 
Netzwerken: 5 Schritte wie Sie ihr 
Profi l 
auf Xing und Linkedin verbessern – 
inkl. Speed-Tuning22.04.2020 RG 
Essen, Jahreshauptversammlung

02.03.2021 Young Leaders 
ONLINE-Impulsvortrag „Erfolgreiche 
Gehaltsverhandlungen“ 

14.04.2021 32. Frauennetz-
werktreffen München

14.07.2021 33. Frauennetz-
werktreffen München

13.10.2021 34. Frauennetz-
werktreffen München

BIS AUF WEITERES SIND 
ALLE PRÄSENZVERANSTALTUNGEN  

ABGESAGT.

AUF GRUND DER SICH TÄGLICH
 ÄNDERNDEN SITUATION IST UNKLAR, 
WANN DIESE WIEDER AUFGENOMMEN 

WERDEN. 

BITTE BEACHTEN SIE DAZU DEN 
NEWSLETTER UND DIE WEBSITE. 

DORT INFORMIEREN WIR 
SIE AKTUELL!



Wir wünschen  
unseren Lesern  
und Leserinnen  
frohe Weihnachten  
und ein erfolgreiches 
Jahr 2021!

Bleiben Sie gesund!
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