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1. Einführung in das Personalmanage-
ment 

1.1 Definition 
er Begriff Personalmanagement ist die Bezeichnung für alle Tätigkeiten, die mit 
der Personalführung und der Aufstellung von Regelungen für dieselbe zusam-

menhängen. Ziel ist es, die Unternehmensziele zu erreichen, auch im und unterstützt 
durch das Personalmanagement. Der Begriff wird vielfach synonym mit den Bezeich-
nungen Personalwesen, Personalwirtschaft, Personalpolitik oder Human Resource 
Management (HR) verwendet, meint aber jeweils das Gleiche. 
Aufgaben des Personalmanagements sind z.B.: 
 

- Personalbedarf ermitteln 

- Personelle Kapazitäten anpassen (Personalabbau, Personalgewinnung, Verset-
zung, Personalleasing, Veränderung von Arbeitsverträgen) 

- Personalauswahl, Einstellung und Eingliederung in den Betrieb 

- Arbeitszeitgestaltung 

- Mitarbeiterqualifizierung 

- Laufbahnplanung 

- Aufgabengestaltung und Arbeitsplatzgestaltung 

- Förderung der Kreativität und des Engagements der Mitarbeiter 

- Entgeltgestaltung 

- Minimierung der Personalkosten 

- Sowie Personalführung an und für sich 
 

Veränderungsprozesse in Märkten, Technologien und in der Gesellschaft laufen im-
mer schneller ab. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es für Unternehmen elementar 
wichtig, Knowhow aufzubauen, das von Wettbewerbern nicht kopiert werden kann. 
Der wichtigste Schlüssel dazu sind die Mitarbeiter – sie können einen entscheidenden 
Unterschied ausmachen, zwischen einem erfolgreichen Unternehmen und einem, das 
den Anschluss an den Wettbewerb verpasst. Personal kann daher als Ressource be-
trachtet werden und Aufgabe des Personalmanagements ist es, sich bestmöglich um 
diese Ressource zu kümmern, sodass die Unternehmensziele erreicht werden können.  

D
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1.2 Geschichtliche Entwicklung 
Bevor wir näher in das Thema Personalmanagement einsteigen, sollten wir zunächst 
klären, warum wir uns überhaupt so intensiv mit dem Thema „Personal“ auseinander-
setzen. Dazu sehen wir uns zunächst die Entwicklung des Personalmanagements an, 
von der Industriellen Revolution, bis in unser heutiges, technologisches Zeitalter. 
Das Personalmanagement als solches, ist eine noch recht junge Erfindung des  
20. Jahrhunderts. In diesem ersten Kapitel lernen Sie folgende Dinge kennen: 

 
Die Industrielle Revolution begann im späten 18. Jahrhundert in England und griff 
Anfang des 19. Jahrhunderts auf das restliche Europa über. Neue Arbeitstechniken 
und Maschinen, wie die Dampfmaschine und der mechanische Webstuhl, verdrängten 
kleine Handwerksbetriebe und Manufakturen. Ganze Berufszweige brachen weg. Zu-
vor lebte und arbeitete die gesamte Familie zusammen unter einem Dach – diese 
Menschen zogen nun in die Städte, um in den neu entstehenden Fabriken Arbeit zu 
finden. Dazu kam, dass der Vorreiter der Industriellen Revolution, die Landwirtschaft-

Einführung
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lagen
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liche Revolution, ebenfalls zehntausende Menschen zwang, in die Städte abzuwan-
dern, oder gar in Übersee ihr Glück zu versuchen. 
Nicht nur neue Erfindungen in der Landwirtschaft führten dazu, die die menschliche 
Arbeitskraft ersetzten. Auch das Erbrecht und die Veräußerung der Allmende trugen 
maßgeblich dazu bei. Durch das Erbrecht wurde das Land in immer kleinere Parzellen 
aufgeteilt, was dazu führte, dass die Kleinbauern nicht mehr von ihren Erträgen leben 
konnten. Die Allmende war das gemeinschaftliche Nutzgebiet einer Gemeinde. Dazu 
gehörten das Weideland für Nutztiere, Wälder, Flüsse, Seen oder Moore. 
Je nach Verteilungsschlüssel, durfte jeder Kleinbauer eine bestimmte Anzahl von Ta-
gen seine Tiere auf diesen Weiden grasen lassen, oder sich eine bestimmte Menge 
Brennholz oder Torf vom Gemeindeland holen. Im 18. Jahrhundert konnten einfluss-
reiche Großgrundbesitzer im Parlament Gesetze durchsetzen, die ihnen gegen eine 
Ausgleichszahlung die Allmende zuschlugen. Dadurch konnte das Land ertragsinten-
siver genutzt werden und es entstanden die ersten Agrarbetriebe. Allerdings hatte dies 
dramatische Auswirkungen auf die kleinbäuerliche Landbevölkerung, die ihrem Land 
nicht mehr genug Nahrung zum Überleben abringen konnte. In der Folge wanderten 
tausende Familien in die Städte, um sich als Tagelöhner in den Fabriken zu verdingen. 
Lebten um 1800 nur etwa 200.000 Menschen in Berlin, waren es um 1900 bereits 2 
Millionen. Wohnraum für so viele Menschen war kaum vorhanden, sodass sich ganze 
Familien 1-2 Zimmer teilen mussten. Die Mieten und Lebensmittelpreise waren ext-
rem hoch, die Löhne bei so vielen Arbeitskräften dagegen sehr niedrig, sodass die 
Industrielle Revolution für die Arbeiterklasse zunächst nur Not und Elend bedeutete. 
Die schlechte Bezahlung der Männer führte dazu, dass Frauen und Kinder in den 
Fabriken mitarbeiten mussten. Sie erhielten für die gleiche Arbeit allerdings nur einen 
Bruchteil des Lohns. Die üblichen Arbeitszeiten lagen bei 10-14 Stunden pro Tag, 
rund 72 Wochenstunden. Gleichzeitig war die Arbeit in den lauten, dunklen, staubigen 
Fabrikhallen, oder unter Tage im Kohle- und Bergbau, sehr gefährlich. Arbeits-
schutzmaßnahmen, wie wir sie heute kennen, gab es nicht. Genauso wenig wie Kran-
kenversicherungen, Rentenversicherungen, oder einen Kündigungsschutz. Arbeiter 
waren austauschbar. Es dauerte viele Jahrzehnte, bis die Rechte und Schutzbestim-
mungen eingeführt wurden, die wir heute als normal und angemessen empfinden. 
Personalmanagement zu Zeiten der Industriellen Revolution bestand nur darin, einen 
ausgefallenen, kranken Arbeitnehmer durch einen derjenigen zu ersetzen, die bereits 
vor der Fabrik anstanden und auf Arbeit hofften. 
 
Erst nach den zwei Weltkriegen und einem Rückgang der Geburtenzahlen, änderte 
sich das Wesen des Personalmanagements wirklich tiefgreifend. Noch bis in die 
1960er Jahre bestand das Personalmanagement hauptsächlich in einer administrativen 
Personalverwaltung und Personaleinsatzplanung. In den 70er Jahren kamen erste An-
sätze von Personalentwicklung und Personalbetreuung dazu. In den 80er Jahren er-
kannten deutsche Unternehmen, dass die richtige Personalarbeit, nach amerikani-
schem und japanischem Vorbild, ein wichtiger Wettbewerbsfaktor sein kann. 
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Ab den 1990ern begannen die Unternehmen alle Funktionsbereiche in die Personalar-
beit miteinzubeziehen, Führungskräfte waren plötzlich ebenfalls für die Personalarbeit 
verantwortlich. 
Die Trends die wir heute erleben, hin zu immer mehr Technologisierung, Automati-
sierung, Globalisierung und die immer schneller laufende Uhr der Wirtschaft, führen 
zu immer anspruchsvolleren Jobs und Anforderungsprofilen an die Stelleninhaber. 
Die Anforderungen an die Qualifikationen eines Mitarbeiters sind heute viel höher, als 
noch vor 200 Jahren. Einfache Tätigkeiten werden von Maschinen erledigt oder in 
Billiglohnländer outgesourct. Das erhöht die Anforderungen an das Personalmanage-
ment. Denn gut ausgebildete Fachkräfte wachsen nicht auf den Bäumen und der ge-
sellschaftliche Wertewandel der letzten 60 Jahren hat dazu geführt, dass nicht mehr 
nur ein hohes Einkommen für Mitarbeiter von Bedeutung ist, sondern dass Selbst-
verwirklichung, kreative, eigenverantwortliche Arbeit und eine Work-Life-Balance 
einen höheren Stellenwert erlangten. Durch diese Entwicklung haben sich Unterneh-
men und Personalarbeit grundlegend verändert. Mitarbeiter von heute wollen anders 
geführt, werden als noch vor 50 Jahren. 
Und die Entwicklung geht weiter. Die Digitalisierung ermöglicht es zunehmend, von 
überall aus zu arbeiten, feste Arbeitsplätze werden überflüssig. Auch die Corona Pan-
demie hat dazu beigetragen, Mitarbeitern verstärkt das Arbeiten im Homeoffice zu 
ermöglichen. Darüber hinaus könnten Forschern zufolge in den nächsten Jahrzehnten 
bis zu 40 % der derzeitigen Stellen durch Roboter ersetzt werden – sie sind schneller, 
präziser und langfristig günstiger. Auf diese Entwicklung müssen wir uns einstellen – 
Sie persönlich, als Arbeitnehmer und als Fachkraft mit Personalverantwortung. 

Personal als Leistungs- und Kostenfaktor 
Die Personalstrategie leitet sich grundsätzlich immer aus der Unternehmensstrate-
gie ab. Das Ziel ist es, die Unternehmensziele zu erreichen, in vielen Unternehmen 
mit dem Oberziel der langfristigen Gewinnmaximierung. Wie Sie bereits gelesen ha-
ben, ist es Aufgabe des Personalwesens, auf die Interessen und Ansprüche der Mitar-
beiter einzugehen, um sie langfristig an das Unternehmen binden zu können. Unter-
nehmen sind nur dann erfolgreich, wenn es ihnen gelingt, ihren Kunden einen Nutzen 
und einen Mehrwert zu bieten, für den diese bereit sind zu bezahlen. 
Techniken, Rohstoffe und sonstige Betriebsmittel können von vielen Unternehmen 
identisch eingesetzt werden. Qualifiziertes und motiviertes Personal macht daher 
meist den Unterschied zwischen einem Unternehmen aus, das sich einen Wettbe-
werbsvorsprung erarbeiten kann und einem Unternehmen, das im Wettbewerb den 
Anschluss verliert. Die Mitarbeiter werden zum entscheidenden Erfolgsfaktor. 
Um ein einzigartiges Unternehmen aufzubauen und zu erhalten, braucht es daher 
qualifizierte, motivierte Mitarbeiter, die ihr volles Potenzial zum Wohl der Firma ein-
setzen. Doch derartige Mitarbeiter verursachen hohe Personalkosten, durch ihre 
Lohnkosten und Beiträge zu Sozialversicherungen, wie die der Krankenversicherung, 
Rentenversicherung und der Pflegeversicherung. 
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Hinzu kommen Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter, be-
triebliche Sozialeinrichtungen wie eine Kantine, Fitnessräume oder einen Betriebskin-
dergarten oder Einzahlungen in Betriebsrenten. Diese Aufwendungen dienen vor 
allem der Bindung und Motivation hochqualifizierter Fachkräfte, die in Zeiten des 
Fachkräftemangels schwierig zu ersetzen sind und darum gehalten werden sollen. Der 
Nutzen, den eine Firma aus diesen hochqualifizierten Mitarbeitern ziehen kann, steht 
dann den hohen Personalaufwandskosten gegenüber, die sich aus den verschiede-
nen direkten und indirekten Kosten ergeben. Der Nutzen muss zwingend größer sein 
als die Kosten, anderenfalls müssten die Personalkosten gesenkt werden. 
Doch die Personalkosten zu senken ist gar nicht so leicht. Es gibt eine Vielzahl an 
Einschränkungen, mit denen sich das Personalmanagement auseinandersetzen muss. 
Auf der einen Seite kann ein Arbeitsvertrag theoretisch so gestaltet werden, wie es die 
Vertragsparteien Arbeitnehmer und Arbeitgeber für richtig halten. Auf der anderen 
Seite gibt es verschiedene Gesetze, die die freie Vertragsgestaltung einschränken. 
So machen etwa das Mindestlohngesetz, das Arbeitszeitgesetz, das Kündigungs-
schutzgesetz oder das Entgeltfortzahlungsgesetz klare Vorgaben zu den einzelnen 
Themen. Darüber hinaus regelt das Sozialgesetzbuch den Arbeitgeberanteil zu den 
Sozialversicherungen, wie bereits angedeutet. Auch Tarifverträge können Einschrän-
kungen für die Gestaltung des einzelnen Arbeitsvertrages mit sich bringen. Eine opti-
male Vertragsgestaltung aus Arbeitgebersicht, wird demnach durch eine Vielzahl an 
politischen, gesetzlichen und rechtlichen Vorschriften behindert. Daher beschäftigen 
wir uns im nächsten Abschnitt mit den Grundlagen des Arbeitsrechts. Bei einer 
schwachen Auftragslage kann ein Arbeitgeber daher nicht durch einen schnellen und 
unkomplizierten Personalabbau reagieren, da dies das Kündigungsschutzgesetz nicht 
zulässt. Umgekehrt ist es ebenfalls schwierig, bei einer guten Auftragslage schnell das 
Personal aufzustocken, da qualifizierte Fachkräfte rar sind und von vielen Arbeitge-
bern umworben werden.  
Damit das Personalmanagement daher langfristig dem Unternehmensoberziel der 
langfristigen Gewinnmaximierung dienen kann, ist eine langfristige Planung notwen-
dig, um den Wert des eigenen Humankapitals zu maximieren. Das Humankapital 
ist die Differenz aus allen erwarteten Personalerträgen und allen erwarteten Personal-
aufwendungen. So verursacht ein Auszubildender zunächst höhere Aufwendungen, als 
er Erträge erwirtschaftet. Im Laufe seiner Beschäftigung ändert sich das und mit stei-
gender Berufserfahrung erwirtschaftet er immer mehr Erträge, als er an Aufwendun-
gen verursacht. Diese Entwicklung wird insbesondere durch Weiterbildung gefördert. 
Anhand von Modellberechnungen lässt sich theoretisch auf diese Weise ermitteln, ob 
ein Mitarbeiter ein hohes Potenzial mitbringt und dementsprechend eingestellt oder 
weitergebildet werden sollte, oder nicht. In der Praxis ist dieses Modell allerdings 
kaum anwendbar, da weder Personalerträge noch Aufwendungen zuverlässig voraus-
gesagt werden können und die Beschäftigungsdauer ungewiss ist. Mitarbeiter können 
krank werden, sterben oder kündigen, sodass die getroffenen Prognosen nicht eintref-
fen.  



13 
 

Dennoch lässt sich aus diesem Modell ableiten, wie das Personalmanagement das 
langfristige Oberziel der Gewinnmaximierung unterstützen kann. Es müssen Mitarbei-
ter eingestellt oder selbst zu hochqualifiziertem Fachpersonal entwickelt werden, denn 
nur sie verschaffen einem Unternehmen einen Vorteil im Wettbewerb. Die Aus- und 
Weiterbildung wie auch die Personalbeschaffung sind daher zentrale Bereiche des 
Personalmanagements. Aufgabe der Personalplanung ist es aber nicht nur, Personal-
engpässe zu vermeiden, indem rechtzeitig geeignetes Personal beschafft oder entwi-
ckelt wird. Seine Aufgabe ist es auch, Personalüberdeckungen zu vermeiden, denn ein 
Personalüberhang verursacht unnötige Kosten. Eine langfristige Planung hilft an die-
ser Stelle dabei, nicht in kurzfristiges Agieren zu verfallen und qualifiziertes Fachper-
sonal aufgrund einer kurzen und vorübergehenden schwachen Auftragslage zu entlas-
sen, das später fehlt und in Zeiten des Fachkräftemangels nur schwer (und kostspielig) 
wieder beschafft werden kann. Die Personalführung unterstützt ebenfalls elementar 
das langfristige Unternehmensoberziel der langfristigen Gewinnmaximierung. Denn 
nur motiviertes Personal, das durch Unternehmenskultur, optimierte Personalführung 
sowie monetäre und nichtmonetäre Anreize gebunden wird, steigert langfristig das 
Humankapital. Wenden wir uns daher nun zunächst den Grundlagen des Arbeits-
rechts zu.  

1.3 Grundlagen des Arbeitsrechts 
Das Arbeitsrecht ist ein Rechtsgebiet, das eine sehr hohe Bedeutung für große Teile 
der Bevölkerung hat, denn die meisten der 44 Millionen Erwerbstätigen sind laut sta-
tistischem Bundesamt mit 38,1 Millionen Arbeitnehmer im Sinne des § 611 I BGB.  
Kennzeichnendes Merkmal der Arbeitnehmer ist, dass sie einem privatrechtlichen 
Dienstvertrag unterliegen – damit fallen sowohl Selbständige als auch Beamte, Richter, 
Polizisten und Soldaten nicht unter das Arbeitsrecht, denn letztere Gruppe unterliegt 
dem öffentlichen Recht. Auch Leistungen auf Grundlage eines Werkvertrages fallen 
nicht unter das Arbeitsrecht.  
 
§ 611a I BGB definiert genauer, was ein Arbeitnehmer ist. Danach handelt es sich um 
eine Person, die aufgrund eines Dienstvertrages im Dienste eines anderen steht und 
zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhän-
gigkeit verpflichtet ist. Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort 
der Tätigkeit betreffen, dazu kommen wir noch ausführlicher. Weisungsgebunden ist, 
wer seine Tätigkeit nicht im Wesentlichen frei gestalten und seine Arbeitszeit selbst 
bestimmen kann. Um festzustellen, ob es sich um einen Arbeitnehmer handelt, sind 
alle Umstände insgesamt zu betrachten. Und der letzte Satz des § 611a I BGB ist ent-
scheidend: „Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es 
sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht 
an.“ 
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Mit anderen Worten – ist eine Person zur persönlichen Leistung verpflichtet, ist sie in 
ihrer Arbeit fremdbestimmt und weisungsgebunden, kommt es nicht darauf an, ob auf 
ihrem Vertrag „Arbeitsvertrag“ oder „Dienstvertrag“ oder eine andere Bezeichnung 
steht. Es handelt sich dann tatsächlich um einen Arbeitsvertrag im Sinne des § 611a 
BGB und die verpflichtete Person ist dann wie ein Arbeitnehmer zu behandeln. 
 

Beispiel: Arbeitsvertrag oder kein Arbeitsvertrag? 

Jens Stein ist freischaffender Texter und schreibt unter anderem Texte für Websei-
ten, Blogs, Magazine und Unternehmensbroschüren. Er ist von der Müller GmbH, 
die 80 Mitarbeiter beschäftigt, engagiert worden, den kompletten Kommunikati-
onsauftritt des Unternehmens nach genau definierten Richtlinien zu übernehmen. 
Dazu wird ihm im Unternehmen ein Schreibtisch gestellt und es wird erwartet, 
dass er von Montag bis Donnerstag von 8-16 Uhr dort sitzt und arbeitet, freitags 
muss er nur telefonisch von 8-12 Uhr erreichbar sein. 

Als Jens 6 Monate nach Beginn dieser Tätigkeit erkrankt, teilt ihm der Geschäfts-
führer der Müller GmbH mit, dass er erst wieder sein Geld bekommt, wenn er den 
aktuellen Auftrag abschließt. Zu Recht?  

 
Nach § 1 EFZG (Entgeltfortzahlungsgesetz) haben Arbeitnehmer ein Recht auf eine 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, wenn das Arbeitsverhältnis nach § 3 Abs. 3 
EFZG bereits seit mindestens 4 Wochen besteht. Wäre Jens ein Arbeitnehmer, müss-
te er daher auch im Krankheitsfall Geld bekommen. Die Frage ist, ob er Arbeitneh-
mer ist, oder ein selbständiger Dienstleister, der auf Basis eines Werkvertrages arbeitet. 
 
Die Müller GmbH erwartet von ihm, dass er sich zu genau festgelegten Zeiten im 
Unternehmen aufhält und an einem bestimmten Ort seine Arbeitsleistung erbringt. Er 
ist somit in die betriebliche Ordnung integriert und nicht mehr außenstehend. Auch 
wenn er freitags nicht vor Ort sein muss, ist bestimmt, dass er sich in dieser Zeit tele-
fonisch zur Verfügung zu halten hat. Des Weiteren ist durch die Richtlinien ganz klar 
festgehalten, wie er seine Arbeit zu erbringen hat. Der Umfang dieser Tätigkeit lässt 
zudem darauf schließen, dass er kaum Kapazitäten frei haben wird, um noch für ande-
re Auftraggeber tätig zu werden. Somit steht er zum überwiegenden Teil in der ver-
traglichen Pflicht gegenüber der Müller GmbH und die Leistung ist nicht nur wei-
sungsgebunden und entspricht damit § 613 BGB, was ebenfalls auf die Stellung als 
Arbeitnehmer hindeutet, sondern die Leistung ist auch an seine Person geknüpft. Er 
ist nicht mehr frei in seinen unternehmerischen Entscheidungen und kann z.B. keinen 
Mitarbeiter damit beauftragen. Damit entspricht diese Beschreibung derjenigen des 
Arbeitsvertrages und Arbeitnehmers aus § 611a BGB (vgl. auch § 7 I SGB IV). 
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Somit wäre Jens bereits seit 6 Monaten ein Arbeitnehmer der Müller GmbH und es 
liegt die sogenannte Scheinselbständigkeit vor. Der Arbeitgeber wird dadurch ver-
pflichtet, die Sozialversicherungsbeiträge für Jens rückwirkend für die 6 Monate zu 
leisten und auch in Zukunft diese Beiträge für ihn zu entrichten. Jens wird zudem sein 
Status als Selbständiger aberkannt und er wird rückwirkend zum Arbeitnehmer. Damit 
erwirbt er auch alle Schutzpflichten und hat demnach nicht nur einen Anspruch auf 
eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, sondern auch z.B. auf Urlaubsgeld oder un-
terliegt dem Kündigungsschutz.  
 
Damit haben wir genau definiert, wodurch sich ein Arbeitnehmer auszeichnet. Für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist das Arbeitsrecht ein sehr wichtiger Rechtsbereich. 
Das Arbeitsrecht unterteilt sich in drei große Bereiche, die wir im Rahmen dieses Bu-
ches betrachten werden: 

 

Der erste Bereich ist das Individualarbeitsrecht. Inhaltlich geht es dabei um die Bezie-
hungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Begründung, Ausgestaltung und 
Beendigung von Arbeitsverhältnissen. Darüber hinaus hat auch das öffentlich-
rechtliche Arbeitsschutzrecht Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitgeber, etwa im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes, des Mutter-
schutzgesetzes, oder des Arbeitsschutzgesetzes, das die Sicherheit der Arbeitnehmer 
am Arbeitsplatz sicherstellen soll.  
Das kollektive Arbeitsrecht entwickelte sich im 19. Jahrhundert. In der Regel war und 
ist der einzelne Arbeitnehmer dem Arbeitgeber gegenüber unterlegen. Im 19. Jahr-
hundert bildeten sich daher Gewerkschaften, die als Interessensvertretung dienen. 
Sie handeln mit Arbeitgebern oder ihren Verbänden Tarifverträge aus und führen 
Arbeitskampfmaßnahmen wie Streiks durch. Zusätzlich zu den Gewerkschaften, den 
Arbeitgeberverbänden, Tarifverträgen und Arbeitskampfmaßnahmen und ihren Vor-
schriften werden wir uns am Ende des ersten Kapitels auch mit der Unternehmens-
mitbestimmung und der Betriebsverfassung, sowie den Rechten und Pflichten des 
Betriebsrates auseinandersetzen.  

Individual-
arbeitsrecht

Kollektives 
Arbeitsrecht

Arbeitsgerichts-
barkeit
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Denn sie bilden eine zweite Schutzebene, um die Interessen der Arbeitnehmer gegen-
über dem Arbeitgeber zu vertreten und ihnen eine Stimme zu verschaffen.  
Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist schließlich das letzte Mittel, das von Kündigung be-
troffenen Arbeitnehmern zur Verfügung steht, um sich gegen diese Kündigung zu 
wehren. Um den roten Faden nicht zu verlieren, beschäftigen wir uns mit diesem 
Thema erst im letzten Kapitel dieses Buches, wenn es um die Kündigung als Möglich-
keit geht, einen Arbeitsvertrag zu beenden.  
Zunächst einmal widmen wir uns nun den Grundlagen des Individual- und Kollektiv-
arbeitsrechts. 

1.3.1 Individualarbeitsrecht 
Wir leben in Deutschland in einer sozialen Marktwirtschaft. Bezogen auf das Ar-
beitsrecht bedeutet das, dass der Gesetzgeber einen Ausgleich finden muss, zwischen 
Schutzvorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer und einem freien Handlungsspiel-
raum zugunsten der Marktwirtschaft und der Arbeitgeber. 
Wenn Sie die Nachrichten der letzten Jahre verfolgt haben, ist Ihnen vielleicht aufge-
fallen, dass es allenthalben Werksschließungen und Standortverlagerungen in diversen 
Unternehmen gab. Oft waren dabei hunderte von Arbeitnehmern betroffen, die ihre 
Jobs verloren haben. Wenn ein Betrieb mehr als 10 Mitarbeiter beschäftigt, bzw. ein 
Alt-Arbeitnehmerschutz vorliegt, unterliegen diese Mitarbeiter eigentlich dem Kündi-
gungsschutzgesetz (§ 23 Abs. 1 KSchG). Aber nur eigentlich, denn das heißt nicht, 
dass sie unkündbar sind. Denn der Staat sagt in Artikel 12 des Grundgesetzes: „Alle 
Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. 
Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt wer-
den.“ Das gilt im Umkehrschluss auch für Unternehmer. Sie haben das Recht, ihr 
Unternehmen frei zu führen und daher auch das Recht, Standorte zu verlagern und 
Werke zu schließen, wenn sie es für notwendig halten. § 1 Abs. 2 S. 1 KSchG sagt 
daher auch, dass eine Kündigung nicht sozial ungerechtfertigt und damit rechtswirk-
sam ist, wenn sie aus dringenden betrieblichen Erfordernissen erfolgt. Insofern gibt es 
zwar viele Gesetze, die dem Schutz der Arbeitnehmer dienen, die aber auch die Frei-
heit der Unternehmer nicht zu sehr einschränken sollen und dürfen. Denn ohne Un-
ternehmer gäbe es keine Wirtschaft und damit keine zu schützenden Arbeitsplätze. 
 

Anwendung § 23 I KSchG – Wann greift das Kündigungsschutzgesetz? 

Der allgemeine Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz greift nach  
§ 23 Abs. 1 KSchG bei einer Beschäftigung von 10 Mitarbeitern. 
Wenn man die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer feststellen möchte, werden 
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von bis zu 20 Stunden mit 0,5 und von bis zu 30 Stunden mit 0,75 Stellen nach § 23 
Abs. 1 KSchG berücksichtigt. Auszubildende sind keine Arbeitnehmer. 
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Anwendung § 23 I KSchG – Wann greift das Kündigungsschutzgesetz? 

Nach der Rechtsprechung sind Leiharbeitnehmer mitzuzählen, wenn ihr Einsatz auf 
einem regelmäßig gegebenen Personalbedarf beruht, sie also nicht nur ausnahms-
weise zur Bewältigung einer Arbeitsspitze eingesetzt werden.  

Die Grenze von 10 Arbeitnehmern gilt nicht für sogenannte Alt-Arbeitnehmer, die 
bereits vor 2004 im Unternehmen beschäftigt waren. Damals galt das Kündigungs-
schutzgesetz bereits, wenn 5 Arbeitnehmer dauerhaft beschäftigt wurden. Diese 
Arbeitsverhältnisse genießen bis heute einen Bestandsschutz, wenn: 

- Mehr als 5 Arbeitnehmer beschäftigt werden, deren Arbeitsverhältnis vor 
2004 eingegangen wurde  

- Und zum Zeitpunkt der Kündigung immer noch mehr als 5 dieser Alt-
Arbeitnehmer beschäftigt werden.  

Beispiel: 

Die Arbeitnehmer A, B, C, D, E, F und G sind zwischen 2000 und 2003 eingestellt 
worden. 2018 ist G in Rente gegangen. Im Januar 2019 verlässt F dann auf eigenen 
Wunsch das Unternehmen. Der Unternehmer stellt 2 neue Mitarbeiter ein, Y und Z 
und beschäftigt damit insgesamt wieder 7 Arbeitnehmer. Besteht ein Kündigungs-
schutz, wenn der Unternehmer im August den 46-jährigen, ledigen Arbeitnehmer A 
aus betrieblichen Gründen entlassen möchte? 

Für die Arbeitnehmer A-G bestand ein Bestandsschutz ihrer Arbeitsverhältnisse, 
solange mehr als 5 von ihnen im Betrieb beschäftigt waren. In dem Moment, in dem 
F im Januar das Unternehmen verlassen hat, verfiel dieser Kündigungsschutz für die 
Alt-Arbeitnehmer, da nicht mehr mehr als 5 von ihnen beschäftigt wurden. Die 
Neueinstellungen ändern daran nichts, da insgesamt weniger als 10 Mitarbeiter be-
schäftigt werden und die Grenze zum Kündigungsschutz nicht erreicht wird. Somit 
kann der Unternehmer den Arbeitnehmer A entlassen.  

Hierarchie- und Günstigkeitsprinzip 
Damit haben wir in dieser Einführung bereits verschiedene Säulen angesprochen, auf 
denen das Arbeitsrecht beruht. Schauen wir uns diese auf der nächsten Seite in Form 
einer Grafik noch einmal genauer an. 
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2. Personalplanung 

2.1 Definition, Sinn und Ziele der Personalplanung 
n Kapitel 1.2 haben Sie gelernt, dass sich die Personalstrategie aus der Unterneh-
mensstrategie ableitet. Das Oberziel eines Unternehmens ist in der Regel die lang-

fristige Gewinnmaximierung. Die Personalstrategie hat daher wie jede andere Teilbe-
reichsstrategie die Aufgabe, das Oberziel des Unternehmens zu unterstützen. Da ver-
schiedenen Unternehmen grundsätzlich die gleichen Techniken, Rohstoffe und Be-
triebsmittel zur Verfügung stehen, sind es die Mitarbeiter, die im Wettbewerb einen 
entscheidenden Unterschied ausmachen. Sie entwickeln Innovationen oder leisten z.B. 
einen außergewöhnlichen Service, sodass es einem Unternehmen gelingt, sich im 
Wettbewerb zu behaupten und durchzusetzen. Die Mitarbeiter werden auf diese Wei-
se zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Ein Unternehmen braucht daher qualifizierte, 
motivierte Mitarbeiter, die ihr volles Potenzial zum Wohl der Firma einsetzen. Und 
dafür braucht ein Unternehmen die Personalplanung. Sie ist ein Teil der Unterneh-
mensplanung, so wie die Absatzplanung oder Finanzplanung. Ihr Ziel ist es, die Akti-
vitäten des Personalmanagements gedanklich vorzubereiten. Dem Unternehmen sol-
len jederzeit die richtigen Mitarbeiter, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der rich-
tigen Qualität und Anzahl, sowie zu vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen. Die 
Personalplanung ist einerseits abhängig von anderen Teilplänen (derivativ, d.h. abge-
leitet von), andererseits maßgeblich für andere Teilpläne (originär, d.h. autonom, ei-
genständig). Abhängig insofern, als dass sie von einigen Plänen abgeleitet wird. Be-
schließt z.B. eine Handelskette im neuen Geschäftsjahr in ein anderes Land zu expan-
dieren und 10 neue Filialen zu eröffnen, ergibt sich daraus ein nicht unerheblicher 
Personalbedarf, den die Personalabteilung decken muss. Umgekehrt gilt das Gleiche – 
beschließt die Kette, 5 Filialen aufgrund mangelnden Absatzes zu schließen, muss sich 
die Personalabteilung mit Personalabbaumaßnahmen auseinander setzen. In beiden 
Fällen entstehen Kosten, die maßgeblich die Finanzplanung beeinflussen werden, die 
insofern von den Plänen der Personalabteilung abhängt. Umgekehrt gibt die Finanz-
planung auch das Budget vor, das z.B. für die Qualifizierung oder Einstellung neuer 
Mitarbeiter zur Verfügung steht.  
Wenn Sie sich mit der Personalplanung beschäftigen, müssen Sie daher immer beden-
ken, dass es sich nur um eine Teilplanung handelt. Sie müssen gedanklich einen Schritt 
zurücktreten und überlegen, welche Auswirkungen Ihre Planung auf andere Teilpla-
nungen haben kann, wie in diesem Beispiel die Finanzplanung oder durch welche 
anderen Teilplanungen Ihre Personalplanung beeinflusst wird. Ein Unternehmen zu 
führen bedeutet immer, verschiedene Teilbereiche zu planen und zu führen. Alle Teile 
müssen aufeinander abgestimmt werden und bedingen sich gegenseitig. Sie dürfen 
daher nie einen Bereich losgelöst von den anderen Bereichen betrachten. 

I
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Wenn Sie sich daher in diesem Buch mit den Aspekten des Personalmanagements 
befassen, bedenken Sie bitte immer, dass dies nur eine Teilplanung ist, die für einen 
bestimmten Bereich – das Personal – stattfindet. Aber sie beeinflusst andere Bereiche 
und wird von ihnen beeinflusst.  
Das oberste Ziel im Bereich der Personalwirtschaft ist eine fehlerfreie Personalarbeit, 
die einen reibungslosen Betriebsablauf gewährleistet. Macht die Personalabteilung 
Fehler jedweder Art, kann es zu erheblichen Störungen des Betriebsklimas kommen 
und die Motivation der Mitarbeiter kann sehr darunter leiden.  
Allgemein richtet sich die Personalarbeit sowohl an den Unternehmenszielen aus, als 
auch an den Mitarbeiterzielen. Sie versucht beständig Konflikte zu vermeiden, indem 
soweit möglich alle betroffenen Abteilungen oder Personen in Entscheidungen und 
Veränderungen miteinbezogen werden. Weiterhin versucht sie positiven Einfluss auf 
andere Unternehmensbereiche auszuüben und handelt immer in dem Bestreben, den 
bestmöglichen Ausgleich zwischen Unternehmensinteressen und Mitarbeiterinteressen 
zu erzielen. 
Hat z.B. die Personalbedarfsplanung ergeben, dass der Betrieb aktuell über 202 Mitar-
beiter verfügt, aber rein rechnerisch werden nur 200 Mitarbeiter gebraucht, kann es 
trotzdem sinnvoll sein, diese zwei Mitarbeiter nicht einfach zu entlassen, sondern 
andere Maßnahmen zur Personalbestandsreduktion zu ergreifen, die ohne Kündigun-
gen auskommen – welche das sind, sehen wir noch im späteren Verlauf. Der Grund 
dafür ist, dass Menschen nicht einfach ausgetauscht werden können, wie überzählige 
Stühle in einem Konferenzraum. Hinter den schlichten Zahlen stehen Persönlichkei-
ten und Beziehungen zu anderen Mitarbeitern. Sowohl das Betriebsklima als auch die 
Arbeitsmoral können erheblich leiden, wenn eine Firma betriebsbedingte Entlassun-
gen vornimmt. Insofern für Sie wichtig sich zu merken – betrachten Sie ein Problem 
erst gründlich von allen Seiten und versuchen Sie dabei, auch einmal die Perspektive 
zu wechseln. Fragen Sie sich, wie sich die andere Partei oder Ihr Gegenüber fühlen 
wird, wenn sie so oder so handeln. Damit ersparen Sie sich viele unerwünschte Fol-
gen, die sich aus Ihrer Entscheidung ergeben, die Sie nur aufgrund nüchterner Kenn-
zahlen getroffen haben („Wir haben 2 Mitarbeiter zu viel“). 
 
Für die Personalplanung ist es wichtig, alle aktuellen Entwicklungen jederzeit im Blick 
zu haben. Das bedeutet, ein gewisses Maß an Forschungsarbeit ist Teil der Personal-
planung. Dazu zählt, die Entwicklung des Arbeitsmarktes zu verfolgen und Verände-
rungen in den Bereichen Tarifrecht im Blick zu haben, sowie Veränderungen im Be-
reich Arbeitsrecht, etwa im Bereich Arbeitsschutzbestimmungen. 
Auch die Entwicklung der eigenen Firma hinsichtlich ihrer Produkte und Dienstleis-
tungen zu verfolgen, ist eminent wichtig. Je komplexer, technischer oder allgemein 
höher die Anforderungen werden, desto größere Anforderungen werden zugleich an 
die Mitarbeiter gestellt. Es ist wichtig, Veränderungen in den Möglichkeiten der Aus- 
und Weiterbildung zu verfolgen und sich über neue Maßnahmen in diesem Bereich 
auf dem Laufenden zu halten. 
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Zusammenfassend wird die Personalplanung extern sowohl vom Absatzmarkt, vom 
Arbeitsmarkt als auch von rechtlichen Bedingungen und Veränderungen z.B. der Ge-
sellschaft beeinflusst, sowie intern von den Rahmenbedingungen des Unternehmens. 
In diesem zweiten Kapitel lernen Sie viele verschiedene Aspekte kennen: 
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planung
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Stellenbeschreibung
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Hilfsmittel der Personalplanung 
Es gibt verschiedene Hilfsmittel, die der Personalabteilung und allen Führungskräften, 
die mit Personalarbeit zu tun haben, bei ihrer Arbeit helfen können. Das erste wichti-
ge Werkzeug ist die Personalakte. Sie ist in der heutigen Zeit für gewöhnlich in elekt-
ronischer Form angelegt – in einem IT-gestützten Personalinformationssystem. 
Ein Personalinformationssystem verknüpft EDV-Stammdaten über den Mitarbeiter 
mit qualitativen Zusatzdaten. Stammdaten sind Auskünfte wie der Name und das 
Geburtsdatum des Mitarbeiters, seine Anschrift und Kontoverbindung, die Kosten-
stelle, der er zugeteilt ist, z.B. Lager oder Versandabteilung, die Steuerklasse und ähn-
liche Angaben. Qualitative Angaben sind Aspekte wie seine Ausbildung, Berufsbe-
zeichnung und absolvierte Weiterbildungen, seine Erfahrungen und Einsatzbereiche, 
in denen er sich bereits auskennt, sowie die Personalbeurteilungen, die in regelmäßi-
gen Abständen durchgeführt werden sollten.  
Durch die standardisierte Aufbewahrung innerhalb eines Programms auf dem Com-
puter sind diese Daten viel einfacher zu handhaben, als wenn sie in Papierform vorlie-
gen würden. So kann eine einfache Suchabfrage zutage bringen, welche Mitarbeiter 
z.B. eine Auffrischung in Erster-Hilfe benötigen, oder welcher Mitarbeiter besonders 
geeignet wäre, eine frei werdende Stelle intern neu zu besetzen. Das gilt besonders in 
großen Unternehmen mit hunderten oder tausenden von Mitarbeitern. 
 
Zwei wichtige Punkte bei einem solchen Personalinformationssystem sind die Daten-
sicherheit und der Datenschutz. Datensicherheit bedeutet, dass die Daten durch meh-
rere Backups gesichert sein müssen, sodass im Falle eines Systemabsturzes derart 
wichtige Daten nicht verloren gehen. Datenschutz bedeutet dagegen, dass die Daten 
sicher sein müssen vor dem Zugriff Unbefugter. Das umfasst sowohl Hacker-Angriffe 
auf die Systeme, als auch den Zugriff von Mitarbeitern, die kein berechtigtes Interesse 
an diesen Daten haben. Persönliche Daten von Mitarbeitern müssen nach der DSG-
VO vertraulich behandelt werden. Daher sind Zugangssysteme einzurichten, etwa 
verschiedene Sicherheitsstufen mit Passwörtern, die den Zugriff reglementieren. 
Bei vielen großen Firmen hat sich bereits ein Employee Self Service durchgesetzt. Der 
Mitarbeiter hat je nach Umfang des Systems Zugang zu seinen eigenen gespeicherten 
Personaldaten. Er kann sie anlegen, einsehen, verändern oder Genehmigungsprozesse 
starten, etwa für Weiterbildungsmaßnahmen. Dadurch werden, insbesondere in sehr 
großen Firmen mit vielen Mitarbeitern, die Personalabteilung und Verwaltungssyste-
me entlastet, denn der Mitarbeiter übernimmt selbst Verantwortung für die Richtigkeit 
und Aktualität seiner gespeicherten Daten.  
 
Weitere wichtige Werkzeuge bei der Personalplanung sind der Stellenplan und der 
Stellenbesetzungsplan. Der Stellenplan verzeichnet alle Stellen eines Betriebes, un-
abhängig davon ob sie besetzt sind oder nicht und ist personenneutral. Das heißt der 
Stellenplan verzeichnet nicht, welche Person eine Stelle innehat, das ist Aufgabe des 
Stellenbesetzungsplans. 
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Der Stellenplan baut auf den erstellten Stellenbeschreibungen und Anforderungsprofi-
len auf. Er enthält daher nicht nur die Information über die Anzahl und die Bezeich-
nungen der Stellen, sondern auch über die Qualifikationsanforderungen und die Ent-
geltgruppen, die planmäßig vorgesehen sind. Stellenpläne sind variabel, das heißt sie 
können sowohl in Form eines Organigramms aufgestellt werden, als auch in Form 
einer Tabelle. Ebenso können sie sich auf einzelne Abteilungen beziehen, wie auch auf 
den gesamten Betrieb. Gleiches gilt für den Stellenbesetzungsplan, der den bereits 
genannten Aspekten noch Informationen über das Eintrittsdatum und Alter des Stel-
leninhabers hinzufügen kann, sowie Informationen über die Kompetenzen und Voll-
machten. Hier ein Beispiel für einen Stellenbesetzungsplan. 

 

Funktion: Geschäftsleitung
Abteilung: Geschäftsleitung

Personal-Nr.: 0015
Name: Gerd Hobel
Eintritt: 01.7.1995
Pensum: 100 %

Geschäftsleiter

Funktion: Abteilungsleitung
Abteilung: HR

Personal-Nr.: 0155
Name: Jürgen Holz
Eintritt: 01.9.2002
Pensum: 100 %

Leiter HR-Abteilung

Funktion: 
Personalreferent
Abteilung: HR

Personal-Nr.: 0122
Name: Manuel Stolz
Eintritt: 01.4.2016
Pensum: 100 %

Personalreferent

Funktion: Abteilungsleitung
Abteilung: Verkauf
Personal-Nr.: 0263

Name: Susanne Rotbusch
Eintritt: 01.02.2007

Pensum: 100 %

Leiterin Verkauf

Funktion: Verkäuferin
Abteilung: Damenbekleidung

Personal-Nr.: 0284
Name: Lisa Meier
Eintritt: 01.8.2009

Pensum: 50 %

Verkäuferin

Funktion: Lagerleiter
Abteilung: Warenlager

Personal-Nr.: 0577
Name: Sebastian Krick

Eintritt: 01.5.2011
Pensum: 100 %

Lagerleiter

Funktion: 
Lagermitarbeiter
Abteilung: Lager 

Personal-Nr.: 0321
Name: Thomas Recht

Eintritt: 01.6.2010
Pensum: 75 %

Lagermitarbeiter



69 
 

Die bereits erwähnte Stellenbeschreibung mit Anforderungsprofil ist sowohl bei 
der Personalplanung, als auch bei der Personalbeschaffung, genauer bei der Aus-
schreibung von Stellen, ein wichtiges Hilfsmittel. 
Stellenbeschreibungen geben Auskünfte über die Anforderungen, die an einen Stellen-
inhaber oder Bewerber gestellt werden. Sie dienen der Personaleinsatzplanung, der 
Auswahl und Einarbeitung neuer Mitarbeiter, helfen bei der Personalentwicklung, 
Beurteilung und Entlohnung. 
Eine Stellenbeschreibung mit Anforderungsprofil enthält folgende Angaben: 
 

1. Stellenbezeichnung 

2. Organisatorische Eingliederung 

a. Über-/Unterstellung 

b. Stellvertretung 

3. Aufgaben/Ziele der Stelle 

a. Hauptaufgaben 

b. Befugnisse 

4. Anforderungsprofil 

a. Gewünschte Ausbildung und Abschlüsse 

b. Fachkompetenzen 

c. Gewünschte Eigenschaften und ihre Ausprägungen aus Sozial-,  
Methoden- und Persönlichkeitskompetenz 

 
Stellenbeschreibungen sind für ein Unternehmen enorm praktisch und werden des-
halb in den meisten Betrieben verwendet. Sie regeln klar und eindeutig die Kompeten-
zen und Aufgaben des Stelleninhabers, legen die Stellung in der Organisation fest und 
definieren eine Gehaltsstufe, als Anhaltspunkt für die Lohnverhandlung.  
Darüber hinaus gibt es den Ausdruck der Stellenbündel, den Sie kennen sollten.  
Er bedeutet, dass ähnliche Stellenbeschreibungen in ihren nötigen Qualifikationen 
zusammengefasst werden, denn für sie braucht der Stelleninhaber immer gewisse 
Grundkenntnisse und ähnliche Qualifikationen. Sie beschreiben daher nicht eine kon-
krete Stelle, sondern die gemeinsamen Kernkompetenzen und Persönlichkeitsmerk-
male, die ein Stelleninhaber immer haben muss, um in dem Bereich eine Stelle beset-
zen zu können. Sie sollten bei Gelegenheit einmal üben, eine Stellenbeschreibung 
selbst zu erstellen. Im Kapitel zu den Übungsaufgaben finden Sie eine solche Aufgabe 
zum Üben. Im Internet finden Sie darüber hinaus viele Beispiele dazu und Sie können 
sich an der abgebildeten Vorlage auf der nächsten Seite orientieren. So oder ähnlich 
könnten Stellenbeschreibung und Anforderungsprofil für einen Filialleiter aussehen.  
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Stellenbezeichnung: Filialleiter 

Organisatorische Eingliederung 

Übergeordnet Filialmitarbeiter, Auszubildende, Aushilfen 

Untergeordnet Verkaufsleiter 

Stellvertretung Wird bei Abwesenheit vom stellvertretenden Filialleiter vertreten 

Aufgabenbild 

Hauptaufgabe/ 
Ziel 

Leitung der Filiale und sämtlicher Filialmitarbeiter, gemäß den 
Zielvereinbarungen mit dem Verkaufsleiter. 

Einzelaufgaben - Warenannahme 

- Warenpräsentation 

- Pflege der Verkaufsflächen und Aktionswaren 

- Überwachung und Einhaltung der vorgegebenen  
Kennzahlen 

- Erstellen von Personaleinsatzplänen 

- Personalgespräche und Personalbeurteilungen durchführen 

- Betreuung der Auszubildenden 

- Abrechnung und Verantwortung von Kassen und Tresor 

Befugnisse  Disziplinarischer Vorgesetzter der Filialmitarbeiter und verant-
wortlich für ihre Urlaubs- und Weiterbildungsgenehmigung. 

Anforderungsprofil 

Der Stelleninhaber muss bereits ein gewisses Maß an Berufserfahrung mitbringen. 
Erwartet werden mindestens ein guter Realschulabschluss und eine Ausbildung als 
Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel. Besser wäre bereits eine Weiterbildung z.B. 
zum Handels- oder Wirtschaftsfachwirt oder ein Hochschulstudium im Bereich 
Wirtschaft. 
Neben der erwähnten Fachkompetenz sollte der Stelleninhaber oder Bewerber fol-
gende Eigenschaften in hoher Ausprägung mitbringen: 

- Vertrauenswürdigkeit und Integrität 
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- Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Führungskompetenz 

- Konfliktlösungskompetenz, Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen 

- Selbständiges Arbeiten, hohes Maß an Eigenmotivation und Belastbarkeit 

- Kritikfähigkeit, Zielorientiertheit und situative Entscheidungsfähigkeit 

Sonstiges Das Unternehmen behält sich vor, den Stelleninhaber vorüber-
gehend oder dauerhaft mit anderen Aufgaben als den oben ge-
nannten zu betrauen.  

2.2 Quantitative Personalbedarfsplanung 
Nachdem wir definiert haben, was Personalplanung überhaupt ist und worauf dabei 
allgemein zu achten ist, schauen wir uns im nächsten Schritt verschiedene Methoden 
an, die bei der quantitativen Personalbedarfsplanung verwendet werden können. Es 
geht also im ersten Schritt nur um die Frage, wie viel Personal brauchen wir über-
haupt. Der qualitativen Planung, sprich der Frage welcher Art das Personal sein sollte, 
das wir benötigen, wenden wir uns später zu. Es gibt verschiedene Methoden:  
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2.2.1 Vergangenheitsorientierte Methoden 
Betrachten wir zunächst die vergangenheitsorientierten Methoden. 

Trendexploration 
Bei der Trendexploration wird angenommen, dass sich Trends der Vergangenheit in 
gleicher Art und Weise weiterentwickeln werden. Auf Basis dieser Annahme wird 
davon ausgegangen, dass sich das Unternehmen in die eingeschlagene Richtung wei-
terentwickeln wird. Ist das Unternehmen z.B. in den letzten 10 Jahren stetig gewach-
sen und benötigte jedes Jahr x-Prozent mehr Mitarbeiter in den Abteilungen A-D, 
kann davon ausgegangen werden, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird und 
entsprechend der Personalbedarf auch zukünftig steigen wird.  

Trendanalogien 
Die Trendanalogien besagen, dass sich eine Entwicklung auf eine andere Entwicklung 
beziehen lässt, d.h. aus einem Sachverhalt wird auf einen anderen geschlossen. Eröff-
net eine Bekleidungskette eine neue Filiale, kann sie je nach Lage, Größe des Objektes 
und erwarteter Verkaufszahlen auf die Erfahrungswerte aus ähnlichen Eröffnungen 
zurückgreifen. Daraus kann das Unternehmen schlussfolgern, wie viele Mitarbeiter für 
diese Filiale notwendig sind, weil bereits Erfahrungswerte aus ähnlichen Projekten 
vorliegen. Ein Sachverhalt wird so als Grundlage für einen anderen verwendet. 

Kennzahlenmethode 
Bei der Kennzahlenmethode werden verschiedene Kennzahlen zueinander ins Ver-
hältnis gesetzt. Daraus ergeben sich Rückschlüsse für die richtige Vorgehensweise. So 
kann z.B. ein Zusammenhang hergestellt werden zwischen dem Umsatz und dem 
benötigten Personalbedarf. Steigt der Umsatz, steigt der Personalbedarf und umge-
kehrt. 

Regression/Korrelation 
Regression und Korrelation sind mathematisch-statistische Verfahren, die mithilfe von 
Gleichungen versuchen, Zusammenhänge zwischen Variablen auszudrücken und in 
Diagrammen darzustellen. Das fällt allerdings in den Bereich der höheren Mathematik. 
Sollten Sie sich nach dem Betriebswirt IHK entscheiden, noch ein Wirtschaftsstudium 
anzuhängen, werden Ihnen diese Begriffe wieder begegnen. Für diesen Kurs reicht es 
zu wissen, dass es ein mathematisch-statistisches Verfahren gibt, das ebenfalls zur 
quantitativen Personalbedarfsplanung eingesetzt werden kann.  

2.2.2 Schätzmethoden 
Bei den Schätzmethoden gibt es zwei verschiedene Arten, die genutzt werden können, 
um den quantitativen Personalbedarf zu ermitteln.  
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5. Personalführung und Motivation 

as Thema Personalführung ist besonders in der betrieblichen Praxis elementar. 
Welche Art von Führung und Motivation einzusetzen oder zu bevorzugen ist, 

ergibt sich aus der Unternehmensführung bzw. Unternehmensstrategie. Sie macht 
Vorgaben zu den ethischen Rahmenbedingungen, die sich z.B. im Leitbild oder in den 
Führungsgrundsätzen ausdrücken und zu befolgen sind. In diesem Kapitel lernen Sie: 
 

 

Personalführung 
und Motivation

Bedürfnisse von 
Mitarbeitern

Bedürfnispyramide 
nach Maslow

Herzbergtheorie

intrinsische und 
extrinsische Motivation

Motivations-
instrumente

Führungstechniken

Führungsstile

X-/Y-Theorie

Führen von 
Gruppen

Formelle und informelle 
Gruppen

Teambuildingsphasen

Konflikte und 
Konflikt-

management

Konfliktmodell 
nach Glasl

Mediation

Mobbing

D
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5.1 Die Bedürfnisse von Mitarbeitern 
Bevor wir uns damit beschäftigen, wie wir unsere Mitarbeiter motivieren, an unser 
Unternehmen binden und zu mehr Leistung veranlassen können, sollten wir zunächst 
einen Blick darauf werfen, welche Bedürfnisse und Motive sie überhaupt haben, um 
gezielte Maßnahmen einsetzen zu können. Dazu betrachten wir zunächst das Modell 
der Bedürfnispyramide nach Maslow und die Herzbergtheorie. 

5.1.1 Bedürfnispyramide nach Maslow 

 
Bedürfnispyramide nach Maslow, in Anlehnung an Wöhe31 

 
Hinter diesen Begriffen stehen Bedürfnisse wie: 
 

Bedürfnis Beispiele 

Physiologische Exis-
tenzbedürfnisse 

Nahrung, Wohnung, Kleidung, Schlaf 

                                                      
31 Vgl. Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (2016), S. 138, Abb. 89 

Bedürfnis nach 
Selbstverwirklichung

Ich-Bedürfnisse

Soziale Bedürfnisse

Sicherheitsbedürfnisse

Physiologische Existenzbedürfnisse

Wachstumsbedürfnis 

Defizitbedürfnisse 
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Bedürfnis Beispiele 

Sicherheitsbedürfnisse Angemessenes Einkommen, sicherer Arbeitsplatz, Ab-
sicherung im Krankheitsfall und im Alter, Versicherun-
gen sonstiger Art 

Soziale Bedürfnisse Geborgenheit in der Gemeinschaft z.B. bei Familie 
oder Kollegen, menschlicher Kontakt, Akzeptanz, 
Kommunikation und Information 

Ich-Bedürfnisse Selbstachtung und Anerkennung durch andere, fachli-
che Kompetenz, Selbständigkeit, Entscheidungsbefug-
nisse, Aufstiegsmöglichkeiten und Titel 

Bedürfnis nach Selbst-
verwirklichung 

Realisierung des eigenen Potenzials, Wachstum und 
Lernfortschritt, Zunahme der Verantwortung 

 

Außer dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, sind alle Bedürfnisse Defizitbedürf-
nisse. Das bedeutet, werden diese Bedürfnisse erfüllt, besteht kein Defizit mehr und 
sie stehen nicht mehr als Motivatoren zur Verfügung. Werden sie nicht erfüllt gilt, 
dass ihre teilweise Nichterfüllung körperliche und seelische Krankheiten hervorruft 
und ihre vollständige Nichterfüllung die Existenz eines Menschen vernichtet. 
Sie können sich die Reihenfolge dieser Bedürfnisse gut vor Augen rufen, wenn Sie an 
das Beispiel der Flüchtlinge denken, die auf der ganzen Welt unterwegs sind:  

1. Der Mensch braucht zunächst eine friedliche Umgebung in der Leib und Le-
ben nicht mehr bedroht sind. Anschließend werden die Bedürfnisse nach 
Nahrung, Kleidung, einer sicheren Unterkunft und medizinischer Versor-
gung wichtig. 

2. Sind diese Bedürfnisse sicher erfüllt, beginnen die Bedürfnisse nach Absiche-
rung, einer Arbeit und einem Einkommen an Bedeutung zu gewinnen.  

3. Sind auch diese Bedürfnisse sicher erfüllt, sehnt sich der Mensch nach 
menschlichen Kontakten, Freunden, Familie und einem sozialen Umfeld, in 
dem er akzeptiert wird. 

4. Nachdem diese Bedürfnisse verwirklicht sind, strebt der Mensch nach der 
Anerkennung durch Andere, sowie nach beruflichem und sozialem Aufstieg. 

5. Sind alle diese Bedürfnisse schließlich erfüllt, strebt der Mensch danach, im-
mer besser zu werden, Dinge zu tun die ihm Spaß machen, er strebt nach 
mehr Verantwortung und persönlichem Wachstum. 
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Wie Sie sehen, können die höheren Bedürfnisse erst dann an Einfluss gewinnen, wenn 
die niedrigeren erfüllt sind. Die einzelnen Bedürfnisse ändern sich im Laufe des Le-
bens hinsichtlich ihrer Bedeutung. Familie und Selbstverwirklichung wird mit zuneh-
mendem Alter tendenziell immer wichtiger, während die Absicherung der Grundbe-
dürfnisse gerade bei jungen Berufseinsteigern im Fokus steht. 
Wird ein niedrigeres Bedürfnis plötzlich nicht mehr erfüllt, z.B. weil der Mensch sei-
nen Job verliert und damit sein sicheres Einkommen, sind die höheren Stufen der 
Pyramide zunächst wieder unwichtig, bis das Sicherheitsbedürfnis durch einen neuen 
Job wieder befriedigt ist. 
Als Führungskraft können Sie die hier aufgeführten Motivatoren gezielt einsetzen, 
wenn Sie Ihre Mitarbeiter und deren persönliche Lebenssituation genau kennen. 
Einen Mitarbeiter, der sich auf der Stufe der Physiologischen Existenzbedürfnisse 
befindet, können Sie z.B. durch einen festen Arbeitsvertrag und soziale Leistungen 
motivieren. Ein Manager, der auf der Stufe der Selbstverwirklichung angekommen ist, 
strebt hingegen nach mehr Verantwortung und Freiräumen. Ihn können Sie mit einer 
simplen Gehaltserhöhung von 2 € pro Stunde sicherlich nicht motivieren, während 
das bei Ihrem anderen Mitarbeiter schon eher der Fall sein könnte. Was außer Geld 
noch als Motivatoren eingesetzt werden kann, zeigt die Herzbergtheorie sehr schön 
auf. 

5.1.2 Herzbergtheorie 
Die Motivator-Hygienefaktoren-Theorie nach Herzberg unterteilt Einflussfaktoren 
auf den Mitarbeiter in sogenannte Motivatoren und Hygienefaktoren. 
Hygienefaktoren sind Störfaktoren, die, wenn sie nicht in positiver Weise gestaltet 
werden, zu Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern führen. Für Hygienefaktoren gilt, 
dass ihre Erfüllung nicht automatisch zur Zufriedenheit des Mitarbeiters führt. Der 
Mitarbeiter ist dann nur nicht mehr unzufrieden, sondern quasi neutral in seiner 
Stimmung. Die Erfüllung dieses Faktors wird zur Selbstverständlichkeit, die der Mit-
arbeiter erwartet. 
Was sind Motivatoren?- Motive sind Bedürfnisse von Menschen und die Motivation 
ist die Zielrichtung und Intensität, mit der diese Bedürfnisse befriedigt werden sollen, 
der Antrieb eines Menschen zur Zielerreichung. Wir sagen jemand ist hochmotiviert, 
wenn wir meinen, dieser Mensch nutzt all seine Energie um ein bestimmtes, für ihn 
wichtiges Ziel zu erreichen. Betrachten wir nun Beispiele für Hygienefaktoren und 
Motivatoren: 
 

Hygienefaktoren Motivatoren 

Persönliches Leben 

Vorsorge 

Leistung 

Anerkennung 
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Hygienefaktoren Motivatoren 

Arbeitsplatzsicherheit 

Arbeitsbedingungen 

Unternehmenspolitik 

Statussymbole 

Vergütung 

Beziehungen zu Vorgesetzten und 
Kollegen 

Führungsstil und Führungstechniken 
des Vorgesetzten 

Förderung und Weiterentwicklung 

Zunahme der Verantwortung 

Die Arbeit selbst (Sinn) 

Gesetzte Ziele zu erreichen 

Erfolgserlebnisse 

Kenntnis der Ergebnisse und Folgen 
der eigenen Arbeit erkennen 

Interessante und sinnvolle Aufgaben 

 
Für Sie als Führungskraft gilt – versuchen Sie, die Hygienefaktoren positiv zu gestal-
ten und nutzen Sie so viele der Motivatoren wie möglich, um Höchstleistungen von 
Ihren Mitarbeitern zu erhalten. In diesem Zusammenhang sollten Sie zudem die Be-
griffe der intrinsischen und extrinsischen Motivation kennen. 

5.1.3 Intrinsische und extrinsische Motivation 
Die intrinsische Motivation ist eine primäre Motivation. Sie entsteht von innen heraus, 
das heißt ich bin z.B. aus mir selbst heraus motiviert, dieses Buch für Sie zu schreiben, 
weil ich es sinnvoll finde und es mir Spaß macht.  
Eine intrinsische Motivation ist in einer Tätigkeit selbst begründet und wird unmittel-
bar durch die Tätigkeit befriedigt. Die meisten Menschen haben ein natürliches Leis-
tungsstreben, viele ein Machtstreben, andere hegen den Wunsch nach einer sinnhaften 
Betätigung und wieder andere nach Selbstverwirklichung. Die intrinsische Motivation 
ist ungleich viel stärker, als die sekundäre extrinsische Motivation. 
Diese kommt von außen und liegt außerhalb der Tätigkeit selbst. Dabei handelt es 
sich z.B. um das Streben nach Sicherheit, nach gesellschaftlicher oder beruflicher An-
erkennung oder nach Einfluss. Die Arbeit ist dann nicht mehr Selbstzweck, sondern 
Mittel zum Zweck.  
 
Ihre Motivation, den Betriebswirt IHK zu absolvieren, kann beides sein. 
Wenn Sie den Kurs machen, weil Sie mehr wissen und lernen wollen, weil Sie eine 
bessere Führungskraft werden möchten oder einfach Spaß an betriebswirtschaftlichem 
Wissen haben, sind Sie intrinsisch motiviert. 
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Wenn Sie den Kurs hingegen machen, weil Ihnen Ihr Chef gesagt hat, dass Sie danach 
befördert werden oder den Kurs unbedingt machen müssen, damit Sie in Ihrem Beruf 
vorankommen können, sind Sie extrinsisch durch Ihren Chef motiviert. 
Der Kurs ist dann nur das Mittel zum Zweck, die neue Stelle zu bekommen. Es wird 
Ihnen schwerer fallen, sich täglich für das Lernen zu motivieren, wenn Sie nicht durch 
die Tätigkeit selbst motiviert sind. Wie bei einer ungeliebten Sportart, die man nur 
ausübt um am Strand eine gute Figur zu machen, an der man jedoch keine Freude hat. 

5.2 Motivationsinstrumente 
Betrachten wir nun die Instrumente, die uns zur Motivation unserer Mitarbeiter zur 
Verfügung stehen. Einen Teil dieser Punkte haben wir bereits in vorhergehenden 
Kapiteln behandelt, wie sämtliche monetären Anreize. Hierzu sei noch gesagt, dass 
rein monetäre Motivation nicht lange wirksam ist. Denn die Mitarbeiter gewöhnen 
sich an ein bestimmtes Gehaltsniveau – bereits bei Herzberg ist die Vergütung ein 
Hygienefaktor und kein Motivator. 

 

monetäre Anreize nicht-monetäre 
Anreize


