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DIE AKTUEllE KIENBAUM-STUDIE "HR 4 HR";

Personalabteilungen haben ein Imageproblem
Das Image der Personalbereiche ist in vielen
Unternehmen eher schlecht - und das, obwohl der
Faktor Mensch als Erfolgsgarant für nachhaltigen
unternehmerischen Erfolg immer wichtiger wird:
Sowohl Führungskräfte aus anderen Geschäftsbe-
reichen als auch die Mitarbeiter der Personalabtei-
lungen selbst schätzen den Wertbeitrag des HR-
Bereichs als gering bis mäßig ein. Für mehr als die
Hälfte der Unternehmen ist die Bedeutung der HR-
Funktion deutlich geringer als etwa die des Bereichs
Unternehmensstrategie und -entwicklung. Sogar
45 Prozent der Führungskräfte und Mitarbeiter aus
den HR-Abteilungen stellen sich selbst ein solches
schlechtes Zeugnis aus. Hingegen sind nur 18 Pro-
zent aller befragten Professionals davon überzeugt,
dass das Image von HR so gut ist wie das anderer
Unternehmensbereiche. Das ergab die aktuelle
Kienbaum-Studie "HR 4 HRu, die kostenlos erhältlich
ist bei Carolina Brömmel (Fon: +4969963644-79,
E-Mail: carolina.broemmel@kienbaum.dcl.

DARÜBER SPRICHT MAN: "SUPERGEIL FÜR
EDEKA"

Ob das der "Supergeile Kollege" richtig versteht
ist fraglich. Allerdings ist die von der Agentur Jung
von Matt für den lebensmittelhändler EDEKA kon-
zipierte Online-Kampagne (soll in erster Linie
junge Leute ansprechen) momentan in aller Munde
und bei Youtube ein Download-Star (insbesondere
der Song .Edeka Supcrgeil", den Sie zusammen
mit den gesprochen Videogrüßen von dem Berliner
Performancekünstler Fncdnch Lichtenstein zu unter-
schiedlichen Themen bei edeka.de/supergeil finden).

PERSONALLITERATUR

ENTDECKE DIE MACHT DER SPRACHE. WAS
WIR WIRKLICH SAGEN, WENN WIR SPRECHEN.
Sprache macht mächtig oder schmächtig. Sowohl
uns als auch die Personen, mit denen wir sprechen.
Doch oft sind wir uns der wahren Bedeutung der
Worte, die wir benutzen, gar nicht bewusst.
Die Autoren, Joachim Schaffer-Suchomel und
Martina Pletsch-Betancourt zeigen mit ihrem
Buch, wie wir uns klar und erfolgreich ausdrücken
und dadurch Menschen gewinnen Projekte
bewegen und Visionen wahr machen können.
ISBN 978-3-86882-284-7, Euro 16,99 (0).

PERSONALRECHT

FRAGWÜRDIGE AUSGLEICHSQUITTUNGEN

Formularmäßige Verzichtsvereinbarungen aus
Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
ohne kompensatorische Gegenleistung des Arbeit-
gebers stellen idR. eine unangemessene Benachtei-
ligung iSd. § 307 Abs. 1 BGB dar. Echte Aus-
gleichsquittungen in vorformulierten Verträgen
sollten daher vermieden werden. Nur ein beider-
seitiger konkreter Anspruchsverzicht schließt eine
unangemessene Benachteiligung des Arbeitneh-
mers idR. aus, LAG Schleswig-Holstein vom
24.09.2013,1 Sa 61/13 (RA Dr. Ulrich Brötzmann,
Mainz, www.kanzlei-broetzmann.de).

PERSONALTHEMA

DEUTSCHE ARBEITNEHMER
KENNEN IHRE STÄRKEN UND FORDERN

VORGESETZTEN ALS KARRIERECOACH
von Sophia von Rundstedt,

geschäftsführende Gesellschafterin der
gleichnamigen Talent- und Karriereberatung

87 Prozent der deutschen Arbeitnehmer sind
der Ansicht, dass sie einen guten Job machen.
Dies ergab die aktuelle repräsentative von
Rundstedt-Umfrage Talents & Trends. Auf die
Frage, ob sie ihre Talente und Stärken kennen,
bejahten 84 Prozent der Arbeitnehmer.
Erstaunlich ist allerdings, dass trotz dieser
generell positiven Bewertung der eigenen
Arbeitsergebnisse nur knapp die Hälfte der
Beschäftigten (52%) regelmäßig reflektiert,
was sie beruflich bereits geschafft haben und
welche Ziele sie noch erreichen möchten.

Mitarbeiter und schaffen dadurch den größten
Mehrwert für ihr Unternehmen.

Neues Rollenverständnis entwickeln

Aus dieser Entwicklung erwachsen auch
neue Herausforderungen für Unternehmen
und HR-Managernent. Beide müssen dafür
sorgen, dass die Führungskräfte ihre Rolle als
Karrierefärderer in diesem Prozess verstehen
und annehmen. Dabei gilt es, Führungskräfte
dazu zu befähigen, Karrieredialoge mit ihren
Mitarbeitern zu führen, bei der Formulierung
realistischer Karriereziele und Entwicklungs-
pläne zu helfen und dabei auch die Entste-
hung ungewöhnlicher Karriereverläufe mutig
zuzulassen. Ein Schritt auf diesem Weg ist die
Schaffung interner Plattformen, um Führungs-
kräften und Mitarbeitern zu helfen, Chancen
und Vakanzen in anderen Unternehmensbe-
reichen überhaupt zu erkennen.

Talents & Trends
Deutsche sind sich sicher:
"Idl mache einen guten Job"

Selbstreflexion: Nur rund die Hälfte hat Ziele im Blick

73%--.----
19%

Aktiv die eigene Karriere in die Hand nehmen

Die deutschen Beschäftigten wollen jedoch
die eigene berufliche Entwicklung in die
Hand nehmen und Entwicklungsmöglichkei-
ten ausloten. Sie fordern daher ihre Führungs-
kraft als Sparringspartner: 73% der befragten
Angestellten wünschen sich von ihrem Chef
kritisches Feedback, um sich selbst besser
einschätzen und entsprechend verbessern zu
können. Knapp 55 Prozent suchen regelmä-
ßig aus eige Antrieb das Gespräch mit
ihren Vorges en. Ihnen ist es wichtig, dass

e Leistu vom Arbeitgeber wahrgenom-

artungshaltung stellt neue Anfor-
n an Führungskräfte. Sie übernehmen
tärker die Rolle eines Karrierecoachs.
nur die eigenen Ziele, sondern auch
uellen Ziele seiner Teammitglieder
ben und für einen Abgleich mit

nUnter menszielen sorgen muss. Nur
o erhalten Vorgesetzte die Motivation ihrer
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Beraterkollegen (m/w)
mit .kmbition zum Unternehmer

Standort Frankfurt/Main

Die Dr. Heimeier & Partner GmbH gehört seit Jahren zu den fuhrenden Management- und Personal beratungen in Deutschland und arbeitet
international in einem langjährig bewährten Berater-Verbund. Von unseren Büros in Stuttgart, Frankfurt und Düsseldorf aus beraten wir
namhafte Unternehmen unterschiedlichster Größenordnungen bei der Besetzung hochwertiger Führungspositionen und Aufsichtsgremien.
Vor dem Hintergrund der personellen Erweiterung unserer Sozietät suchen wir für unseren Frankfurter Standort Kolleginnen und Kollegen
als Consultant, Partner und Unternehmer (m1w).

Dabei richten wir uns sowohl an Selbststarter aus renommierten Unternehmen mit erfolgreicher beruflicher Entwicklung bis auf Senior
Management Niveau, die sich den Aufbau eines eigenen Geschäftes in der Beratung zutrauen, als auch an Berufskollegen, die für eine hoch-
wertige und erfolgreiche Personalberatungstätigkeit stehen. Ihre Kompetenz liegt darin, komplexe Management- und Führungssituationen in
einem unternehmerischen Gesamtkontext zu verstehen und im konstruktiven Diskurs mit Ihrem Gesprächspartner auf Kundenseite zu lösen.
Sie suchen eine Aufgabe, in der Sie Ihre Leistung selbstbestimmt erbringen können und wertgeschätzt wissen, um damit einen konstruktiven
Beitrag für die nachhaltige Entwicklung einer namhaften Beratungsgesellschaft zu leisten. Mit dem Executive Search und den verbundenen
Dienstleistungen haben Sie sich bereits intensiv beschäftigt und wissen um die relevanten Qualitätsmerkmale des Marktes wie Integrität,
Offenheit, Eigeninitiative, dezentes Selbstbewusstsein sowie verbindliche Kommunikation.

Entscheidend für uns ist letztlich Ihre Grundeinstellung, mit der Sie Klienten, Kandidaten und uns begegnen. Sie sind es gewohnt, selbst
"anzupacken" und verfügen neben professioneller Kollegialität über eine gesunde Selbstkritik, Eigeninitiative und Erfolgswillen. Den
fachlichen Feinschliff erhalten Sie gegebenenfalls von uns im Rahmen eines betreuten Einarbeitungsprogramms.

Wir würden Sie gerne kennenlernen und freuen uns daher aufIhre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Kennziffer 2314123106
an Dr. Heimeier & Partner, Personalberatung Frankfurt GmbH, Feldbergstraße 21, 60323 FrankfurtIM. (www.heimeier.de) oder auch per
E-Mail: habeder-preuss@heimeier.de. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf: Frau Astrid Habeder-Preuß (Tel. 069 972088-40) oder Frau
Christina Langen (Tel. 0211 55922-34) geben Ihnen gerne weitere Informationen.
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