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EGGERTBETEILIGT SICH BEGIS
Thomas Eggert (51), seit 1. April 2013

Geschäftsführer bei der BEGISGmbH (Berlin)
und zuständig für Vertrieb und Marketing bei
dem Spezialisten für digitale Workflows und
Personalakten (PI 14/13), beteiligt sich nun
auch persönlich an der Gesellschaft. Wie
kein anderer in den letzten jahren hat Eggert
das Gesicht der BEGIS innerhalb kürzester
Zeit neu gestaltet und die Weichen für ein
solides Wachstum gestellt. Abdülvahit Besir,
Gründer und Hauptgesellschafter bei der
BEGIS erklärt dazu, dass Thomas Eggert nun
einmal ein herausragender Geschäftsmann
mit viel Potenzial sei.

Ingo Pauler, bis zu seinem Eintritt in den
Ruhestand am 31.12.2003 als Technikvor-
stand der Fuchs Petrolub SE (Mannheim)
u.a. verantwortlich für Personal, ist am 13.
April 2014 im Alter von 74 jahren verstorben.

PERSONALVERANSTALTUNGEN

7. PERSONALKONGRESSKLINIKEN
Unter dem Motto "Gute Arbeit! Arbeitsge-

staltung im Krankenhaus zwischen Mitarbei-
terinteressen und Patientenorientierung" fin-
det am 14. und 15. Mai 2014 im Hannover
Congress Center (HCC) der 7. Personalkon-
gress Kliniken statt. Nähere Informationen hier.

PERSONALFOKUS

MACHWÜRTH TEAM INTERNATIONAL
FEIERT25-jÄHRIGES FIRMENJUBILÄUM
Sein 25-jähriges Bestehen feiert 2014 das

Trainings- und Beratungsunternehmen
Machwürth Team International (MTI), Vissel-
hövede, das außerhalb des deutschsprachi-
gen Raums unter dem Namen MTI Consul-
tancy firmiert. Das 1989 gegründete
Unternehmen unterstützt mit seinen 450
Trainern und Beratern weltweit Unterneh-
men beim Umsetzen ihrer Strategien. Das
MTI hat Standorte in zahlreichen Ländern
Europas; außerdem in China, Nordamerika
und Singapur.

PERSONALRECHT

VORBESCHÄFTIGUNG BEI EINER SACH-
GRUNDLOSEN BEFRISTUNG
Das BAG hat das Tatbestandsmerkmal

"bereits zuvor" in § 14 Abs. 2 TzBfG dahin-
gehend ausgelegt, dass Vorbeschäftigungen
beim seiben Arbeitgeber, die länger als drei
jahre zurückliegen, nicht zu berücksichtigen
sind. Dem ist das LAG Baden-Württemberg
nicht gefolgt, vom 26.09.2013, 6 Sa 28/13,
Revision eingelegt (RA Dr. Ulrich Brötz-
mann, Mainz, www.kanzlei-
broetzmann.de).

PERSONALTHEMA

"MAMI MACHT INTERIM"
- wie aus Führungskräften erst Mütter,
dann Interim Managerinnen werden

Nach der Babypause stellt sich vielen erfolg-
reichen Managerinnen die Frage, wie Beruf
und Familie zukünftig miteinander vereinbar
sein werden. Besonders groß ist die Heraus-
forderung im Umfeld der Unternehmensbera-
tungen und führenden Linienfunktionen, die
mit hoher Reisetätigkeit verbunden sind.

Eine Möglichkeit, die immer mehr Karriere-
Mütter wählen um diesen scheinbaren Konflikt
zu bewältigen ist die Selbständigkeit. Siearbei-
ten zum Beispiel als Interim Managerinnen
bzw, externe Projektmanagerinnen. Interim
Mandate sind zeitlich begrenzteanspruchsvolle
Projekte, die viel Erfahrung und Motivation
erfordern. Ein großerVorteil für die Mütter ist,
dass sie sich die Projekte passen zu ihren
Lebensumständen aussuchen können - in
Bezug auf Einsatzort, Thema, Dauer etc. Im
Anschluss an ein Interim Projekt können sie
sich die zeitliche Freiheit nehmen um sich
erst einmal wieder voll auf die Familie zu
konzentrieren. So können sie ihren großen
Erfahrungsschatz einbringen, verdienen
meistens mehr als in einer Teilzeit-Stelle in
der Unternehmensberatung, haben aber trotz-
dem mehr Zeit.

.. lieh einiger Planung um wäh-
ates dem Kunden- und dem

uch gerecht werden zu können.
sich auf Interim Mandate bewer-

es jedoch immer erst nachdem sie
ilien-Alltag" für sich organisiert

Sie fallen genau so wenig aus wie
che Interim Manager und arbeiten

und ziel gerichtet. Überstunden sind
a - das kennen die Interim Mana-
och aus ihrer Zeit als Führungs-

aft. Vie hr sind sie sehr belastbar und
rbeiten stru turiert und effizient, denn sie

wissen was es heißt, Zeit möglichst gut zu

nutzen - Zeit ist ein knappes Gut für eine
Mutter.

Wie zunehmend auf den Führungsetagen
festgestellt wird, ist die Mischung von
Geschlechtern in einem Team absolut
sinnvoll und produktiv. Gute weibliche Füh-
rungskräfte sind rar aber notwendig, um die
männlichen Machtkämpfe entweder zu entfa-
chen oder aber zu besänftigen. Frauen sind
im Allgemeinen diplomatischer als Männer
und können durch ihre etwas andere Art
bspw. Spannungen in einem Team abbauen.

Derzeit werden Interim Mandate zu ca.
73%' mit männlichen Führungskräften
besetzt. Dabei verfügen die weiblichen Ex-
Unternehmensberater nicht nur ebenfalls
über wertvolle Erfahrungen in zahlreichen
Funktionen und Branchen. Sie haben auch
noch ein zusätzliche Motivation: Nach der
Elternzeit freuen sich die meisten 'Berater-
Mamis' auf spannende Projekte und Themen.
Sie sind voller Energie und Kreativität. Das
entspricht genau dem was der Kunde von
einem Interim Manager erwartet - einen
professionellen, charmanten Antreiber.

Ein genereller Vorteil für den Kunden von
Interim Mandaten besteht darin, dass es die
wirtschaftl ichere Alternative ist - er zahlt bei
gleicher Qualifikation die deutlich niedrige-
ren Tagessätzefür die Interim Managerin als
für z.B. die Unternehmensberater. In wichtigen
Projekten, für die es keine interne Kapazität
gibt, kommt eine externe Perspektivehinzu .

"Gerade in umsetzungsphasen sehen wir
unsere Interim Manager(innen) als großen
Mehrwert. Durch Ihre Erfahrungen heißt es
"machen" anstatt "diskutieren", sagt
Dr. Feldermann der Aurum Interim GmbH.

Außerdem können Unternehmen im
Rahmen von Interim Mandaten mit weibli-
chen Führungskräften testen, welche Vorteile
Frauenin ihrer Führungsriegemit sich bringen.

.• (Studie der Aurum Interim GmbH .Dlversnv Interim
Management" von 2013, Or. lvonne Feldermann)

OUTPLACEMENT
OUTPLACEMENT-BERATUNG IN DEUTSCHLAND 2012/2013

Fortsetzung von PI 07/14

ZAHLEN UND TRENDS AUS DER NEUEN BDU·STUDIE (TEIL 2)

BDU-Studie: Im ersten Teil hatten wir Ihnen bereits einige Schlüsselzah-
len und Trends aus der aktuellen Studie .Outplacemeotberatuog in
Deutschland 201212013" des BDU vorgestellt, die vor allem die Umsatz-
entwicklung betrafen. Heute geht es um Auftraggeber, Programme,
Kosten und Platzierungsmethoden.

Auftraggeber: Unter den Auftraggebern bilden nach wie vor Großkon-
zerne den Schwerpunkt. Sie generieren 60 % des Umsatzes im Einzel-
Outplacement (2007: 49 %). Hier ist auch in den letzten Jahren keine
Trendwende zugunsten von KMU zu erkennen. Allerdings gewinnt Out-
placement in kleineren Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern eben-
falls an Bedeutung. Ihr Umsatzanteil im Einzel-Outplacement stieg von
1,7 Mio. Euro (4,9 %) im Jahr 2007 auf 6,9 Mio. Euro (11 %) in 2012.

Programme: Bei den angebotenen Programmen fällt auf, dass die unlimitierte
Beratung, die als das klassische Produkt einst den deutschen Markt dominierte,
nur noch 24 % des Umsatzes ausmacht. 2007 waren es noch 46 %. Von

den befristeten Aufträgen haben 90 % eine Laufzeit bis zu sechs Monaten
(2007: 74 %). Bei den restlichen 10 % dauern die Programme zwischen
sechs und 12 Monaten (2007: 24 %). Die 2007 noch existierenden Laufzeiten
zwischen 12 und 24 Monaten (2 %) sind de facto nicht mehr existent.

Kosten: Die durchschnittlichen Beratungshonorare werden vom BDU
mit 11.000 Euro für ein bis zu 6-monatiges Programm, 14.500 Euro für
ein bis zu 12-monatiges Programm und 22.000 Euro oder 22 % des Brut-
tojahreseinkommens für eine unbefristete Beratung angegeben.

Platzierung: 24 % der Outplacement-Kandidaten finden ihre neue
Stelle über eine klassische Stellenanzeige (2007: 17 %) und 22 % über
ihr persönliches Kontaktnetzwerk (2007: 26 %). Obwohl viele Outplace-
mentberater ihre eigenen Placement-Aktivitäten ausgebaut und intensi-
viert haben, kommen nur 8 % der Beratenen darüber zur Neuanstellung
(2007: 6 %). In der Regel steht also nach wie vor die Beratung im Vorder-
grund und nicht die Vermittlung. Mit weiteren 7 % spielen auch Social-
Media-Plattformen eine Rolle, die 2007 noch gar nicht relevant waren.

www.bdu.de

Dr. Cornelia Riechers ist Inhaberin und Gründerin des seit 1993 existierenden Unternehmens Quality Outplacement mit den Schwerpunkten
Outplacement- und Karriereberatung sowie Personalentwicklung. Riechers ging bei Dr. Fritz Stoebe, dem Nestor der Outplacementberatung in
Deutschland, in die Lehre und entwickelte dessen Konzept weiter. Über ihre Erfahrungen mit Bewerbern hat sie ein Buch geschrieben, den ironischen
Bewerbungsratgeber "So bleiben Sie erfolgreich arbeitslos". Darüber hinaus hat sie sich durch zahlreiche Presseveräffentlichungen zum Thema
Outplacement einen Namen gemacht. Seit 2011 ist sie im MediaPro-Veriag für OUTPLACEMENTintern redaktionell verantwortlich.

QUALITY OUTPLACEMENT
DR. COANEUA RIEOfERS

PERSONAUntern berichtet an dieser Stelle regelmäßig über Outplacement-Themen.
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