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PERSONALIEN

WÖHlER NACH LUXEMBURG GBI/ECHSElT
MichaelWöhler (46) hat im janu ar Zü'l S die
neu ge,sch~ffene Funktion des Croup HR
Dtre ctcrs b~i der CQLT SaarGumrni techno-
logi es S.a..r.l. (Luxemburg) ubern ornmen, In
dieser Aufgabe ist er neben der Personallei-
tung der U nterneh men.sgruppe insbescn dere
für die Entwicklung und Implementierung
der glob.len Hfc-Strategi e und HR-Politik
d es Unternehmens un d fü r d ie persott elwirt-
s ch aftli ehe Beg! eitung des Untern ehmens-
wachstu rns insbeson dere in Asi en und Süd-
arneri ka verantwortli eh. \/'1chl er war zuvor
nach Stati on en bei .t'r~annosman n un d Si e·

m ens s elt 2002 für die Terex Cor-poratiou
tä.tig, zuletzt als vice President HR Cerm anv.

Anzeige

ZU VIEL RAMBO,
ZU VoJEt-.lIGQUEEN?
ZAV..Manag"E!m-entv€rmittlunz
WlrVW,LaV,de

NEUER PERSONAllEITER BEI
GEFCO DEUTSCHLAND
Francisco Rodrigues (40) ist seit dem

27. Februar 2013 neuer Personalleiter der devt-
sehen Land esgeseflsch aft des Logisti kdienst-
leiste rs CEFCO (Mörfel den-wel Idort). Rodrigues
ist bereits seit 2005 für GEFCO tätig und
Ieitete zuletzt die Personal abteil ung der por-
tugiesis chen Landesgesellschaft. In seiner neuen
Funktion berichtet er direkt an Abel Lam e,
Ge.chäftsführer der GEFCO Deutschland
GmbH, und ist flir rund 400 Mitarbeiter
zustaodig. Rodrigu es studierte International
Relatjons an der Universität in Lissabon und
absolvierte im Anschluss ein MBA Studium
mit Schwerpunkt Human Resources. 6e'Jor

erzu CEFCO kam, war eri n leitenden Pe-so-
n alfur.kuonen bei d er METRO Croup tätig.

WECKlER IST NEUER. PARTNER BEI
lEADER SElECTI ON
Ralph Weckler (44) iot zum 1. Januar 2013

zur Personalberatung LEADER SELECTION
(Bad SodervTaunus) gew echselt. Der .stodierte
Diplom-Volkswirt hat in seiner eh em aligen
Funktion .1. Cescheltstührer und Milglied
des Managing Boards einer börsennotierten
sc hwe iz eris ch en V'.laren prüf ungsgebe 11.s0::: h~ft
intensive Führung.$erfaht'1..lng gesammelt
un d verfügt aus sei ner Zeit als Ieiten der
Advis cry Partn er bei der KPt'AG vvirtsch afts-
prüfung AG über allsgeprägte Expertisen.
Elmar Steeglein (49), ge>chäftsfü hren der Part-
ner und Crü nder von LEADE R SE LEeTI ON/
freut sich/ eine so renommierte Berat.erper·
.sönl ichkeit gewonn en zu haben.
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EXPERTE IM TALENT MANAGEMENT
WIRD GESCHÄFTSFÜHRER
Tors te n Bittlingmaier (47) verstärkt seit
dern 1 [anua.r 2013 das Management der
Haufe Akademie ln house (Freiburg) und l,'vird
zusammen mit Jens Brennholt (47) und
Holger Schmenger (46) als dritter Ceschafts-
führ er da5 Leis.tungsp ortfol io 'Unternehmens-
I öeu ngen'' und "Consultin g" verantworten.
BittJ i ngmaier verfügt über umfangreich es
Hlc-Kncw-hcw, so war er unter and erem bei
der Linde AG1 MA~i, der Software AG und
zul etz t bei der Deutschen Telekom - wo er
alt. LeiterTal entm an agement im Vorstandsbe-
reich eng mit Thomas Satteiberger z usam-
mengearbeitet hat - in führenden Positionen
des Personalmanagements tätig.

CALASAN VERLÄSST MANPOWERGROUP
Vera Calasan wird ihren Vetirag als Vorsit-
zende der Gesd1äfts.führung der Manpawer-

Group Deutschland nicht verlängern .. Im Ma.i
wird ein erfahrener Topmanager ihre Nach-
folge antreten, bis dahin bleibt sie im Unter-
nehmen ..Danach verleset Sie das Unternehmen.
Die gebürtige Montenegrinerin steht seit
Oktober 2009 an der Spitze der deutschen
Org anisati on des weltweit führenden Pe-sc-
naldi enstleisters.

PERSONAL VERANSTALTUNG EN

15. N ETZWER.KTREFFEN
AM 21. MÄRZ 2013 IN KARL5RUHE
Als exklusiver Städtepartner in Kerlsruhe lädt
der erste reserve personalservi ce zurnVortrag
von Ulf D. Pese "Raus aus der Sandwi chfalle ;
Personelentscheider zwischen Ohnmacht
und Vertrauen" Die Teilnahme ist für
Personalfach- und Fuhrungskrafte kostenlos,
Anmeldung und nähere Informationen auf:
wvyvv ..kerlsruh er-personalen tschei der. d ~

11. N ETZWER.KTR.EFFEN
AM 21.MÄRZ2013 IN AUGSBURG
AI!. exklusiver Städtepartner in Augsburg
lädt die "\Ugu6tCi Personaldienstleistungen
GmbH zum Vortrag von Oliver Geisselhart
IIErfdg beginnt im Kopf - Gedachtnistraining
für Personal entsch eid er" Die Teilnahme ist
für Perscnalfech- und Führungskräfte kostenlos,
Anmeldung und nähert; lnfcrmationen auf:
\WoIW ..a ugsbcrger-personalents chei der. d e

PERSONAl FO KUS

STUDIEN REIHE DIAGNOSTISCHE
KOMPETENZ IM PERSONALWESEN (OKP)

DKP ist eine Studienreihe der Humbold t-
Universität zu Berlin (HUB), der Fachhoch-
schule für angewandtes Management
(FH,o,M) und des Privat-instituts für Qualität.s~
sicherung in Personalauswahl und -entwick-
lung (IQPJ. Die aktuelle Studie fokussiert
das Thema Intuition bei der Auswahl von
Fuhrung!.kräften - die Teilnahme dauert nur

10 Minuten und die Ergebnisse werden in
der Zeitschrift Person alfuhrung der DGFP
und in PERSONALintern ..info veröffentlicht.
Zur Teilnahme an der Studie:
htt.p:ilgoo.gI!cWbKX
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PERSONALRECHT

MITARBEITER MüSSEN AREEITSZEI TEN
ZEITNAH DO KUMENTIEREN
Überträgt d er Arbeitgeber den Nachweis
der gel eisteten Arbeitszeit dem Mitarbeiter
selbst und füllt ein Arbeitnehmer die dafür
z ur Verfüglmg gestellten Formulare wissent-
Iich un d vorsetzli ch falsch aus, so stellt di es
in aller Regel einen schweren Vertrauens-
missbrauch dar. Wenn der Arbeitgeber das
Erfa!-Sen der Arbeitsz eiten als..o den Mit.arbei·

tern in eigener Zuständigkeit uberlasst,
bringt er einen Vertrauensvorschuss den
Mitarbeitern entgegen Da dem Mitarbeiter
somit bekannt ist, da.$!.Zeitaufzeichnungen
für die Abrechnung der g-eleisteten Arbeits-
zeit. benötigt wird, gehört es selbstverstand-
Iich zu den arbeitsvertragt ichen pfli chten,
die Eintragung korrekt vorzunehmen. Dies
setzt voraus" dass die Eintragungen z eitnah
erfolgen/ weil mit zunehmenden Zeitablauf
das rn ensch I iche Eri nn erungsverroogen
abnimmt. Dazu bedarf es nicht einer
geson derten Anweisu ng d es Arbeitgebers.
Bei einer verspäteten Eintragung nimmt
der Mitarbeit.er somit stets billigend in
Kauf/ falsche Angaben hinsichtlich der
Arbeitszeiten zu machen .. Auch für die
zivilrechtliche Verantwortlichkeit genügt
als Vorsatz der bedingte Vorsatz;
LAG Rheinland-Pfalz vom 15.11.2012,
10.5. 27Q112. (Dr. Ulrich Brotzrnann, Mai"z)
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