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Elternzeit - in Anspruch genommen. Der Grund
hierfür: Noch immer stehen ihren Wünschen und
Bedürfnissen nach Neuerleben der Familie
tradierte Rollenbilder und väterfeindliche Unter-
nehmenskulturen gegenüber. Dabei sehen sich
Männer gar nicht mehr in erster Linie als mate-
rielle Versorger, sondern möchten auch an der
Erziehung ihrer Kinder teilhaben. Der Studie
zufolge würde sogar fast ein Drittel aller Vollzeit
arbeitenden Männer ihre Arbeitszeit verkürzen.
Hier steht die Studie als Download zurVerfügung.

PERSONALLITERATUR

GElD ODER LEBEN! WAS UNS WIRKLICH
ANTREIBT

Kann man Motivation kaufen? Sind Menschen
steuerbar - und wenn ja, wie? Welche Folgen
haben Bonussysteme? In seinem Bestseller
»Mythos Motivations hat Reinhard K. Spreuger
die weitverbreiteten Anreizsysteme in Unterneh-
men zerlegt und ihre kontraproduktiven Folgen
beleuchtet. Jetzt bekommen seine hochrelevanten
Inhalte ein magaztniges Gesicht. Das neuartige
Bookazine (eine Mischung aus Buch und Magazin)
greift Sprengers zentrale Thesen auf und betrachtet
sie aus einer brandaktuellen Perspektive. Mit
packenden Reportagen, spannenden Interviews,
erhellenden Umfragen und inspirierenden Foto-

Anzeige

strecken richtet sich das von Sprenger kuratierte
Bookazine an motivierte Führungskräfte von heute
und morgen! Von Reinhard K. Sprenger (l-lg.j,
campus Verlag, aus der Reihe Performer. Führen
geht heute anders. ISBN 978·3593501550,
Euro 9,99 (0).

PERSONALRECHT

SCHUTZ VERTRAULICHER
GESCHÄFTSINFORMATIONEN

Die EU-Kommission hat den Vorschlag für eine
Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-
hows und vertraulicher Geschäftsinformationen
vorgelegt. Der Richtl inIenvorsch lag versucht den
Begriff des Geschäftsgeheimnisses zu definieren
und führt dazu aus, dass Informationen im Sinne
der Richtlinie geheim sind, die weder in ihrer
Gesamtheit noch in der genauen Anordnung und
Zusammensetzung ihrer Bestandteile allgemein
bekannt oder ohne Weiteres zugänglich sind.
Die Praxis hat bei der Formulierung von derartigen
Themen in Arbeitsverträgen Abgrenzungsschwierig-
keiten: Was sind Geschäftsgeheimnisse, müssen
sie als solche gesondert ausgewiesen werden? Die
Richtlinie mag nun Anhaltspunkte dafür bieten.
Bekanntermaßen bedürfen Richtlinien der Umsetzung
in nationales Recht. Ggf. erfolgt diese Umsetzung
in der Gewerbeordnung oder im HGB,
ICOM(2013) 813 final! (RA Dr. Ulrich Brötzmann,
Mainz, www.kanzlei-broetzmann.de).

PERSONALTHEMA
Aber selbst, wenn Leistungen bewilligt werden,
reichen sie Ld.R. nicht aus, um ohne finanzielle
Sorgen wieder zu gesunden. Die durch-schnittli-
ehe volle Erwerbsminderungsrente (weniger als 3
Stunden arbeitsfähig) betrug im Jahre 2013 rund
640 Euro monatlich.

Arbeitgeber greifen diesen oft existenziellen
Umstand nun auf und verschaffen ihren Beschäfti-
gung die Mögltchkett, sich gegen das Risiko der
wirtschaftlichen Folgen einer Berufsunfähigkeit
abzusichern.

Die simple Einrichtung eines Rahmenvertrages
stellt dabei die einfachste Variante dar. Moderner
und effizienter sind sogenannte Matching-
Modelle.

Hier sichert der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter
eine monatliche Berufsunfähigkeitsrente von z.B.
500 Euro ab, der Mitarbeiter kann dann selbst ent-
scheiden, ob er diese Leistung mit eigenen Mitteln
aufstocken möchte.

Die besonderen Vorteile der betrieblichen
Berufsunfähigkeitsabsicherung liegen in der grö-
ßeren Einkaufsrnacht, die zu günstigeren Kondi-
tionen und vereinfachten Zugangsvoraussetzun-
gen führt. Zusätzlich kann der Arbeitgeber seinen
Beschäftigten ermöglichen, die Beiträge im Rah-
men einer Direktversicherung aus dem Brutto zu
leisten. Dies führt zu deutlich reduzierten Kosten,
die durch einen Zuschuss der Firma noch weiter
gesenkt werden können.

Eine betriebliche Berufsunfähigkeitsabsicherung
schafft signifikante Vorteile für die Beschäftigten,
lässt sich das Unternehmen bei der Einrichtung
professionell begleiten, dann sind Herausforde-
rungen im Rahmen einer arbeitsrechtlichen Zusa-
gegestaltung oder der laufenden Administration
beherrschbar.

Sind Mitarbeiter betroffen, können sie sich so auf
die schnelle Gesundung konzentrieren und haben
nicht auch noch finanzielle Sorgen, die sie zusätz-
lich belasten, Sie kommen schneller zurück und
können wieder Werte schaffen.

www.cppartner.de

BGM-BAUSTEIN
Betriebliche Berufsunfähigkeitsabsicherung
nimmt zu

Arbeitgeber sind heute in vielfältiger Hinsicht für
die Gesundheit ihrer Mitarbeiter mitverantwort-
lich. Zum Teil ergibt sich diese Verantwortung aus
gesetzlichen Anforderungen wie z.B. aus den
Arbeitssicherheitsgesetzen oder dem Betrieblichen
Eingliederungsmanagement (BEM).

Aber natürlich sprechen auch klassische
betriebswirtschaftliche Gründe dafür, sich mit den
Themen Präsentismus und Absentismus zu
beschäftigen. Weniger Fehlzeiten bedeuten im
Umkehrschluss eine steigende Produktivität. Es
lohnt sich also, sich um die Gesundheit der Mitar-
beiter zu kümmern.

Trotz aller Anstrengungen kommt es jedoch
zunehmend häufig vor, dass Mitarbeiter aus
gesundheitlichen Gründen langfristig ausfallen. In
den letzten 5 Jahren hat laut der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund, der Anteil der Renten
wegen psychischer Erkrankungen, den Spitzen-
platz erobert. Inzwisch ind über 40 Prozent
d ~ neuen Erwerbsmi rungsrenten psychisch
be gt. Aus gesu itlichen Gründen nicht
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HR-szen
HR MEETS SOCIAL MEDIA
- DIE TOPP-TRENDS 2014/2015 -

• hier Ansprechpartner der Fachabteilungen, die diese Stelle neu besetzten möch-
ten, nicht den Hinweis erhalten, diese Stelle bitte zu sharenlliken. Aber genau dieser
Personen kreis bewegt sich l.d.R. unter "Gleichgesinnten", soll heißen, Personen, die
sich für diese Stelle interessieren könnten oder/und aber diese ebenfalls empfehlen.
Also, Sie merken schon, dass hier der sogenannte virale Effekt schnell eintreten kann.
Und wir alle wissen, dass eine empfohlene Stelle der wirkungsvollste Hebel ist

lrn Rahmen der WebConference "HR meets Social Media" am 2S.5eptember mit
über 397 Anmeldungen hatte ich die Gelegenheit meine Social Media Topp- Trends
vorzustellen.

• Recruiter oft noch das "post & pray"-Prinzip auf den eigenen Kanälen verfolgen,
soll heißen: die Vakanz z.B. auf der eigenen facebook-Seite posten - das wars. Das

reicht aber heute nicht mehr. Sie müssen die Stelle dort posten, wo sich die relevante
Zielgruppe aufhält und aktiv auf diese - ideal mit einem Engagement-Konzept - zuge-
hen.

(DCARO

• Und das führt mich zu den Personalentwicklern. Auch dieser Kreis darf gern z.B.
über die erfolgreiche interne Weiterbildung in den sozialen Netzwerken berichten
oder PR, die sich auch mal aktiv im Sinne von HR in den Sectal Networks bewegen
dürfen. Auch hier sehe ich oft .... nichts. Diese Reise könnte ich jetzt noch durch wei-
tere Fachabteilungen antreten.

Sie sehen: es ist - auch - Ihre Aufgabe bzw. in Ihrer Verantwortung, dass teilen &
liken aktiv in der gesamten Firma gestaltet wird.

Im IfWar for Talents" ist dies eine Gemeinschaftsaufgabe der gesamten Firma, um
weiter wachsen zu können .

Ihr

Tjalf Nienaber

Übrigens, gern können Sie diesen Artikel teilen, liken ete. Sie wissen schon ;-)

P.5. in den kommenden Artikeln werde ich weitere Topp-Trends vorstellen.

P.P.5: Die Video-Aufzeichnung zur nHR meets Social Media" Webconferenee können
Sie hier einsehen.

Tjalf Nienaber ist Mitbegründer der ICARO HR 2.0 und verantwortet das Business Development. Davor war er in verschiedenen leitenden Positionen im Human Rcsources, Social Media und
Vertrieb unter anderem bei der Deutschen Bank, Scout24 und Management Cirde tätig. Eine Namen hat sich Tjalf Nienaber im Besonderen mit der Gründung und Geschäftsführung der net-
worx Holding GmbH gemacht, aus dem diverse soziale B2B-Netzwerke hervorgingen, wie z.B. das Personaler-Netzwerk Hrnetworx. Durch seine nunmehr über 20-jährige Berufserfahrung
im Human Resnurces. Vertrieb und Social Media versteht er es wie kaum ein anderer, diese Bereiche für das Personalmarketing und Recruiting gewinnbringend und schlagkräftig umzuset-
zen. Hierbei steht für ihn immer die Strategie des Unternehmens im Fokus; aber er scheut sich auch nicht, die operative Umsetzung selbst zu gestalten.

PERSONALintern informiert an dieser Stelle regelmäßig über Social-Media-Themen.

Am Besten beginnen wir gleich mit "dem teilen/liken/sharen etc.",

Im Grunde ist dies die effizienteste und gleichzeitig kostenfreie Möglichkeit einen
breiten oder auch bestimmten Empfängerkreis zu erreichen.

Beispiel: Sie haben eine neue Vakanz und stellen diese zunächst auf Ihre Karriere-
seite (Hinweis: Ihre Karriereseite ist und bleibt die wichtigste Referenzseite). Idealer-
weise sind bereits hier die gängigen Social Media Buttons platziert oder Sie verlinken
diese Vakanz mit einem der für Sie relevanten Social Media Kanäle (facebook, XING,
Google-, twitter etc.). Praxistipp: Nehmen Sie z.B. Tools wie Hootsuite zur Hilfe.

So weit - so bekannt. Aber was mir in meiner Beratungs-Praxis begegnet, daß
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