
,kJobwareHerausforderungen im Personalwesen.

> > Referent Personalbetreuung (Schwäbisch Hall)
> > Personal-Allrounder (Ostfildern)

> > Personaler mit Schwerpunkt Personal marketing I Recruiting (Wiesbaden)
> > Personal controller (München)

> > Personalfachkaufmann (Mülheim an der Ruhr)

Weitere interessante Angebote finden Sie unter www.jobware.de

PERSONALINTERN UNTERSTüTZT DIE ERSTE
ONLINEMESSEfÜR PROfESSIONELlESRECRUITING

Die abion GmbH veranstaltet am 7. und
8. Mai 2014 die Online Karrieremesse für
Düsseldorf und die Region NRW. In einer virtu-
ellen Messeumgebung treffen regionale Bewer-
ber auf regionale Unternehmen. Auf individuell
ausgestatteten Messeständen präsentieren sich
Unternehmen mit ihren Stellenanzeigen und
wahlweise zusätzlichen Informationen. Wie auf
einem physischen Messestand empfängt die
Besucher ein Personal-Entscheider mit dem ein
direkter, persönlicher Kontakt durch Live-Chat
aufgebaut werden kann. Im virtuellen Audito-
rium präsentieren sich Aussteller mit spannen-
den Image-Videos und Fachleute mit inforrnati-
ven Karrierevorträgen. Die Messeteilnehmer
werden rund um die Online Karrieremesse mit
hilfreichen Tipps unterstützt. Auch nach Ablauf
der Messe kann auf Informationen zugegriffen
und Kontakt aufgenommen werden. Und die
Stellenanzeigen sind weitere 30 Tage online
verfügbar. Ein neuer Baustein, wenn es darum
geht, auf innovativem Wege Kontakt zu poten-
ziellen Mitarbeiter zu bekommen. Nähere lnfor-
mationen: www.karrieremesse-duesseldorf.de

PERSONALFOKUS

DIE SOCIAL MEDIA RECRUITING STUDIEN -
DIE ERGEBNISSE

Online-Recruitmg.net (Straßburg) veröffentlicht
zum dritten Mal die Ergebnisse der beliebten
Social Media Recruiting Studie. Dafür hat die
Beratungsfirma mehr als 50.000 Personalverant-
wortliche aus Deutschland, Österreich und der

Schweiz befragt. 1.011 Teilnehmer haben den
Fragebogen ausgefüllt. Das Studiendesign
wurde überarbeitet, die Anzahl der Fragen ver-
schlankt. Die Studien sind jetzt als kostenfreie
PDF-Downloads erhältlich.

PERSONAL LITERA TUR

FIT FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

Aufgaben und Verantwortung souverän meistern.

Endlich Geschäftsführer! Die neue Position im
Unternehmen stellt frischgebackene Geschäftsführer
häufig vor persönliche und fachliche Herausfor-
derungen. Ihre Rolle als Führungskraft ändert sich,
Sie sind verantwortlich für die Finanzen des Unter-
nehmens und benötigen plötzlich juristisches
Fachwissen. Das Autorenteam Michael Lorenz,
Harald Eichsteller und Stephan Wecke will Sie mit
diesem Buch fit machen für Ihre neuen Aufgaben.
ISBN 978-3-593-50053-9, Euro 42,- (D)/43,20 (A).

PERSONAL RECHT

VERLETZUNG DER VERMÖGENSINTERESSEN
DES ARBEITGEBERS

Ein leitender Mitarbeiter verstößt gegen die
Pflicht zur Wahrung der Vermögensinteressen
des Arbeitgebers, wenn er vorsätzlich zu seinem
eigenen Vorteil in der Dienstvilla pflichtwidrig
sich eine Home-Entertainment-Anlage für USS
89.000,- einbauen lässt, obwohl er wissentlich
auf eine entsprechende Ausstattung keinen
Anspruch hat, LAG Baden-Württemberg vom
11.07.2013,3 Sa 129/12 (RA Or. Ulrich Brötzmann,
Mainz, www.kanzlei-broetzmann.de).

PERSONALTHEMA

PERSONALDIENSTLEISTER IN DER
HAFTUNGSFALLE

von Alexander Rudolph, Leiter der Professions and
Specialty Commercial Division von Hiscox Europe

Die Personalvermittlung wird seit einigen
Jahren von konjunkturellem Rückenwind
getragen, und das querbeet durch alle Bran-
chen: Längst denkt man bei Zeitarbeit nicht
mehr nur an Aushilfskräfte in Dienstleistung
und Produktion, auch die Vermittlung von
hochspezialisierten Fachkräften bis hin zu (.
Level-Interimsrnanagern gewinnt zunehmend
an Bedeutung. Neben breit aufgestellten Zeit-
arbeitsfirmen und spezialisierten Headhun-
tern erschließen sich auch zunehmend
andere Unternehmen dieses Feld als Einnah-
mequelle, indem sie entweder eigene Fach-
kräfte auf Zeit zu ihren Kunden übersenden
oder gleich einen eigenen Bereich zur
Arbeitskräfteüberlassung gründen. Von For-
schungsunternehmen über Marketing- und
Vertriebsagenturen bis hin zu Unternehmens-
beratungen - die Anzahl derjenigen Firmen,
die ihr Personal auf Zeit an andere Arbeitge-
ber überlassen, steigt von Jahr zu Jahr.

Viele Unternehmen sind sich jedoch nicht
bewusst, welche Gefahren und Stolpersteine
in diesem Geschäftsmodell lauern. Selbst
spezialisierte Personaldienstleister wissen oft

icht, auf wel Bereiche sich ihre Haftung
treckt: S üssen sie grundsätzlich für
äden eten, welche die entsandte

itskr beim Kunden verursachen
enso haften sie für Reputations-
ie gegebenenfalls durch unsachge-

ratung entstehen können. Und ins-
diejenigen Firmen, die das Feld
kräfteüberlassung gerade erst für

en, sind oftmals unzureichend
hende Risiken versichert.

die Suche nach geeignetem Fachpersonal
einsetzen oder auf befristete Unterstützung
durch Leiharbeitskräfte setzen: Sie sind sich
vielfach nicht bewusst, dass die beauftragten
Dienstleister für entsprechende Schäden haft-
bar gemacht werden können: Tritt beispiels-
weise ein vom Headhunter vermittelter
Bewerber in letzter Minute vom Vertrag
zurück, kann das Unternehmen einen Vermö-
gensschaden geltend machen, sofern das lau-
fende Geschäft durch den Rücktritt des
Bewerbers ins Stocken gerät. Ähnliches gilt
auch im Rahmen von Zeitarbeitsverträgen,
wenn der vermittelte Arbeitnehmer die Stelle
nicht antritt - und zwar meist unabhängig
von der zugrundeliegenden Ursache: Hier
haftet das entsendende Unternehmen unbe-
schränkt, d.h. es spielt für den Haftungsein-
tritt keine Rolle, ob die Zeitarbeitsfirma den
Nichtantritt verschuldet hat. Sie hat eine
Beschaffungsgarantie übernommen und muss
vollumfänglich für die Nichteinhaltung und
daraus resultierende Schäden einstehen.

Berufshaftpflicht zunehmend Bedingung für
Auftragsvergabe

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Rechts-
normen im Bereich der Personal überlassung
und -vermittlung mögliche Schadenszenarien
umfangreich regeln, wobei der größte Teil
der Erfüllung zugesicherter Eigenschaften auf
Seiten des Personaldienstleisters liegt. Dies
macht zum einen eine umfangreiche Risiko-
prüfung notwendig, bevor Arbeitskräfte auf
Zeit entsandt oder vermittelt werden. Zum
anderen lässt sich zunehmend beobachten,
dass eine existierende Berufshaftpflichtversi-
cherung des Personaldienstleisters vom Auf-
traggeber zur Voraussetzung einer jeglichen
Zusammenarbeit gemacht wird. Gerade
Unternehmen, die im Begriff sind, die ersten
Schritte auf diesem expandierenden
Geschäftsfeld zu gehen, sollten sich von
einem spezialisierten Versicherer umfang-
reich beraten lassen und besonderes Augen-
merk auf die Qualität des Deckungsumfangs
der erhältlichen Policen legen.

HR-szene
NETZWERKEN MUSS SICH RENTIEREN

Seine 2002 gegründete Onlineplattform HRnetworx zählt heute mit über 35000
Newsletter-Empfängern zu einer der führenden HR Business-Plattformen im lnter-
net. Tjalf Nienaber war viele Jahre in leitenden Positionen in Human Resources,
Social Media und Vertrieb unter anderem bei der Deutschen Bank Gruppe,
Scout24 und Management Circle tätig. Heute verfügt der charismatische
HR-Fachmann über ein großes Netzwerk zu Entscheidern, Dienstleistern und
Multiplikatoren und berät Unternehmen vornehmlich bei Personal- und Vetriebs-
fragen über Social Media.

Den eigenen Nutzen im Auge behalten

Dass vor dem Nehmen erst das Geben steht, ist eine alte Netzwerkweisheit.
Tjalf Nienaber hat über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass dabei oft die eige-
nen Geschäftsziele aus dem Blickfeld geraten: sBeirn Netzwerken besteht die
Gefahr, in Schönheit zu sterben. Als Praktiker finde ich, dass es am Ende des Tages
nötig ist, Geld zu verdienen. Wenn ein Netzwerk nicht genug bringt, sollte man in
ein anderes gehen.« Der versierte Netzwerker rät daher, zügig die Situation zu
klären: ))Wer zwei bis drei Mal an einem Netzwerk-Event teilgenommen hat,
sollte den richtigen Zeitpunkt wählen, um konkreter zu werden. Auch ich habe
anfangs betont, wie wichtig es ist, zu geben und zu investieren. Aber dies war für
mich keine >Win-Win-Situation<, sodass ich sie für mich grundlegend geändert
habe. Als Unternehmer sollte man sich auf den Nutzen fokussieren.<

Konsequente Konzentration
Tjalf Nienaber benennt klar die Knackpunkte und Learnings des Netzwerkens:

»Ich habe auf XING über 3.500 Kontakte. Heute überprüfe ich grundsätzlich
jeden Kontakt, ob dieser auch eine geschäftliche Relevanz hat und frage, was wir
füreinander tun können. Sonst würde ich in Kontakten .ersaufen..« In Facebook ist er
daher ganz anders vorgegangen: Die 200 Kontakte kennt er alle weitgehend persönlich
und achtet darauf, jeden Tag eine Aktion zu machen. Die Grenzen von Business und
Privat sind zwar schwimmend, dennoch postet er gezielt privat oder geschäftlich.
An vorderster Stelle steht die Pflege bestehender Kontakte. Der erfahrene Netzwerk-
Profi verbringt durchschnittlich eine Stunde am Tag mit der Pflege und dem Ausbau
seines Online-Netzwerks. Hierzu reichen schon Kleinigkeiten, etwa eine Geburts-
tagsgratulation über XING oder eine Mail mit Content, auf den man sich später
beziehen kann. »Eine Kundendatenbank hilft mir, den Überblick über meine Kontakte
zu behalten. Inzwischen kontakte ich aber nur noch die Prominenteren, den Anderen
gebe ich Content über meinen HR-Newsletter weiter." Um ein Qualitätsnetzwerk zu
pflegen, ist es darüber hinaus immer wieder sinnvoll, Kontaktanfragen abzulehnen,
so Nienaber. Und damit die ganze Netzwerkinvestition sich auch lohnt, rät der Netzwerk-
Experte, den Nachgang neuer Kontakte nicht zu vernachlässigen: »Viele investieren
wie bei Messevorbereitungen sehr viel in Vorbereitungen. Vor Ort aber hapert es dann
und vor allem in der Nachbereitung. Dadurch verpufft die ganze Investition.'

Fortsetzung in PI 12/14 (21.03.2014)

Tjalf Nienaber ist Mitbegründer der ICARG HR 2.0 und verantwortet das Business Development. Davor war er in verschiedenen leitenden Positionen im Human Resources, Soda I Media und
Vertrieb unter anderem bei der Deutschen Bank, 5cout24 und Management Circle 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 Resoutces. Vertrieb und Soclal 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.

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

PERSONALIntern /. Ausgabe 08/14.21. Februar 2014. Seite 2


