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Rentenversicherungssystem
Die gesetzliche Rente sollte auf eine steu-
erfinanzierte Basisrente umgestellt und 
durch  Kapital gedeckte private Altersvor-
sorge ergänzt werden. Die private Alters-
vorsorge muss vererbbar sein und nach-
gelagert besteuert werden.

Krankenversicherungssystem
Die gesetzliche Krankenversicherung 
muss den Versicherten eine durch Steuern 
finanzierte Grundversorgung gewähr-
leisten. Alle darüber hinausgehenden 
Leistungen sollten eigenverantwortlich 
und frei abgesichert werden können. 

liebe leserin,
lieber leser,
die nächste Bundestagswahl wirft ihre 
Schatten voraus – nicht erst seit den 
letzten Entwicklungen bei der SPD. Wenn 
nichts Unvorhergesehenes passiert, wird 
sie am 27. September 2009 stattfinden. 
Eine Umfrage unter unseren Mitgliedern 
zeigt, dass fast 80 Prozent zur Wahl 
gehen wollen. Wäre schön, wenn es 
noch mehr sind.

Die Gremien des BDS haben bei ihren letz-
ten Sitzungen eine Reihe von Standpunk-
ten formuliert, die wir in den nächsten 
Monaten mit der Politik diskutieren 
werden. In dieser Ausgabe finden Sie den 
Bereich Sozialpolitik, es folgen die Wirt-
schafts- und Steuerpolitik. 

Es wird interessant sein zu beobachten, 
wie sich unsere Positionen mit denen der 
Parteien zur Wahl decken – oder auch 
nicht. Wir halten Sie hierüber auf dem 
Laufenden. 
 

Gruß aus Berlin

Ralf-Michael Löttgen
Chefredakteur

EDiTORial
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gleiche Tätigkeiten mit gleichen Prämien 
versichert werden. Die öffentlichen Unfall-
kassen müssen unbedingt am Lastenaus-
gleich beteiligt werden. Um Wettbewerb 
im Bereich betrieblichen Unfallschutzes 
zu gewährleisten, bedarf es dringend 
einer Öffnung des Marktes für priva-
te Versicherungsanbieter. Es muss das 
Prinzip gelten: Wer erfolgreich Prävention 
betreibt, zahlt geringere Versicherungs-
beiträge.

Berufsgenossenschaften
Die Berufsgenossenschaften sollten auf 
hoheitliche Aufgaben zurückgeführt und 
von artfremden Aufgaben wie der Einzie-
hung des Insolvenzgeldes befreit werden. 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall soll 
nur für zwei Wochen in vollem Umfang, 
danach nur noch zu 70 Prozent erfolgen. 
Die Regelung der Mehrfacherkrankungen 
sollte abgeschafft werden, um – abgesehen 
von Fortsetzungserkrankungen wie chroni-
schem Leiden – den gesamten Anspruch 
des Arbeitnehmers auf Lohnfortzahlung auf 
sechs Wochen im Jahr zu beschränken. 

Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz
In den EU-Richtlinien zum Schutz vor Dis-
kriminierung wird nicht nach Erlass eines 
speziellen Gesetzes verlangt. Zudem be-
inhaltet das deutsche Recht bereits einen 
erheblichen Teil der von der EU geforderten 
Schutzrechte. Der BDS fordert die Abschaf-

Der BDS plädiert für die Zusammenführung 
von Pflege- und Krankenversicherung, da 
sich die Risiken von Krankheit und Pflege-
bedürftigkeit sehr häufig überlagern.
 

Gesetzliche Unfallversicherung
Der BDS vertritt die Auffassung, dass 
Unternehmer nur für Unfälle innerhalb 
des betrieblichen Risikobereichs haften 
sollten und fordert die Ausgliederung der 
Wegeunfälle aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung. 
Keinesfalls dürfen die Leistungen der ge-
setzlichen Unfallversicherung über die 
betriebsbezogenen Risiken hinausgehen. 
Auch müssen all jene, die sich durch 
Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung 
bewusst aus dem Sozialversicherungs-
system entfernen, von den solidarischen, 
aber ausschließlich durch Arbeitgeber fi-
nanzierten Leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung ausgenommen wer-
den. Das  duale System im Arbeitsschutz 
führt häufig zu Überschneidungen und so-
mit zu finanzieller, bürokratischer und zeit-
licher Mehrbelastung der Unternehmen 
und sollte deshalb abgeschafft werden.
Der BDS fordert die Begrenzung der 
Unfallrenten auf das Erwerbsalter. Zur 
zukünftigen Finanzierung der Renten-
zahlungen sollte schrittweise auf das Ka-
pitaldeckungsverfahren umgestellt wer-
den. Unerlässlich ist ferner, dass sich die 
Kalkulation der Beiträge nach den Tätig-
keiten selbst und ihren damit verbunde-
nen Risiken richtet. Das Branchenprinzip 
ist nicht mehr zeitgemäß. Vielmehr sollten 

Mitarbeiterbeteiligung: Der BDS fordert, dass eine Beteiligung am Erfolg gleicherma-
ßen eine Beteiligung an den unternehmerischen Risiken bedeuten sollte. 

fung des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes, da eine Ergänzung der bisher 
bestehenden Schutzrechte um die von der 
EU geforderten Rechte die Vorgaben aus-
reichend erfüllen würde. 

Künstlersozialabgabe
Das derzeitige System der Künstlersozial-
kasse muss abgeschafft werden, weil es 
Selbständigkeit mit zweierlei Maß misst. 
Künstler und Publizisten müssen wie alle 
anderen Selbständigen für ihre soziale Vor-
sorge selbst aufkommen. Der BDS fordert 
die Schaffung einer eigenen Sozialkasse 
für Künstler und Publizisten, sofern in die-
se Kasse nur einzahlen muss, wer auch 
einen Leistungsanspruch erhält. Dazu ist 
es unbedingt notwendig, den Begriff des 
Künstlers und Publizisten eindeutig und 
vor allem eng zu definieren.

Phantomlohn
In der Sozialversicherung muss das Lohn-
zuflussprinzip eingeführt werden, weil nicht 
zuletzt durch den Phantomlohn die immens 
hohen Arbeitskosten die Schaffung von 
Arbeitsplätzen im Mittelstand verhindern. 
Dabei müssen betriebliche Vereinbarungen 
stets Vorrang haben. Hoheitliche wie tarif-
lich externe Eingriffe auf beitragsbezogene 
Abgaben gilt es zu vermeiden.

Arbeitnehmer im
Sozialversicherungsrecht
Im Sozialversicherungsrecht ist der Begriff 
des Arbeitnehmers nach wie vor nicht ein-
heitlich definiert. Als sozialversicherungs-
pflichtiger Arbeitnehmer muss gelten, wer 
auf der Grundlage eines Arbeitsvertrages 
regelmäßig Lohn erhält, davon regelmäßig 
in die Sozialversicherungssysteme einzahlt 
und damit einen entsprechenden Leis-
tungsanspruch erwirbt.

Fälligkeit der
Sozialversicherungsbeiträge
Der BDS fordert, die alte Fälligkeitsrege-
lung, nämlich die Abführung der Sozial-
versicherungsbeiträge zum 15. des fol-
genden Monats, wieder einzuführen oder 
die Zahlungspflicht für die Sozialversiche-
rungsbeiträge nur um zehn Tage anstel-
le von 18 Tagen vorzuverlegen oder aber 
den Beitrag pauschal zu bezahlen und am 
Ende des Jahres abzurechnen. Nur mit 
diesen Maßnahmen kann die Belastung 
der Betriebe durch die erzwungene Vor-
ab-Schätzung des zu vergütenden Stun-
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gKv: Das Ende vom Krankengeld 
für Selbstständige kommt
Die Öffentlichkeit nahm bisher kaum Notiz von der Verkündung des GKV-Wettbewerbs-
verstärkungsgesetzes. Teil dieses Gesetzes: Am 01.01.2009 läuft das Krankengeld für 
Selbstständige der Gesetzlichen Krankenversicherungen automatisch aus. 

denvolumens und der gegebenenfalls zu 
leistenden Zulagen zur Beitragsabführung 
zurückgeführt werden. 

Mitarbeiterbeteiligung
Mitarbeiterbeteiligungen müssen – sowohl 
für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer – 
freiwillig sein. Sie sollten zwischen Arbeitge-

ber und Arbeitnehmer in Form einer betrieb-
lichen Vereinbarung ausgehandelt werden.
Die Frage, ob Insolvenzschutz gewährt 
werden muss, sollte von der Form der 
Beteiligung abhängen. Ein Investivlohn 
sollte mit einer entsprechenden Insol-
venzregelung versehen werden. Bei ei-
ner unternehmerischen Beteiligung des 

Mitarbeiters sollte kein Insolvenzschutz 
gewährt werden, denn diese Form der 
Mitarbeiterbeteiligung muss für den Mitar-
beiter mit den gleichen unternehmertypi-
schen Risiken verbunden sein wie für den 
Arbeitgeber selbst. Beteiligung am Erfolg 
muss gleichermaßen eine Beteiligung an 
den Risiken bedeuten.

Gleichzeitig soll der so genannte Regel-
beitrag auf den ermäßigten Satz zurück-
gestuft werden. Experten gehen jedoch 
davon aus, dass durch den dann gültigen 
einheitlichen Beitragssatz von voraus-
sichtlich 15,5% die Beiträge eher steigen 
werden. 

Freiwillig gesetzlich versicherte 
Selbstständige müssen also möglichst 
schnell handeln, wenn sie ab Januar 
2009 weiterhin einen Anspruch auf Kran-
kengeld haben wollen. Der Abschluss einer 
privaten Krankentagegeld-Versicherung ist 
aktuell die einzige Alternative.

Aber Vorsicht, das Wichtigste steht auch 
hier nur im Kleingedruckten: Gibt es War-
tezeiten? Gibt es ein einseitiges Kündi-
gungsrecht der Gesellschaft? 

Vorsicht vor Schnellschüssen. 
Denn prüfe, wer sich ewig bindet
Da eine Krankenversicherung ein lebens-
langer, existenziell wichtiger Vertrag ist, 
sollten Sie Ihren Berater besonders sorg-
fältig auswählen. Denn nur ein Vermittler, 
der unter www.vermittlerregister.info 
als Makler eingetragen ist, ist zu einer 
objektiven Beratung verpflichtet und im 
Zweifel für seine Marktempfehlung auch 
haftbar zu machen (vgl. auch Urteil OLG 
Celle, 07.02.08, 8 U 189/07).
Von Christoph Rehmann

Handwerker Fleißig ist freiwilliges Mitglied 
einer gesetzlichen Krankenversicherung. 
Da er drei Kinder hat und seine Frau Er-
ziehung und Haushalt organisiert, hat sich 
damals eine private Krankenversicherung 
wegen zu hoher Beiträge nicht gerechnet. 
Im Januar 2009 erleidet Fleißig einen dop-
pelten Bandscheibenvorfall, der ihn bis zu 
einem Jahr außer Gefecht setzen kann. 
Obwohl Fleißig jeden Monat über 500,- 
Euro an Beiträgen bezahlt, hat er keinen 
Anspruch auf das ursprünglich mitversi-
cherte Krankengeld. Im schlimmsten Fall 
wäre Fleißig damit ein Jahr ohne Einkünf-
te. Die Folgen für Betrieb und Familie wä-
ren katastrophal. 

Das ist kein übler Witz, sondern ernste 
Auswirkung der Gesundheitsreform, die 
zum 01.01.2009 in Kraft tritt.

Krankengeld läuft zum 
01.01.2009 automatisch aus
Es steht klein gedruckt auf Seite 438 des 
Bundesgesetzblattes, mit dem das GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz verkündet 
wurde. In Absatz 2 heißt es: „Keinen An-
spruch auf Krankengeld haben (…) haupt-
beruflich selbstständig Erwerbstätige (…).“ 
Anders ausgedrückt: Mit der Gesund-
heitsreform zum 01.01.2009 verlieren 
Selbstständige ihren Anspruch auf 
Krankengeld, wenn Sie freiwillig gesetz-
lich versichert sind.

inFOS
Seit dem 22. Mai 2007 gilt das Ge-
setz zur Neuordnung des Versiche-
rungsvermittlerrechts. Danach müs-
sen sich Versicherungsvermittler und 
-berater, die gewerbsmäßig tätig sind, 
unter Bußgeldbewehrung in diesem 
Online-Register verzeichnen lassen.

http://www.vermittlerregister.info

Christoph Rehmann ist Vertriebsdirek-
tor der accaris customer care GmbH. 
Einem freien Finanz- und Beratungs-
dienstleister.
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Forderungen zur Veränderung 
wurden nicht umgesetzt
Nicht, dass die Selbstständigen und klei-
neren Unternehmen nicht zahlreiche For-
derungen zur Veränderung der Rahmenbe-
dingungen im Land an die Politik hätten. 
„Doch wenn essentielle Forderungen auf-
grund der Regierungskonstellation ohnehin 
nicht mehr durchsetzbar sind, ist es besser, 
wenn die Zahl weiterer Gesetze und Geset-
zesänderungen möglichst gering gehalten 
wird. Denn kleinere Unternehmen haben 
mit den ständigen Veränderungen der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen ohnehin 
deutlich größere Schwierigkeiten als Groß-
unternehmen, weil sie sich nicht für jeden 
Themenbereich einen eigenen Rechts- und 
Steuerexperten leisten können“ so Hieber 
weiter. Die Vergangenheit habe zudem ge-
zeigt, dass mit jeder Reform eines beste-
henden Gesetzes die Gefahr besteht, dass 
im Versuch der Verbesserung und Rege-
lung der Einzelfallgerechtigkeit Dinge noch 
komplizierter und bürokratischer werden 
als zuvor. 
So setzt der Präsident der Selbstständi-
gen wie seine Mitglieder auf die kommen-
de Wahlperiode: „Wir sollten die Zeit zur 
gründlichen Vorbereitung einer Reform der 
Einkommenssteuer nutzen, die die Perso-
nenunternehmen entlastet, das Steuersys-
tem vereinfacht und die kalte Progression 
ad acta legt“, so Hieber.
Von Wolfgang Becker 

Über 1.200 Unternehmer
an Umfrage beteiligt
An der unter Federführung des Landes-
verbandes Baden-Württemberg durchge-
führten Umfrage haben sich rund 1.200 
Unternehmen im Rahmen der Konjunktu-
rumfrage 2008 beteiligt, von denen knapp 
die Hälfte weniger als vier Mitarbeiter zäh-
len. Die Teilnehmer konnten Schulnoten 
zwischen eins und sechs verteilen.

Kaum noch wichtige
Reformen erwartet
Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Nur 
noch rund fünf Prozent der BDS-Mitglie-
der sind der Meinung, dass die Bundes- 
regierung überhaupt noch wichtige Refor-
men anpackt. Besserung erhoffen sie von 
der kommenden Bundestagswahl im Jahr 
2009. Knapp 80 Prozent planen daran 
teilzunehmen. 
„Die wichtigsten Projekte, bei denen die 
große Koalition in Berlin Einigkeit erzie-
len konnte, hat sie in den vergangenen 
drei Jahren abgearbeitet. Was bis hier-
hin nicht erreicht ist, bleibt wohl auch im 
letzten Regierungsjahr unerledigt“, kom-
mentierte BDS-Präsident Günther Hieber die 
Ergebnisse. „Und bei vielen Projekten, wie 
beispielsweise der Erbschaftssteuer, wäre 
keine Reform besser als die geplante.“ 
Vor allem für viele kleinere Mittelständler 
seien weitere Reformen auch nicht unbe-
dingt wünschenswert. 

Wie in den vergangenen Jahren wollte der 
BDS von seinen Mitgliedern wissen, wie sie 
die Arbeit der Bundesregierung beurteilen. 
Ergebnis: Die Selbstständigen geben der 
Bundesregierung mit einem Durchschnitt 
von 3,8 eine Vier plus. 

Aufwärtstrend gestoppt
Rund ein Jahr vor der nächsten Bundes-
tagswahl im Herbst 2009 hat die große 
Koalition von SPD und CDU/CSU im Bund 
damit weitgehend den Kredit bei vielen 
Selbstständigen verspielt. Gegenüber ihrem 
zwischenzeitlichen Hoch im Sommer letz-
ten Jahres, als die Bundesregierung noch 
die Durchschnittsnote „3,25“ erhielt, hat sie 
sich um eine halbe Note verschlechtert. Die 
Opposition im Bundestag, bestehend aus 
FDP, LINKE und Grünen kann von dieser 
negativen Entwicklung nicht profitieren. Sie 
schneidet noch schlechter ab als die Regie-
rung und erhält die Durchschnittsnote „4,3“ 
(Winter 07/08: „4,0“). 
„Die verschlechterte Bewertung der Regie-
rungsarbeit geht einher mit einer zuneh-
menden Frustration vieler Selbstständiger 
über die Entscheidungen der Regierung“, 
bewertet BDS-Präsident Günther Hieber 
die Ergebnisse. „Die Ausweitung des Min-
destlohns stößt vielen ebenso auf wie die 
Entscheidungen bei der Erbschaftssteuer 
und die Tatenlosigkeit bei wichtigen ande-
ren Themen wie einer Vereinfachung des 
Steuerrechts“, so der Rechtsanwalt.

Selbstständige vergeben zeugnisse 
für die derzeitige Bundesregierung
Das Ergebnis ist mehr als ernüchternd: Die Bundesregierung erhält nur ein Ausreichend, da in 
dieser Legislaturperiode keine entscheidenden Reformen mehr erwartet werden.

unentschlossen 8.0 %

nein 87.5 %

ja 4.5 %

Glauben Sie, dass die Bundesregierung in der restlichen 
Legislaturperiode noch wichtige Reformen anpackt?

Planen Sie an der nächsten Bundestagswahl teilzunehmen?

unentschlossen 9.1 %

nein 12.1 %

ja 78.9 %

Der Verlauf der Benotungen seit 2006 im Überblick
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Einzelperson geehrt worden, die selbst 
schwerbehindert ist. Das ist eine besonde-
re Ehrung für mich – und eine Chance.“

Fehlender Freiraum für Ideen
Auch bei der Münchnerin Sonja App reift 
die Entscheidung zur Selbstständigkeit 
über viele Jahre. „Ich wollte Erfahrungen 
sammeln, um gewappnet zu sein.“ Nach 
zehn Jahren Festanstellung fehlen ihr Frei-
räume für eigene Ideen: „Wer von einer 
Idee richtig begeistert ist, will sie realisie-
ren. Da bewertet man die Chance auf den 
eigenen Ideenerfolg höher als alle Risiken.“ 
Sie gründet ihre eigene Firma: Sonja App 
Management Consulting.
Ihr Erfolgsrezept: Chancen erkennen und 
nutzen. Als sie ein Plakat des HOCH-
SPRUNG-MediaAwards 2008 sieht, ent-
scheidet sie sich für die Teilnahme: „Mich 
interessierte, wie andere Marketingexper-
ten mein Kommunikationskonzept bewer-
ten. Und ich wollte den Bekanntheitsgrad 
meines Unternehmens erhöhen.“ Es ist ihr 
erster Business-Wettbewerb – und sie ge-
winnt auf Anhieb.

Vermarktung im Fokus
Der Gewinn sei „doppelt so viel wert, wenn 
er richtig vermarktet wird“, so die Gründerin. 
Sie empfiehlt, dass „Sieger schon vor der 
Prämierung einen Entwurf einer Pressemit-
teilung und einen passenden Presseverteiler 
für On- und Offline-Medien vorbereiten.“
Auch Kontakte dürfen Teilnehmer nicht scheu-
en. Sonja App lernt über die Teilnehmergale-
rie des MediaAwards Sandra Eggelhöfer vom 
Talent Management Service kennen. „Seither 
tauschen wir uns regelmäßig aus und vermit-
teln uns potenzielle Kunden, Kooperations-
partner und Dienstleister.“ Was sie bis dahin 
nicht wissen: Sie werden beide prämiert. „Ein 
netter Zufall, wenn man bedenkt, dass am 
MediaAward eine Vielzahl an Firmen aus ganz 
Deutschland teilnehmen.“
Von Mario Böhl

„Musik war von frühauf Bestandteil meines 
Lebens“, sagt Alexandra Klein, selbstständi-
ge Dipl.-Musiklehrerin an der Louis-Braille-
Schule in Lebach und der Musikschule Obere 
Saar. Die 35-jährige gewann 2008 den Integ-
rationspreis des Saarlandes. Das Besondere: 
Sie ist seit ihrem 17. Lebensjahr blind.

Ein Wunsch stirbt,
einer lebt weiter
Die Erblindung sei der Nullpunkt ihres Lebens 
gewesen, so Alexandra Klein. Der Wunsch 
nach einer Ausbildung als Klavierstimmerin 
war gestorben. „Aber der Wunsch, eine Mu-
siklehrerin zu werden, blieb.“
Sie besucht eine Berufsfachschule für Mu-
sik und studiert von 1994 bis 2000 Musik-
erziehung in Saarbrücken. Während ihrer 
Ausbildungszeit sind eigene Auftritte bereits 
regelmäßiges Programm. „Trotz meiner Be-
hinderung war ich bereit, viel im Saarland 
herumzufahren.“ So baut sie sich mit der 
Zeit eine eigene Existenz und einen Stamm 
an Schülern auf. 1999 meldet sie ihre 
Selbstständigkeit an.

Blinde Öffentlichkeit
Ab 2000 unterrichtet Klein an der Musik-
schule Lebach auf Honorarbasis sechs bis 
acht zum Teil mehrfach behinderte Kinder. 
Doch ihre Arbeit bleibt mühsam. „Kaum 
einer wusste, dass ich als blinde Berufs-
musikerin je nach Instrument nur schwer 
an Blindennoten kam. Die Schwarzschrift-
noten mussten erst nach Amsterdam ge-
schickt werden und wurden erst dort in 
Blinden-Notenschrift umgesetzt.“
Öffentliche Beachtung erhält Alexandra Klein 
erst im Oktober 2006 auf der 80-Jahr-Feier 
des Blindenvereins Saar. Den damaligen So-
zialminister Hecken beeindruckt die Musik 
der blinden Frau. Er lädt sie ins Büro ein und 
schlägt ihr die Teilnahme am Integrations-
preis vor. Sie bewirbt sich – und gewinnt.
Der Gewinn bringt ihr Selbstbewusstsein 
und neuen Tatendrang. „Ich bin als erste 

Frauen haben es als Selbstständige schwerer als Männer, 
sagt der Volksmund. Stimmt nicht, wissen selbstständige 
Frauen. Zwei Siegerinnen von Business-Wettbewerben 
zeigen, wie Frau sich durchsetzt.

Mut zum Risiko
Wie zwei Wettbewerbssiegerinnen
ihre Selbstständigkeit meistern

TERMinE
biz-AWARDS empfiehlt Selbststän-
digen folgende Wettbewerbe, die in 
den nächsten Monaten stattfinden (mit 
Anmeldeschluss):

•	 Werner	Bonhoff	Antibürokratie-Preis
  31.12.2008

•	 Forum	Kiedrich	Gründermarkt
  31.12.2008

inFOS
Das Portal informiert über mehr als 
490 Business-Wettbewerbe und 
präsentiert Tipps der Sieger. Außer-
dem berät das Portal Teilnehmer von 
Wettbewerben bei der Auswahl und 
Teilnahme.

Weitere Informationen erhalten Sie auf:
http://www.biz-AWARDS.de

Bild, oben: Eine Behinderung ist kein Han-
dicap für die Selbstständigkeit: Musik-
lehrerin Alexandra Klein. Bild, unten: Ein 
klarer Fokus ist das Credo von Sonja App.
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8. Zusammenarbeit und Arbeitsklima 
Stellen Sie heraus, was der Bewerber von 
Teamarbeit hält. 
„Was erwarten Sie von einer guten Führung?“
„Was erwarten Sie von Ihrem neuen Arbeitge-
ber?“
„Was bedeutet Teamarbeit für Sie? Was behin-
dert Ihrer Meinung nach Teamarbeit?“
„Was charakterisiert ein erfolgreiches Team?“
„Was ist Ihnen bei der Zusammenarbeit be-
sonders wichtig?“
„Was bedeutet für Sie ein gutes Betriebsklima?“
„Was können Sie für ein gutes Klima tun?“

9. Organisation und Planung 
Verschaffen Sie sich einen Eindruck darüber, 
wie sich Ihr Bewerber organisiert. 
„Wie wichtig ist Planung für Sie?“
„Wie planen Sie Ihre Arbeit?“
„Wonach setzen Sie Ihre Prioritäten?“

10. Einkommen 
Gehen Sie das Thema Gehalt vorsichtig an. 
„Wie hoch ist Ihr jetziges Einkommen?“ (Vor-
sicht: Diese Frage ist nur dann zulässig, wenn 
Sie in Bezug zum neuen Gehalt steht.) 
„Welches Gehalt erwarten Sie von uns?“
„Welche Sozialleistungen erwarten Sie?“

11. Einarbeitung 
Zum Schluss geht es um die Einarbeitungs-
phase des Bewerbers. 
„Wie stellen Sie sich die Einarbeitung vor? 
„Welchen Bereich möchten Sie kennen lernen?

Quelle: mittelstanddirekt

4. Fachliche Qualifikation 
An dieser Stelle sollten Sie nach den fachlichen 
Schwerpunkten fragen. 
„Welche fachlichen Schwerpunkte hatten Sie 
bei Ihrer Ausbildung/Ihrem Studium/Ihrer bis-
herigen Arbeitsstelle?“ 
„Wo liegen Ihre Stärken?“ „Was können Sie 
besonders gut?“ 
„Wie gewährleisten Sie, dass Sie fachlich auf 
dem neusten Stand bleiben?“
„Wie wichtig ist Ihnen Weiterbildung?“

5. Qualität 
Die Antworten des Bewerbers geben Ihnen 
Auskunft über sein Arbeitsverhalten. 
„Wie wichtig ist Ihnen die Qualität Ihrer Arbeit?“
„Wie stellen Sie Qualität sicher?“ 
„Was ist für Sie wichtiger: Qualität oder Quan-
tität? Warum?“

6. Selbsteinschätzung 
Eine realistische Selbsteinschätzung Ihres Be-
werbers ist wichtig. 
„Wie schätzen Sie sich selbst ein?“ 
„Welche Schwächen haben Sie?“ 

7. Belastbarkeit 
Finden Sie heraus, wie Ihr Bewerber mit Stress 
umgeht.
„Wie gehen Sie mit unerwarteten Situationen 
und Störungen um?“
„Gibt es Situationen, die Ihnen über den Kopf 
gewachsen sind?“
„Wie bewältigen Sie die Situation?“ 
„Wie belastbar sind Sie?“
„Wie verschaffen Sie sich einen Ausgleich?“

1. Die Beweggründe des Bewerbers 
Zu Beginn ist es wichtig zu erfahren, aus wel-
chen Gründen der Bewerber in Ihrer Firma an-
fangen möchte.
„Warum möchten Sie in unserem Unterneh-
men tätig sein?“
„Kennen Sie unsere Produkte und was inter-
essiert Sie daran?“
„Warum möchten Sie sich beruflich verän-
dern?„
„Was reizt Sie an der ausgeschriebenen Po-
sition?“

2. Status quo des Bewerbers 
Finden Sie heraus, wie der Bewerber zu der 
neuen Stelle steht. 
„Wie sieht Ihre momentane berufliche Situ-
ation aus?“
„Was sagt Ihre Familie dazu?“
„Sind Sie – was den Standort betrifft – fle-
xibel?“

3. Ziele und Erwartungen 
Gewinnen Sie einen Eindruck darüber, welche 
Vorstellungen Ihr Bewerber von seiner neuen 
Position hat. 
„Womit waren Sie bei Ihrem letzten Arbeitge-
ber unzufrieden?“
„Was ist Ihnen bei der neuen Position beson-
ders wichtig?“
„Was erwarten Sie von Ihrer neuen Aufga-
be?“
„Wie wichtig sind Ziele für Sie? Welches sind 
Ihre beruflichen Ziele?“
„Wie garantieren Sie, dass Sie Ihre Ziele er-
reichen?“

11 wertvolle
Tipps, um
Bewerber
besser
einschätzen
zu können
Folgende 11 Tipps können 
Unternehmern helfen, 
Interessenten genauer 
auf den Zahn zu fühlen.



Hoffentlich Allianz.

Allianz Invest4Life. Die Kombination von Chance, Sicherheit, Flexibilität und Steuervorteilen.
Sichern Sie sich vier entscheidende Vorteile in einem Produkt: Allianz Invest4Life kombiniert die 
Chancen einer Investmentanlage mit der Sicherheit einer lebenslangen Rente, die bei positiver
Kapitalmarktentwicklung steigen kann. Zudem bietet es Ihnen Flexibilität, da Sie bei Bedarf über den 
aktuellen Fondswert verfügen können. Und obendrein attraktive Steuervorteile.  Mehr über dieses 
innovative Erfolgsmodell erfahren Sie unter www.allianz.de.

Vier Vorteile, ein Erfolgsmodell: 
Allianz Invest4Life.
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zum Thema
Mini-GmbH

Liebe Redaktion,

der Artikel zur neuen Mini-GmbH 
von Rechtsanwalt Rolf Menzel war 
für mich sehr hilfreich.

Es wäre schön, wenn Sie neben 
der politischen Berichterstattung 
auch weiterhin solche Beiträge ab-
drucken würden. Ratschläge und 
Hinweise für die betriebliche Praxis 
gefallen bestimmt auch anderen 
Lesern.

Vielen Dank und weiter so!

Ernst Breuer, per E-Mail

zum Thema
Der hohe Ölpreis

Sehr geehrte Damen und Herren,

ergänzend zu dem Artikel über die 
hohen Spritpreise in der letzten 
Ausgabe möchte ich anmerken, 
dass seither zwar der Ölpreis stark 
gefallen ist, nicht aber die Preise 
an den Tankstellen.

Wir werden von den Konzernen 
schön abgezockt - hier sollte sich 
in der Tat die Politik mal was einfal-
len lassen.

Mit freundlichem Gruß

A. Müller, Köln per E-Mail

Schreiben Sie uns! Zusendungen bitte an die im Impressum angegebene
Redaktions-Anschrift oder per Email an ds-redaktion@bds-dgv.de.
Sofern nicht anders vermerkt, räumen Sie uns mit der Zusendung das Recht auf Veröffentli-
chung ein. Den Abdruck, auch gekürzt, behalten wir uns vor. 


