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Editorial/ULA Intern

Der Ruf der betrieblichen Altersversorgung hat gelit-
ten: Die demografische Entwicklung, die Niedrigzins-
politik der EZB, EU-Bilanzierungsvorschriften und 
steuerliche Rahmenbedingungen in Deutschland ha-
ben dafür gesorgt, dass die Betriebsrente weiter unter 
Druck gerät. Besonders bei Führungskräften haben 
zahlreiche Eingriffe der Unternehmen in die Versor-
gungssysteme während der letzten 30 Jahre dafür ge-
sorgt, dass der Versorgungsgrad für die Arbeitnehmer 
im Alter immer weiter abgesunken ist – trotz steigen-
der Eigenbeteiligung.

Es gibt Möglichkeiten, diese Entwicklung wenigstens teilweise aufzufangen. Dazu 
gehören das Hinausschieben des Renteneintrittsalters oder auch das private Sparen 
von Alterskapital unabhängig vom Arbeitgeber. Die vorrangige Option für Führungs-
kräfte sollte aber die Betriebsrente bleiben. Sie  bietet immer noch viele Vorteile ge-
genüber rein privat finanzierten Systemen. Dabei sollte man wissen, wer die Be-
triebsrenten finanziert: zum einen die Arbeitgeber, zum anderen die Arbeitnehmer. 
Und der Teil, den der Arbeitgeber beisteuert, lohnt sich auf jeden Fall. Auch beim 
Arbeitnehmeranteil rechnet sich die Investition. Warum? Weil Unternehmen im Re-
gelfall durch Kollektivverträge bessere Konditionen an den Kapitalmärkten erhalten 
als Privatpersonen und daher bessere Renditen erwirtschaften können.

Besonders attraktiv sind sogenannte Matching-Modelle: Für jeden Euro, den der Ar-
beitnehmer freiwillig in die betriebliche Altersversorgung einzahlt, gibt der Arbeitge-
ber einen bestimmten Betrag dazu. Die sich daraus ergebenden Renditen sind auch mit 
risikoorientierten privaten Anlagen kaum zu übertreffen. Häufig ist das Matching auch 
nicht durch die Einkommenshöhe gedeckelt. Dieses Angebot nicht zu nutzen, wäre 
mehr als fahrlässig. Die Politik denkt derweil darüber nach, ob sie die Arbeitgeber noch 
stärker vom Anlagerisiko und dem sogenannten Langlebigkeitsrisiko entlasten soll. 
Auch die ULA muss hier ihre Positionen prüfen. Was das Anlagerisiko angeht, so hat 
die Niedrigzinsphase verdeutlich: Feste Garantien kosten Geld und Renditepotenzial. 
Mehr Risiko für den Arbeitnehmer muss daher nicht automatisch nachteilig sein. An-
ders bei der Langlebigkeit: Kaum etwas wird so unterschätzt wie die eigene Lebens-
erwartung und der Finanzbedarf im Alter. Daher ist sicherzustellen, dass wenigstens 
ein Teil der Betriebsrente lebenslang fließt. Sonst droht ein massiver Qualitätsverlust. 
Match as match can!

Dr. Roland Leroux

Liefern die Veröffentlichungen der Ver-
einigung der deutschen Führungskräfte-
verbände ULA ihren Lesern die Inhalte, 
die sie brauchen? Auf diese Frage bittet 
die ULA alle Leser der ULA Nachrichten 
sowie des Newsletters „kurz und bündig“ 
um Antwort.

Zur Teilnahme an der Umfrage sind auch 
die Leser des VAA Magazins eingeladen. 
Diese hatten zwar bereits im Sommer 
Gelegenheit, ihre Meinung zu den ULA 
Nachrichten in einer gesonderten Umfra-
ge zu äußern, aber die aktuelle Umfrage 
ist eigenständig. 

Sie will insbesondere die Frage beant-
worten, ob die Medien der ULA in ihrer 
Rolle als politischer Dachverband der 
Führungskräfte in Deutschland die je-
weiligen Erwartungen ihrer unterschied-
lichen Zielgruppen erfüllt. Zu diesen 
Gruppen zählen neben Mitgliedern aus 
den ULA-Mitgliedsverbänden auch Ab-
geordnete des Deutschen Bundestags und 
deren Mitarbeiter, Regierungsmitglieder 
und -beamte, hochrangige Vertreter und 
Fachabteilungen von Verbänden und Ge-
werkschaften sowie ausgewählte Journa-
listen und Wissenschaftler. 

Unter www.ula.de/leserumfrage gelan-
gen die Leser der ULA-Medien zur Um-
frage. Die Beantwortung der Fragen 
nimmt maximal drei Minuten in An-
spruch. Abonnenten des Newsletters 
„kurz und bündig“ erhalten Mitte Okto-
ber eine gesonderte Einladung zu einer 
Kurzumfrage per E-Mail.

Wer den Newsletter „kurz und bündig“ 
kennenlernen oder abonnieren möchte, 
findet die jüngsten Newsletterausgaben 
sowie einen Link zum Anmeldeformular 
für ein selbstverständlich kostenloses 
und unverbindliches Abonnement unter 
www.ula.de/newsletter. 

Foto: ULA

Betriebsrente
lohnt sich!

KOMMENTAR DR. ROLAND LEROUX, ULA-PRÄSIDENT ULA NACHRICHTEN

Aufruf zur 
Leserumfrage
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Manager Monitor

Noch nicht alles super: Gute Führung braucht bessere Entwicklungsmaßnahmen. 

Foto: Choreograph – iStock

Weiterbildung und Personalentwicklung von Führungskräften findet derzeit in eher unstrukturierter und wenig 
formalisierter Form statt. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des Führungskräftepanels „Manager Monitor“. 
Auch die Zufriedenheit und die Teilnahmequoten bewegen sich nur auf mittlerem Niveau.

Durchgeführt wurde die Manager-Moni-
tor-Umfrage unter Mitgliedern zahlreicher 
ULA-Verbände und in Kooperation mit 
dem Berliner Institut für Qualitätssiche-
rung in Personalauswahl und -entwicklung 
(IQP). Beim IQP findet in den kommenden 
Wochen eine detaillierte wissenschaftliche 
Auswertung statt. Diese wird Aussagen 
über einzelne Teilnehmergruppen ermög-
lichen, differenziert nach Alter, Unterneh-
mensgröße und Branche. Darüber wird in 
einer der kommenden Ausgaben der ULA-
Nachrichten berichtet.

Die Umfrageergebnisse lassen für die 
Gesamtheit der Teilnehmer bereits zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt einige Schluss-
folgerungen zu. So nimmt eine Mehrzahl 
der Führungskräfte an Maßnahmen zur 
Personalentwicklung teil, die allerdings 

eher selten stattfinden. Gefragt wurde 
dabei sowohl nach fachlichen als auch 
nach auf Soft Skills basierten Bildungs-
maßnahmen ebenso wie nach Coachings 
oder Mentoringprogrammen.

Lediglich 17 Prozent der Umfrageteilneh-
mer haben in den letzten fünf Jahren fünf 
oder mehr Maßnahmen belegt, also im 
Durchschnitt mindestens eine pro Jahr. Bei 
sieben Prozent waren es vier, bei 14 Pro-
zent drei, bei 18 Prozent zwei Maßnahmen 
und bei 22 Prozent eine Maßnahme. 18 
Prozent haben in den letzten fünf Jahren 
überhaupt keine Maßnahme zur Personal-
entwicklung belegt.

Sowohl die Auswahl der besuchten Weiter-
bildungen als auch ihre spätere Evaluation 
laufen offenbar eher unstrukturiert ab. Bei 

36 Prozent gab es keine vorherige indivi-
duelle Ermittlung des Personalentwick-
lungsbedarfs, 40 Prozent nennen die „ei-
gene Einschätzung“ als Auswahlkriterium 
der Maßnahme. Potenzialanalysen wurden 
bei nur zwölf Prozent durchgeführt, ande-
re Methoden nur bei drei Prozent. 

Bei den Inhalten der Personalentwicklung 
spielen auf Soft Skills basierte Formate 
(Nennungen zwischen 25 und 53 Prozent) 
eine ungefähr ebenbürtige Rolle wie fach-
liche Weiterbildungen (43 Prozent – Mehr-
fachnennungen waren zugelassen). Coa-
ching wurde von 24 Prozent und Mento-
ring nur von neun Prozent in Anspruch ge-
nommen. Die dominierenden Inhalte bei 
den angebotenen Soft-Skill-Seminaren 
sind Kommunikation (55 Prozent) und 
Konflikte (42 Prozent). 

Training macht 
Überfl ieger

PERSONALENTWICKLUNG
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Manager Monitor

Das IQP ist ein Spin-off des Lehrstuhls 

für Arbeits- und Organisationspsycho-

logie an der Humboldt Universität zu 

Berlin. Dort forscht eine Gruppe von Wis-

senschaftlern um Prof. Jens Nachtwei 

zu Personalentwicklungsmaßnahmen 

bei Führungskräften. Die Arbeitsgruppe 

möchte sich ein Bild über den aktuellen 

Stand von Personalentwicklung im 

Managementbereich verschaffen. Ein 

weiteres Forschungsziel ist die Identifi-

zierung von Faktoren, die den Transfer 

von Personalentwicklungsmaßnahmen 

in die Praxis bei Führungskräften be-

günstigen. Weitere Informationen gibt 

es auf www.iqp-germany.de.

Die mit den gleichen Antwortkategorien 
gestellte Frage nach dem von Führungs-
kräften bei sich selbst wahrgenommenen 
Weiterbildungsbedarf lässt interessante 
Rückschlüsse zu: Bei der Auswertung 
wurde eine Differenz aus den Prozentwer-
ten für tatsächlich belegte Maßnahmen ei-
nerseits und gewünschten Maßnahmen an-
dererseits gebildet. Ein positiver Wert wur-
de als Indiz für ein ausreichend breites An-
gebot, ein negativer Wert hingegen als Hin-
weise auf Defizite interpretiert.

Bei den Soft-Skill-Formaten sind diese 
Differenzwerte durchweg positiv. Das vor-
handene Angebot scheint also auszurei-
chen. Die größte Abweichung zwischen 
Nachfrage und Angebot gibt es im Bereich 
Kommunikation: 56 Prozent haben Maß-
nahmen belegt, aber nur 23 Prozent sehen 
hier noch (weiteren) Entwicklungsbedarf 
bei sich.  

Defi zit bei Coaching und Mentoren

Negative Differenzwerte und damit Hin-
weise auf Defizite gibt es bei Coaching- 
und Mentoringmaßnahmen. Eine Rolle da-
bei dürften auch die Kosten spielen. Tat-
sächlich verfügen 45 Prozent der Befragten 
über kein ausgewiesenes Budget für die 
Weiterentwicklung. 15 Prozent haben ei-
nen Etat von weniger als 1.000 Euro. Bei 
21 Prozent beträgt das Budget 1.000 bis 
2.000 Euro, bei 18 Prozent mehr. In seiner 

Detailauswertung wird das IQP der Frage 
nachgehen, ob das Vorhandensein eines 
Budgets und dessen Höhe von der Hierar-
chieebene abhängt. Vorhandene Studien 
weisen auf Defizite vor allem in unteren 
Ebenen hin.

Eher durchwachsene Ergebnisse lieferte 
auch die Frage nach der Zufriedenheit 
mit den Maßnahmen: 55 Prozent der Teil-
nehmer geben an, die Personalentwick-
lungsmaßnahme sei „hilfreich für die Tä-
tigkeit als Vorgesetzter“ gewesen. 52 
Prozent sind der Auffassung, die Maß-
nahme werde den vom Unternehmen an 
sie gestellten Anforderungen (eher) ge-
recht. Weniger als die Hälfte ist der Mei-
nung, dass die Programme auf persönli-
che Interessen abgestimmt gewesen seien 
oder die Stärken gefördert haben. Die ne-
gativsten Einschätzungen gibt es bei der 
Frage, ob die Maßnahmen aus dem künf-
tigen Bedarf der Organisation abgeleitet 
gewesen seien (43 „eher nicht“ oder „gar 
nicht“). Offensichtlich sind sich Füh-
rungskräfte dessen bewusst, dass die An-
forderungen an sie selbst in Zukunft stei-
gen oder sich verändern werden. Die der-
zeit durchlaufenen Maßnahmen werden 
dem nicht gerecht. 

In Bezug auf Weiterbildung und Personal-
entwicklung sind die Befragten jedoch 
mehrheitlich nicht prinzipiell skeptisch 
eingestellt, vor allem hinsichtlich einer 

Weiterentwicklung ihrer Soft Skills. Da-
nach befragt, ob man als Person mit Eig-
nung zum Vorgesetzten „eher geboren“ 
werde oder ob man „das lernen“ könne, 
entfielen die meisten Antworten (27 Pro-
zent) auf ein Mischungsverhältnis von 50 
zu 50 Prozent. 33 Prozent halten die Be-
fähigung zur Führung für eher erlernbar 
und 34 Prozent eher für eine Frage der 
Begabung. 

Auf www.manager-monitor.de gibt es 
eine ausführliche Auswertung mit weiteren 
Grafiken. 

Antworten auf die Frage: „Die von mir durchlaufenen Personalentwicklungsmaßnahmen ...“. Quelle: Manager Monitor

... waren hilfreich in Bezug auf meine Tätigkeit als Vorgesetzter.

... waren auf meine persönliche Interessen abgestimmt.

... wurden abgeleitet aus dem zukünftigen Bedarf der Organisation.

... werden den vom Unternehmen an mich gestellten Anforderungen gerecht.

... haben meine Stärken gefördert.

■ 5 (absolut)        ■ 4 (eher)        ■ 3 (teils/teils)        ■ 2 (eher nicht)        ■ 1 (gar nicht)

18 % 37 % 25 % 10 % 10 %

11 % 41 % 30 % 13 % 5 %

19 % 26 % 28 % 16 % 11 %

17 % 30 % 30 % 16 % 7 %

12 % 21 % 24 % 26 % 17 %
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Arbeit

Mit rund 9,2 Milliarden Euro ist der Etat des Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senioren und Jugend für das Jahr 
2017 so groß wie nie zuvor. Der entsprechende Einzelplan 17 befindet sich in erster Lesung im Bundestag. Im Einzelplan ist 
verankert, dass Familien zukünftig mehr Geld insbesondere für die Kinderbetreuung bekommen sollen. Geht es nach der 
Führungskräftevereinigung ULA, ist dies auch dringend notwendig.

Trotz zunehmender Digitalisierung ist es für 
viele Eltern immer noch schwer, Karriere 
und Familie miteinander zu vereinbaren. Für 
eine moderne Gesellschaft ist sowohl dieser 
unerfüllte Wunsch nach persönlicher wie be-
ruflicher Weiterentwicklung als auch der 
steigende Fachkräftemangel ein Handlungs-
auftrag. Eine höhere Erwerbstätigkeitsquote 
bei Frauen wäre in der Lage, das Arbeitsvo-
lumen und das Bruttoinlandsprodukt 
Deutschlands deutlich zu erhöhen. Zahlrei-
che Studien deuten zudem einen Zusammen-
hang zwischen der Zufriedenheit der Arbeit-
nehmer und gestiegener Produktivität an. Für 
Beschäftigte sind bei der Vereinbarkeit we-
niger Karriereaspekte als vielmehr „Gestal-
tungsspielräume bei der Wahl der Arbeits-
zeit“ entscheidend für das Privat- und Fami-
lienleben. Das legt eine Studie der berufund-
familie Service GmbH nahe. So ermögliche 
eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung und ein 
umfassendes Angebot der Kinderbetreuung 
Frauen und Männern eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Karriere. 

Grund zur Zuversicht bietet der „Zukunfts-
report Familie 2030“ der Prognos AG. Der 
Report hebt hervor, dass der Anteil der Un-
ternehmen, die vereinbarkeitsfördernde 
Maßnahmen anbieten, sich bis 2030 steigern 
wird. Dieser Befund ist wenig überraschend. 
Schließlich wird Familienfreundlichkeit ein 
zunehmend wichtigerer Wettbewerbsfaktor, 
um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen 
und zu binden. Insbesondere die Digitalisie-
rung bietet Chancen bei der Umsetzung ei-
ner besseren Vereinbarkeit. Längst ist es kein 
Problem mehr, im Homeoffice zu arbeiten. 
So arbeiten im Vereinigten Königreich etwa 
25 Prozent und in Schweden sogar 33 Pro-
zent der Arbeitnehmer gewöhnlich oder 
manchmal von zu Hause aus. In Deutschland 
liegt diese Zahl aktuell noch bei zwölf Pro-
zent. Damit Eltern und allen voran Frauen 
nicht durchs Karriereraster fallen, wenn sie 
ein Kind bekommen, bedarf es eines Wan-
dels der Unternehmenskultur. Im Hinblick 
auf die tägliche Vollzeitpräsenz besteht Ver-
änderungsbedarf in den Unternehmen. Dies 

fordert auch die ULA. Tatsächlich wird im-
mer noch mehr auf die Präsenz einzelner 
Mitarbeiter im Unternehmen geachtet, an-
statt zu schauen, wie die Leistung des Mit-
arbeiters ist. Wahrscheinlich fehlt es in 
Deutschland aber noch an Vorbildern, die 
mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, 
dass man sich eben nicht für Familie oder 
Karriere entscheiden muss. 

Unterstützung ist aus ULA-Sicht auch von 
der Politik notwendig. Unerlässlich auf dem 
Weg zu einer partnerschaftlichen Vereinbar-
keit ist eine Familienpolitik, die den Ausbau 
und die Qualität der Kinderbetreuung fördert 
sowie Eltern in Elternzeit und im raschen 
Wiedereinstieg ins Berufsleben finanziell 
unterstützt. Letztendlich wird die Mischung 
aus staatlicher Unterstützung für Familien 
und individuellen, flexiblen Arbeitsmodellen 
sowie einer neuen Arbeitskultur entschei-
dend für eine gleichberechtigte Vereinbarung 
von Familie, Beruf und Karriere sein. Aktu-
ell plant Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles ein Gesetz, das Eltern eine Rückkehr 
auf eine Vollzeitstelle erleichtern soll. Aus 
ihrer Sicht könnte dadurch der „Teilzeitfalle“ 
begegnet werden. Bisher kann ein Arbeitneh-
mer nur die Reduzierung der Arbeitszeit in 
Deutschland gesetzlich verlangen. 

Nach Meinung der ULA könnte zuerst die 
im Herbst anstehende Entscheidung im 
Bundestag über den Etat im Einzelplan 17 
für das Jahr 2017 ein guter Anfang für Fa-
milien sein. Die Präsidentin des Wissen-
schaftszentrums Berlin für Sozialforschung 
(WZB) Prof. Jutta Allmendinger betont, 
dass man in zehn Jahren das Hauptverdie-
ner-Zuverdiener-Modell überwunden habe. 
Stattdessen werde die bezahlte und unbe-
zahlte Arbeitszeit zwischen Männern und 
Frauen annähernd gleich aufgeteilt. 

VEREINBARKEIT VON FAMILIE, BERUF UND KARRIERE

Mehr Geld für Flexibilität?

Künftig sollte die Arbeitswelt mehr Raum für die Familie ermöglichen. Foto: drubig-photo – Fotolia
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Wie können die digitalen Kompetenzen der europäischen Arbeitnehmer in Zukunft verbessert werden? Dazu hat die „CEC 
– European Managers“ in ihrer Eigenschaft als einer der europäischen Sozialpartner Mitte September im Berlaymont in 
Brüssel an einer Diskussion teilgenommen.

Eingeladen zum Gespräch hatte der Euro-
päische Kommissar für Digitale Wirtschaft 
und Gesellschaft Günther Oettinger. Der 
Kommissar forderte eine bessere Zusam-
menarbeit aller Beteiligten, um die Inves-
titionen der EU-Mitgliedstaaten in die neu-
en Fähigkeiten zu fördern. Der Runde 
Tisch am 20. September 2016 war der Aus-
gangspunkt der neuen „Koalition der digi-
talen Fähigkeiten und Jobs“, die am 1. De-
zember 2016 von Oettinger ins Leben ge-
rufen werden wird.

Die Teilnehmer des Gesprächs, darunter die 
Spitzen der EU-Sozialpartner, sprachen über 
den Einfluss der digitalen Transformation 
auf ihre spezifischen Sektoren und Aktivitä-
ten. CEC-Präsident Ludger Ramme wies für 
die Führungskräfte darauf hin, dass „Mana-
ger eine Schlüsselrolle spielen, wenn es dar-
um geht, strategische Chancen der Digitali-
sierung zu identifizieren“. Gute Führung sei 
von wesentlicher Bedeutung, um die Ent-
wicklung neuer Fähigkeiten zu erleichtern 

sowie Geschäftsmodelle und innovative Stra-
tegien in Europa zu entwickeln. „Die beste 
Führungskultur wird den globalen Wettbe-
werb für sich entscheiden“, so Ramme.

Mit der wachsenden Automatisierung und 
Integration von Informationstechnologien 
wird es eine Verschiebung in Richtung 
neuer Anforderungen geben, die eine an-

dere Art von Fähigkeiten und sozialen 
Kompetenzen erfordern. Die digitale 
Transformation wird neue Möglichkeiten 
bringen. Führungskräfte werden die ersten 
sein, diese zu implementieren. Die CEC 
begrüßt den Runden Tisch als erste Gele-
genheit, eine Diskussion über die Verände-
rung der Anforderungen an gute Führung 
im digitalen Zeitalter zu führen. 

DIGITALISIERUNG IN EUROPA

Runder Tisch zur 
digitalen Führung Führung der Zukunft muss 

auch digital funktionieren. 

Foto: peshkova – Fotolia

Die „CEC – European Managers“ ist die europäische Dachvereinigung der Führungs-

kräfteverbände aus 15 EU-Mitgliedstaaten und vertritt rund eine Million Führungskräf-

te. Die Führungskräfte aus Deutschland werden in der CEC durch die Führungskräfte-

vereinigung ULA vertreten. Die CEC ist einer von sechs von der Europäischen Kommis-

sion anerkannten und branchenübergreifenden Sozialpartnern. Für die Arbeitgeber sind  

BusinessEurope, CEEP und UEAPME, für die Arbeitnehmer der Europäische Gewerk-

schaftsbund, die CEC und Eurocadres am Dialog beteiligt. Im Sozialen Dialog der EU 

formuliert die unabhängige CEC die Anliegen der Führungskräfte. Darüber hinaus stärkt 

sie den Erfahrungsaustausch ihrer Mitglieder in Führungsfragen. Derzeit ist ULA-Haupt-

geschäftsführer Ludger Ramme CEC-Präsident.

Führungskräfte in Europa – wer ist die CEC?
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Notizen aus Berlin

Reform der Betriebsrenten

Worum es geht: Kurz vor Redaktions-
schluss haben sich Bundesarbeits- und Bun-
desfinanzministerium auf Eckpunkte einer 
umfassenden Reform der betrieblichen Al-
tersversorgung geeinigt. Basis ist das soge-
nannte Sozialpartner-Modell. Versorgungs-
zusagen auf Basis eines Tarifvertrags sollen 
es dem Arbeitgeber künftig ermöglichen, 
„reine Beitragszusagen“ auszusprechen. 
Seine Einstandspflicht entfiele. Diese greift 
derzeit, wenn eine Versorgungseinrichtung 
die zugesagte Leistung nicht oder nicht in 
voller Höhe erbringen kann. Außerdem sol-
len die Steuerfreibeträge für die Entgeltum-
wandlung steigen. Andere Punkte waren 
Ende Oktober noch offen. Dies gilt für eine 
mögliche Entlastung der Arbeitgeber bei der 
steuerrechtlichen Behandlung von Pensi-
onsrückstellungen ebenso wie für das Kon-
zept einer „Zielrente“. Dieses sieht vor, auf 
Garantien für eine Mindesthöhe der Be-
triebsrente zu verzichten und die Vorsorge-
beiträge renditeorientierter anzulegen.

Betroffenheit von Führungskräften: Die 
ULA geht davon aus, dass Führungskräfte 
zunächst nur in geringem Umfang betrof-
fen wären. Bei neuen Tarifverträgen zur 
Altersversorgung, die an den üblichen Ge-
haltstarifverträgen orientiert sind, wären 
sie nicht vom persönlichen Geltungsbe-
reich erfasst. Auch eine „Allgemeinver-
bindlichkeitserklärung“ (eine durch 
Rechtsverordnung bewirkte Anwendung 
auf nicht tarifgebundene Unternehmen) 
würde daran nichts ändern. Möglich ist 
hingegen, dass Führungskräfte ohne einen 
Status als leitender Angestellter von Be-
triebsvereinbarungen erfasst werden, die 

Rund ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl dauert die politische Diskussion zu vielen Reformfragen im Arbeits- und 
Sozialrecht noch an. Drei davon sind auch für Führungskräfte von besonderer Relevanz.

AKTUELLE REFORMDISKUSSIONEN

Rente und Arbeiten 4.0: 
Was tut sich vor der Wahl?

der Umsetzung eines Sozialpartnerrenten-
Tarifvertrags im Betrieb dienen. 

Auf individuelle Versorgungszusagen ist 
das Sozialpartner-Modell nicht anwendbar. 
Außerdem sind bestehende Zusagen und er-
worbene Ansprüche aufgrund der hohen, 
von der Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts entwickelten Standards wirksam 
vor Veränderungen geschützt. Sicher ist 
aber auch: Das Sozialpartner-Modell wird 
auch außerhalb seines Anwendungsbereichs 
den Trend zu stärker beitragsorientierten 
Modellen mit weniger Verpflichtungen für 
Arbeitgeber verstärken. Ein Referentenent-
wurf wird voraussichtlich Ende Oktober er-
stellt. Diesen wird die ULA prüfen und un-
ter www.ula.de/stellungnahmen eine Be-
wertung veröffentlichen, sobald der Ent-
wurf vorliegt. 

Darüber hinaus prüft die Bundesregierung 
auch Reformen im Steuerrecht: höhere 
Freibeträge für Arbeitnehmer und eine 
günstigere steuerrechtliche Behandlung 
von Pensionsrückstellungen. Die ULA 
würde dies begrüßen. Aus ihrer Sicht be-
steht hier vorrangiger Handlungsbedarf.

Prognose: Das Sozialpartner-Modell ist 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit vie-
len Unwägbarkeiten verbunden. Trotzdem 
ist ein Kompromiss nicht auszuschließen. 
Die ULA schätzt die Wahrscheinlichkeit 
für einen Abschluss der Reform vor der 
Wahl auf unter 50 Prozent.

Flexibler Übergang in den Ruhestand

Worum es geht: Im September hat das 
Bundeskabinett einen Gesetzentwurf ver-

abschiedet, der den gleitenden Übergang 
ins Erwerbsleben erleichtern soll. Die ULA 
hat bei einer Anhörung Stellung genom-
men und den Entwurf als halbherzig kriti-
siert. Zwar begrüßt sie, dass künftig keine 
monatsbezogenen Obergrenzen mehr, son-
dern eine Jahresobergrenze von 6.300 Euro 
gelten soll. Sie kritisiert aber, dass oberhalb 
dieser Grenze 40 Prozent der Einkünfte 
angerechnet werden sollen. 

Das neue Recht würde zwar ein von der 
ULA seit Langem gefordertes System stu-
fenloser Teilrenten schaffen. Bei hohen 
Hinzuverdiensten würden aber die Renten 
noch stärker gekürzt als im geltenden 
Recht. Darüber hinaus bleibt die adminis-
trative Ausgestaltung der Anrechnung 
komplex und intransparent. Von diesem 
Teil der Reform wir daher wohl keine Sig-
nalwirkung ausgehen. 

Betroffenheit von Führungskräften: 
Führungskräfte hätten von einer mutigeren 
Version profitiert. Die auch in Zukunft ein-
zig unproblematische Kombination, näm-
lich eine vorgezogene Rente mit Minijob, 
ist für sie uninteressant. Positiv ist immer-
hin, dass Bezieher einer vorgezogenen 
Rente künftig versicherungspflichtig in der 
Rentenversicherung bleiben. Gezahlte Bei-
träge werden dadurch rentensteigernd 
wirksam. Sogar nach Erreichen der Regel-
altersgrenze soll es künftig möglich sein, 
weiterhin Beiträge zu zahlen. 

Dahinter verbirgt sich ein grundlegendes 
Umdenken. Für das Verhältnis zwischen 
Arbeit und Rente gilt künftig nicht mehr 
der „Entweder-oder-Grundsatz“. Auch die 
Sowohl-als-auch-Option“ soll attraktiver 
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ausgestaltet werden. Führungskräfte wer-
den davon aber erst profitieren, wenn die 
restriktiven Hinzuverdienstgrenzen fallen.

Prognose: Das Kabinett war bei seinem 
Beschluss an die Vorgaben eines Kompro-
misses einer Koalitionsarbeitsgruppe ge-
bunden. Daher geht die ULA davon aus, 
dass es in den parlamentarischen Beratun-
gen nur noch zu marginalen Änderungen 
kommen wird. Von einer Verabschiedung 
des Gesetzes noch in diesem Jahr ist daher 
mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit auszugehen.

Arbeiten 4.0

Worum es geht: Welche Effekte wird die 
Digitalisierung auf das Arbeitsleben und des-
sen Rechtsrahmen haben? Hilfestellung für 
die Politik hat im September der Deutsche 
Juristentag geleistet. Dort wurde ein Gutach-
ten des Arbeitsrechtsprofessors Rüdiger 
Krause behandelt. Dessen Empfehlungen 
sind mit großer Mehrheit von den Teilneh-
mern verabschiedet worden – allerdings bei 
Nichtteilnahme der Juristen der Arbeitgeber-
verbände.

Im Arbeitszeitrecht liefert das Gutachten 
konkrete und sinnvolle Antworten auf die 
Frage, welche Flexibilisierungsoptionen 
der Gesetzgeber nutzen kann und sollte, 
um Wünsche von Arbeitnehmern nach ei-
ner flexibleren Arbeitszeitgestaltung mit 
den betrieblichen Erfordernissen in Ein-
klang zu bringen. Dazu gehören komplexe 
Fragen wie ein pragmatischer Umgang mit 
Unterbrechungen der mindestens elfstün-
digen Ruhezeit durch kurze E-Mails oder 
Telefonate in den Abendstunden. Das Gut-
achten untersucht außerdem, wie die eher 
statischen Begriffe „Betrieb“ und „Arbeit-
nehmer“ angesichts immer komplexer wer-
dender Organisationsstrukturen und einer 
vermehrten Zusammenarbeit mit externen 
Partnern und arbeitnehmerähnlichen 
Selbstständigen angepasst werden können. 
Weitere Informationen zu den Ergebnissen 
des Juristentags gibt es unter www.djt.de.

Betroffenheit von Führungskräften: Füh-
rungskräfte sind für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben in besonderer Weise auf Flexibi-
lität in räumlicher und zeitlicher Hinsicht 
angewiesen. Sie sind außerdem häufig in in-

Auch die 

Führungskräftevereinigung 

ULA fordert einen 

fl exiblen Übergang in den 

Ruhestand. Der nun von 

der Regierung vorgelegte 

Gesetzentwurf lässt 

jedoch noch 

Verbesserungsbedarf 

erkennen. Foto: Ruslan 
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ternationalen und unternehmensübergrei-
fenden Organisationsstrukturen tätig. Von 
pragmatischen und gelungenen Reformen 
könnten sie besonders profitieren.

Prognose: Aus heutiger Sicht erscheint es 
unwahrscheinlich, dass es noch in dieser 
Legislaturperiode zu substanziellen Ände-

rungen im Arbeitszeitrecht oder erst recht 
beim Betriebs- oder Arbeitnehmerbegriff 
kommt. Der vor über einem Jahr vom Ar-
beitsministerium angestoßene Dialogpro-
zess „Arbeiten 4.0“ und das jetzt vorgeleg-
te Gutachten haben aber eine wichtige Ba-
sis für die Arbeiten der künftigen Regie-
rung ab dem Jahr 2017 gelegt. 
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Unter dem Motto „Arbeit 4.0“ haben am 

1. und 2. Juni 2016 rund 100 Teilnehmer 

des ULA-Sprecherausschusstages in 

Berlin über Veränderungen in der Ar-

beitswelt unter dem Einfluss der Digita-

lisierung diskutiert. Ebenfalls auf der 

Agenda standen übergeordnete politi-

sche und wirtschaftliche Herausforde-

rungen für den Wirtschaftsstandort. An-

fang Oktober 2016 ist nun die vollstän-

dige Dokumentation erschienen. Unter 

www.sprecherausschusstag.de 

steht eine Broschüre mit Kurzfassungen 

der Vorträge und Podiumsdiskussionen 

zum Abruf bereit. Dort sind auch kurze 

Ausschnitte aus den Vorträgen in Form 

von Audiodateien eingestellt. Der Ter-

min des ULA-Sprecherausschusstages 

2017 steht ebenfalls bereits fest: Die 

Veranstaltung findet vom 31. Mai bis 

zum 1. Juni 2017 in Berlin statt. Der Ar-

beitstitel der Veranstaltung lautet „Inter-

nationale Herausforderungen für den 

Standort Deutschland“. Detaillierte In-

formationen über das Programm wer-

den Anfang 2017 auf der Veranstal-

tungsseite im Internet veröffentlicht. 

Führungskräfte übernehmen Verantwortung und müssen stets ihr volles 
Leistungspotenzial ausschöpfen. Dies gelingt nur, wenn die eigenen Fähigkeiten 
weiterentwickelt werden. Hier bietet das Führungskräfte Institut (FKI) 
maßgeschneiderte Seminare. Die Anmeldung erfolgt online auf www.fki-online.de.

Wie können Führungskräfte ihre Persönlichkeit einsetzen, um ihre Geschäftsziele noch 
besser zu erreichen? Indem sie an ihrer Rhetorik und ihrem Auftreten arbeiten. Wie es 
funktioniert, erläutert und trainiert Top-Speaker und Buchautor Peter A. Worel.
Wann? Am 10. November 2016.
Wo? In der FKI-Geschäftsstelle in Köln (Mohrenstraße 11 – 17, 50670 Köln).

Für viele Absolventen stellt der Wechsel von der Hochschule in die unternehmerische 
Praxis eine Herausforderung dar, der eine gezielte Vorbereitung erfordert. Wie man nach 
dem Studium erfolgreich in den Job einsteigt, erläutert Prof. Birgit Baum.
Wann? Am 16. November 2016.
Wo? In der FKI-Geschäftsstelle in Köln (Mohrenstraße 11 – 17, 50670 Köln).

Das Gehirn ist ein Motor: zwei Reihen mit je sechs Zylindern pro Gehirnhälfte. Aber 
nur wenn beide gleichmäßig aktiv sind, können Menschen dauerhaft Höchstleistungen 
abliefern und gleichzeitig gesund bleiben. Wie man den eigenen Zwölfzylinder aktiviert, 
zeigt der Orthopäde und Sportmediziner Dr. Friedhelm Erkens.
Wann? Am 1. Dezember 2016.
Wo? In der FKI-Geschäftsstelle in Köln (Mohrenstraße 11 – 17, 50670 Köln).
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Dokumentation zum 
Sprecherausschusstag 
frisch erschienen

Weiter bilden,
weiter kommen

AKTUELLE SEMINARE

Überzeugender auftreten – immer und überall

Erfolgreich durchsetzen – mit eigenen Ideen zum Erfolg

Zwölfzylinder im Kopf – beide Gehirnhälften nutzen
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 VAA-SPRECHERAUSSCHUSSTAGUNG 2016

Führungsaufgaben anpacken

Fotos: Maria Schulz – VAA

Wie gehen Führungskräfte mit schwierigen Mitarbeitern um? Was tun, wenn Manager zu Low Performern degradiert 
werden? Wie wehren sich Arbeitnehmer gegen als ungerecht empfundene Leistungsbewertungen? Antworten lieferten 
Expertenvorträge auf der diesjährigen Sprecherausschusstagung des größten ULA-Mitgliedsverbandes VAA Ende 
September in Essen. Abgerundet wurde die zweitägige Veranstaltung durch Referate zum Vergleich der betrieblichen 
Altersversorgungssysteme in den Chemie- und Pharmaunternehmen sowie zur Versetzung von leitenden Angestellten.

Über den „Mythos Authentizität“ sprach 
Management-Coach und Top-Speaker 
Rainer Niermeyer am zweiten Tag der 

VAA-Sprecherausschusstagung. 
Fotos: Maria Schulz – VAA

Trainerin, Coach und Buchautorin 

Kathrein Lammert stellte den 

Sprecherausschussvertretern 

„Erfolgsfaktoren bei der Führung 

schwieriger Mitarbeiter“ vor. 

Praxistaugliche Tipps zur 

zielgerichteten Vorbereitung auf 

Kritikgespräche gab es gratis dazu.
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www.vff -online.de

Kontakte  ·  Exklusive Leistungen  ·  Wirksame Interessenvertretung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung unter

030 - 30 69 63 0

Der Verband Fach- und Führungskräfte (VFF) bietet Unterstützung in allen Karrierefragen, von einschlägigen 
Infor ma tionen aus Wirtschaft und Politik über eine qualifi zierte arbeitsrechtliche Beratung und exzellenten 
Seminaren bis hin zu maßgeschneiderten Zusatzleistungen.

  Umfassender juristischer Service: Arbeitsrechtliche Beratung und Vertretung durch unsere 
erfahrenen Juristen – auch vorbeugend, bevor ein Problem auftritt oder ein Rechtsstreit ansteht 
(im Mitgliedsbeitrag enthalten)

  Erfahrungs- und Informationsaustausch in unserem Netzwerk mit über 50.000 Mitgliedern: 
Überregionale Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen sowie Seminare

  Politisches Sprachrohr aller Führungskräfte: Wirksame Interessenvertretung in Berlin und Brüssel


