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Führung ist wichtig, aber Führung ist schwierig. Wer ein-
mal bei den zahllosen Coachinganbietern und Kommu-
nikationsberatern nachschlägt, fi ndet oft genug nur jene 
Change- und Challenge-Rhetorik, die auf den ersten 
Blick und in erster Linie auf eine mehr oder weniger nar-
zisstische Ego-Optimierung hinausläuft. 

Gute Führung gelingt aber nur, wenn Professionalität 
und Persönlichkeit, wenn Stabilität und Dynamik, wenn 
partnerschaftliches Miteinander und professionelle Dis-
tanz, wenn Authentizität und Offenheit, wenn operative 
Leistung und Kommunikation eine ausgewogene Ver-
bindung eingehen. 

Zugegeben, das ist komplex. Und es wird noch komplexer: Mit der „Industrie 4.0“ 
stehen wir an einem Wendepunkt. Wo es durch zunehmende Digitalisierung und 
wachsende Dynamik in der Wirtschaftswelt kaum noch einfache Antworten gibt, 
wird es für Führungskräfte immer wichtiger, Entscheidungen einzuordnen und die 
Deutungshoheit zu wahren. Und diese zu kommunizieren. Kommunikation ist zur 
Kernaufgabe moderner Führung geworden. 

Dabei zählt der Mensch, nicht die Software. Mitarbeiter sind das größte und wich-
tigste Potenzial eines Unternehmens. Mit ihnen ergebnisorientiert zu kommuni-
zieren, geht nur über echte Kooperation und persönliche Kommunikation. Von An-
gesicht zu Angesicht und Meilenstein zu Meilenstein. Mitarbeiter kann man nicht 
auf ihre Onlineprofi le reduzieren: Man muss sich für sie persönlich interessieren, 
so brachte das die WirtschaftsWoche kürzlich auf den Punkt. 

Zunehmende Digitalisierung mag Führungskräfte verleiten, ihre Schwächen hin-
ter der Software verbergen zu können. Nur gelingt das in Zeiten nicht mehr, in de-
nen wir online ständig unterwegs sind. Alles wird transparenter, auch die Eigen-
schaften einer Führungskraft. 

Bedeutet dies nun, dass Führung immer schwieriger wird? Nein, es bedeutet nicht 
mehr und nicht weniger als eine „Renaissance sozialer Kompetenz und klassischer 
Führungspersönlichkeit“.  

Herzlichst

Dr. Roland Leroux

Foto: ULA

Über den Abschluss des Gesetzgebungs-
verfahrens zur Frauenquote zieht die ULA 
eine zwiespältige Bilanz. Trotz vereinzel-
ter Kritik hat der Deutsche Bundestag die 
im Bundeskabinett vorgenommenen Än-
derungen an den ursprünglichen Plänen 
zur Frauenquote im Aufsichtsrat akzep-
tiert. Damit wird es für die Erfüllung der 
Quote im Regelfall auf den Aufsichtsrat als 
Ganzes ankommen („Gesamterfüllung“). 
Ursprünglich war geplant, dass sowohl An-
teilseignervertreter als auch Arbeitnehmer-
vertreter jeweils für sich die Quote errei-
chen müssen („Getrennt erfüllung“).

Für die leitenden Angestellten bleibt es da-
bei, dass diese keinen eigenen Beitrag zur 
Erfüllung der Quote leisten müssen – ein 
Einzelsitz ist nicht quotierbar. Allerdings 
könnte auch für sie das Risiko wachsen, im 
Vorfeld von Aufsichtsratswahlen im Rah-
men informeller Absprachen unter politi-
schen Druck zu geraten. Das Prinzip der 
Gesamterfüllung wird außerdem die anste-
hende Reform der Wahlordnung zu den 
Aufsichtsratswahlen massiv verkomplizie-
ren. Die Vorbereitungen hierfür haben zwar 
mittlerweile begonnen. Ein konkreter Zeit-
plan ist aber noch nicht bekannt. Unterneh-
men, in denen bereits im Jahr 2016 Auf-
sichtsratswahlen stattfi nden, fehlt es da-
durch an einer verlässlichen Planungs-
grundlage. 

Positiv zu werten ist die verbindliche Gel-
tung der Quote für Aufsichtsräte von Euro-
päischen Gesellschaften (SE). Hier war zu-
nächst nur eine Soll-Bestimmung vorgese-
hen. Die ULA hatte daher vor der Schaffung 
eines Umgehungstatbestands gewarnt. Eine 
Umfi rmierung eines Unternehmens in eine 
SE bedroht nach allen bisherigen Erfahrun-
gen die Position der leitenden Angestellten 
im Mitbestimmungssystem, da es eine 
rechtliche Garantie eines Sitzes in einem 
SE-Aufsichtsrat nicht gibt. 

Notizen aus Berlin

Führung 4.0
KOMMENTAR DR. ROLAND LEROUX, ULA-PRÄSIDENT CHANCENGLEICHHEIT

Zwiespältige 
Quotenbilanz
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Derzeit bereitet die Bundesregierung ein Präventionsgesetz vor. Es zielt darauf ab, die vorhandenen Leistungen von 
gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen zu stärken und die Verzahnung mit weiteren Angeboten insbesondere 
im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und des Arbeitsschutzes zu verbessern. Aus diesem Anlass hat die 
ULA eine Umfrage über das Manager-Monitor-Panel zur Haltung von Führungskräften zum Thema Gesundheit und 
Prävention am Arbeitsplatz durchgeführt.

Manager Monitor

Prävention
verbessern

GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ

In Summe sehen die Führungskräfte ihre 
Unternehmen in Bezug auf Prävention und 
Gesundheitsförderung auf Kurs: Rund 80 
Prozent der Befragten beurteilen den werks-
ärztlichen Dienst, die Prävention körperli-
cher Risiken am Arbeitsplatz durch Ange-
bote wie Rückenschulen, betriebliche Vor-
sorgeuntersuchungen sowie das im Arbeits-
schutzgesetz verankerte Instrument der Ge-
fährdungsbeurteilung (bezogen auf körper-
liche Risiken) als „sehr nützlich“ oder „eher 
nützlich“. 

Spürbar geringere Werte (59 Prozent „sehr 
nützlich“ oder „eher nützlich“) erzielt die 

Gefährdungsbeurteilung in ihrer Anwen-
dung auf psychische Risiken, insbesondere 
durch Stress. Die rechtliche Verpfl ichtung 
zu einer umfassenden Anwendung dieses 
Instruments bestand zwar schon immer, al-
lerdings wurde die psychische Gesundheit 
erst im Jahr 2013 explizit im Wortlaut des 
Gesetzes verankert. Dies geschah offenbar 
sowohl im Sinne einer Klarstellung als auch 
einer Ermahnung an die Adresse der Ver-
antwortlichen in den Unternehmen. Die 
Umfrageergebnisse verdeutlichen, dass auch 
in Großunternehmen in dieser Frage weiter-
hin Nachholbedarf und Umsetzungsdefi zite 
bestehen. Vielleicht herrscht auch immer 

noch eine gewisse Ratlosigkeit darüber, wie 
das „Stresspotenzial“ von Arbeitsplätzen 
methodisch sicher zu bewerten ist.

Wichtig für die Interpretation der Ergebnis-
se ist der Umstand, dass die Mehrzahl der Be-
fragten in Großunternehmen tätig sind: 85 
Prozent von ihnen in Unternehmen mit mehr 
als 500 Arbeitnehmern und rund 45 Prozent 
in Unternehmen mit mehr als 2.000 Arbeit-
nehmern. Die Ausgangsbedingungen für das 
Entstehen gut ausgebauter Strukturen, etwa 
in Form eines betrieblichen Gesundheitsma-
nagements, sind daher a priori günstiger als 
in kleinen und mittleren Unternehmen. 
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Antworten auf die Frage: „Wie bewerten Sie in Summe die gesundheitsbezogenen Angebote Ihres Unternehmens in Schulnoten 

(von 1 – sehr gut – bis 6 – ungenügend)?“ Quelle: Manager Monitor

Manager Monitor
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Zugänglichkeit der Angebote

Bekanntheitsgrad der Angebote unter den Arbeitnehmern

Vielfalt der Angebote

Unterstützung durch die Unternehmensleitung

Passgenauigkeit für spezifi sche Belastungen von Führungskräften (Stressbelastung etc.)

■ 1        ■ 2        ■ 3        ■ 4        ■ 5        ■ 6

Die  Angebote in ihren eigenen Unterneh-
men bewerten die Umfrageteilnehmer mehr-
 heitlich positiv. In Schulnoten ausgedrückt 
erhalten der „Bekanntheitsgrad der Maß-
nahmen im Unternehmen“ die Note 2,7 und 
deren  „Zugänglichkeit“ die Werte 2,7 und 
2,8. Die „Passgenauigkeit für Belastungen 
von Führungskräften“ erhält mit 3,3 eine 
noch befriedigende Zensur. Unzufriedenheit 
klingt beim Kriterium „Unterstützung durch 
die Unternehmensleitung“ an. Hier errei-
chen die Unternehmen nur die 3,8.

Führungskräfte wünschen sich also offenbar 
mehr Unterstützung bei der Wahrnehmung 
ihrer Verantwortung als Vorgesetzte für die 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Zu dieser Inter-
pretation passen auch die Antworten auf ei-
ne weitere Frage: 87 Prozent betrachten Ge-
sundheitsmanagement als Führungsaufgabe 
(Antwortkategorien: „Ja“, „Eher ja“), aber 
nur 53 Prozent sind der Auffassung, dass sie 
hierfür über ausreichende Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume verfügen.

Bei den für Prävention und Gesundheit un-
verzichtbaren Aspekten der Eigenverant-
wortung und Eigenvorsorge zeigt sich, dass 
Führungskräfte insgesamt mit ihrer Situati-

on überwiegend zufrieden sind – und zwar 
in Bezug auf ihren Gesundheitszustand, ih-
re Belastbarkeit, ihr Ernährungs- und Bewe-
gungsverhalten und ihr soziales Leben au-
ßerhalb des Berufes. Allerdings gibt es auch 
hier Abstufungen und Ansatzpunkte für 
weitere Verbesserungen.

Zum einen vergeben bei jeder der vier Ant-
wortkategorien nur rund ein Viertel der Be-
fragten den Bestwert „sehr zufrieden“. Zum 
anderen ist eine deutliche Abschichtung der 
Antworten erkennbar: Während noch rund 
81 Prozent der Befragten mit ihrem Gesund-
heitszustand sehr oder eher zufrieden sind, 
ist dies in Bezug auf das eigene Bewegungs-
verhalten nur noch bei 63 Prozent der Fall 
(Belastbarkeit im Beruf 80 Prozent, Ernäh-
rungsverhalten 69 Prozent, soziales Leben 
68 Prozent Zufriedenheit). Eine hohe Ar-
beitszeitbelastung fordert hier erkennbar ih-
ren Tribut. Anscheinend bleibt das wöchent-
liche Sportpensum vieler Führungskräfte 
hinter dem zurück, was sie selbst eigentlich 
anstreben und was unter gesundheitlichen 
Gesichtspunkten erforderlich wäre. Dies er-
höht das Risiko langfristiger gesundheitli-
cher Probleme, insbesondere angesichts ei-
ner länger werdenden Erwerbsphase.

Wenige Änderungen durch Gesetz

Für Arbeitnehmer in größeren Unternehmen, 
in denen betriebliche Gesundheitsförderung 
bereits heute formalisiert stattfi ndet, dürften 
sich durch das Präventionsgesetz nur wenige 
Änderungen ergeben. So soll etwa die Rolle 
der Betriebsärzte im betrieblichen Arbeits-
schutz weiter gestärkt werden. Die Mehrzahl 
der berufsbezogenen Maßnahmen zielt hinge-
gen auf kleine und mittlere Unternehmen. 
Dort hat die betriebliche Gesundheitsförde-
rung als ein freiwilliges Instrument bis heute 
nur ansatzweise Fuß gefasst – im Gegensatz 
zu den verbindlichen arbeitsschutzrechtlichen 
Vorgaben. Für eine größere Breitenwirkung 
werden zunächst fi nanzielle Anreize gesetzt. 
Gesetzliche Krankenkassen müssen künftig 
mindestens zwei Euro jährlich für jeden ihrer 
Versicherten für Leistungen der gesetzlichen 
Gesundheitsförderung ausgeben. Außerdem 
dürfen die Krankenkassen Boni an Arbeitge-
ber und Versicherte auszahlen, welche die An-
gebote nutzen. Damit diese Angebote besser 
bekannt und genutzt werden, soll außerdem 
das Informations- und Beratungsangebot der 
Krankenkassen ausgebaut werden. Unter 
www.manager-monitor.de gibt es eine voll-
ständige Auswertung mit allen Grafi ken. 
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Arbeit

GLEICHBEHANDLUNG

Letzter Schritt 
zur Entgeltgleichheit? 
Beim Abschluss des Koalitions ver trages 
im November 2013 waren sich die 
Koalitionspartner einig, „dass die 
bestehende Lohndifferenz zwischen 
Männern und Frauen nicht zu 
akzeptieren ist“. Unternehmen wurden 
dazu aufgefordert, unter Beteiligung 
der Interessenvertretungen im Betrieb 
in eigener Verantwortung erwiesene 
Entgeltdiskriminierung zu beseitigen.

Die Passage zur Entgeltdiskriminierung 
aus dem Koalitionsvertrag trägt erkennbar 
die Handschrift der SPD. Ihrem damaligen 
Verhandlungserfolg will die Bundesminis-
terin für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend  Manuela Schwesig nun Taten folgen 
lassen. Anfang März kündigte sie die bal-
dige Erstellung eines Entwurfs für ein Ent-
geltgleichheitsgesetz an.

Auf den ersten Blick besteht tatsächlich 
Handlungsbedarf. Der Entgeltunterschied 
zwischen Frauen und Männern beläuft sich 
in Deutschland auf 22 Prozent, laut dem 
Statistischen Amt der Europäischen Union 
(Eurostat) der vierthöchste Wert innerhalb 
der EU. Dabei handelt es sich aber um die 
„unbereinigte Entgeltlücke“. Berücksich-
tigt man Unterschiede bei der Qualifi kati-
on und der ausgeübten Tätigkeit, reduziert 
sich die Lücke nach Angaben der Bundes-
regierung auf rund sieben Prozent.

Andere Akteure gehen bei der Bereinigung 
noch weiter und bewerten auch geschlech-
tertypische Unterschiede in den Erwerbs-
verläufen, wie etwa die bei Frauen länge-
ren Erwerbsunterbrechungen für Kinder-
betreuung. Im Ergebnis beziffert so das ar-
beitgebernahe Institut der deutschen Wirt-

schaft Köln (IW) die „bereinigte Entgelt-
lücke“ auf knapp zwei Prozent und das Be-
ratungsunternehmen Hay Group auf 2,4 
Prozent.

Auch das Bundesfamilienministerium 
sieht eine Angleichung der Arbeitszeiten 
von Müttern und Vätern als unverzichtbar 
für weitere Fortschritte bei der Entgelt-

gleichheit an. Dabei seien mit den Partner-
monaten beim Elterngeld bereits Fort-
schritte erzielt worden. 

Provokation mit Augenmaß

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die 
Bundesregierung das Ausmaß des Problems 

Foto: Iculig – Fotolia
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nicht dramatisiert und den Unterschied zwi-
schen echter Diskriminierung und marktbe-
dingter Ungleichheit anerkennt. Trotzdem 
verband Bundesfamilienministerin Manue-
la Schwesig die Ankündigung des Gesetzes 
mit einer kleinen Provokation: Sie ließ ihre 
Präferenz für einen Auskunftsanspruch ein-
zelner Arbeitnehmer über die Höhe des Ent-
gelts vergleichbarer Kollegen erkennen. Den 
Anwendungsbereich einer solchen Regelung 
– nur in Unternehmen mit mehr als 500 Ar-
beitnehmern oder auch in kleinen Unterneh-
men – ließ sie dabei offen. Mittlerweile wur-
de aber klargestellt, dass sich der Auskunfts-
anspruch nicht auf die Höhe der Gehälter 
einzelner Kollegen, sondern nur auf die Ver-
gütungskriterien beziehen soll.

In einer Pressemitteilung hat die ULA An-
fang März Bedenken gegen zu weitreichen-

de individuelle Auskunftsansprüche ange-
meldet. Sie betrachtet die Verhinderung von 
Entgeltdiskriminierung als vorrangige Auf-
gabe der betrieblichen Interessenvertretun-
gen an, also von Betriebsräten und Sprecher-
ausschüssen. Beide haben die Pfl icht und die 
erforderlichen Mittel, um gegen sachlich 
nicht gerechtfertigte Unterschiede bei der 
Entlohnung vorzugehen. Auskünfte über in-
dividuelle Gehälter wären wohl auch daten-
schutzrechtlich unzulässig. 

In Unternehmen mit mehr als 500 Beschäf-
tigten sind betriebliche Interessenvertretun-
gen quasi fl ächendeckend vorhanden. Auch 
beruhen dort die Vergütungen in der Mehr-
zahl der Fälle auf tarifl ichen oder anderen 
kollektiven Regelungen. Eine direkte Un-
gleichbehandlung auf Grund des Ge-
schlechts wäre evident rechtswidrig. Mög-

lich ist aber, dass bestimmte sachliche Kri-
terien einen mittelbar diskriminierenden Ef-
fekt haben. Dies auszuschließen, ist aber 
vorrangig Aufgabe der Tarif- beziehungs-
weise Betriebspartner und nicht des Gesetz-
gebers. Die Literatur nennt als typische Bei-
spiele für mittelbare Diskriminierungen die 
Schlechterstellung von Teilzeitbeschäftigten 
oder eine ungünstige Bewertung von Stel-
len, die mehrheitlich von Personen eines Ge-
schlechts besetzt werden.

Schutz bei Teilzeit gilt bereits

Zum Schutz der Teilzeitbeschäftigten – un-
ter denen  Frauen überrepräsentiert sind – 
bedürfte es auch keiner neuen Regelung. 
Diese verstößt bereits heute gegen ein expli-
zites Benachteiligungsverbot in § 4 des Teil-
zeit- und Befristungsgesetzes sowie gegen 
den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungs-
grundsatz.

Dieser von der Rechtsprechung entwickelte 
Grundsatz sowie das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) sind die wichtigs-
ten Vorschriften, auf die sich Arbeitnehmer 
stützen können, wenn sie der Auffassung 
sind, wegen ihres Geschlechts benachteiligt 
zu sein – unabhängig von der Größe des Un-
ternehmens. Das AGG trifft dabei auch sehr 
spezifi sche Regelungen. Es stellt beispiels-
weise explizit sicher, dass geschlechtsbezo-
gen Schutzvorschriften wie Mutterschutz 
oder Beschäftigungsverbote in der Schwan-
gerschaft zu keiner geringeren Vergütung 
führen. Hinzu kommen gezielte Beweiser-
leichterungen für Arbeitnehmer, die eine 
Diskriminierung geltend machen. 

Die ULA hält es vor diesem Hintergrund für 
erforderlich, vor Beginn der Gesetzgebungs-
verfahren sorgfältig zu prüfen, wie sich die-
se Regelungen in den letzten Jahren bewährt 
haben und ob praktische Hindernisse und 
Umsetzungsdefi zite bestehen. Klar ist: Die 
ULA bekennt sich ohne Wenn und Aber 
zum  Grundsatz des Equal Pay. Wo Gehalts-
unterschiede zwischen Frauen und Männern 
bei gleichen Aufgaben und gleicher Quali-
fi kation nicht durch objektive sachliche Kri-
terien zu erklären sind, darf und muss ge-
handelt werden. An dieser Frage sollten die 
geplanten Gespräche zwischen Regierung 
und Interessenverbänden ansetzen. 
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Kurz nach seinem Amtsantritt bekannte sich der Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker zur 
besonderen Rolle der Europäischen Sozialpartner für die Weiterentwicklung der EU. Anfang März fand nun in Brüssel 
auf Einladung der Kommission eine hochrangige Konferenz der europäischen Sozialpartner statt. Mit dabei war auch der 
ULA-Dachverband CEC – European Managers.

Mit seinem Bekenntnis zum Dialog der So-
zialpartner knüpfte Juncker an den ehema-
ligen Präsidenten der Kommission Jacques 
Delors an, während dessen Amtszeit der Eu-
ropäische Soziale Dialog entstanden war. 
Der Kommissionspräsident eröffnete die 
Veranstaltung mit dem Bekenntnis, er sei 
„Präsident des sozialen Dialogs“. Er lud die 
Sozialpartner dazu ein, gemeinsam mit der 
Europäischen Kommission die Grundlagen 
für einen Neustart vorzubereiten. Dieser ist 
auch bitter nötig, da in den vergangenen 
Jahren die partnerschaftliche Zusammenar-
beit und gemeinsam erzielte Erfolge aus 
vielfältigen Gründen stark erodiert waren.

Der Soziale Dialog auf EU-Ebene ist im 
Vertrag von Maastricht in Artikel 137 ge-
regelt und eröffnet den anerkannten Ver-
tretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

auf dem Gebiet des Arbeits- und Sozial-
rechts die Möglichkeit, Rechtsakte in eige-
ner Verantwortung zu verhandeln und aus-
zuformulieren. Die gesetzgebenden EU-In-
stitutionen –  das Europäische Parlament 
und der Europäische Rat – verabschieden 
diesen Vorschlag dann formell, aber ohne 
inhaltliche Änderungen. Dahinter steht die 
Überzeugung, dass der Gesetzgeber sich 
zurückhalten kann, wenn Institutionen mit 
hoher Fach- und Sachkenntnis sowie grö-
ßerer Nähe zur Materie Angelegenheiten 
besser regeln können.

Der Europäische Führungskräfteverband 
CEC – European Managers, deren deut-
sches Mitglied die ULA ist, hatte sich 1999 
entschlossen, im Rahmen einer Koopera-
tion mit dem Europäischen Gewerkschafts-
bund (EGB) ebenfalls am Sozialen Dialog 

teilzunehmen. Seitdem  arbeiten CEC und 
die EGB-eigene Führungskräfteorganisa-
tion Eurocadres vertrauensvoll zusammen 
und lassen führungskräftespezifi sche Ge-
sichtspunkte in den Sozialen Dialog ein-
fl ießen.

Bei der Konferenz der EU-Sozialpartner 
am 5. März in Brüssel waren Abgeordnete 
des Europäischen Parlaments und Vertre-
ter aller Sozialpartner zugegen, um über 
die Anforderungen für einen Neustart zu 
debattieren. Neben Präsidentin der CEC 
Annika Elias war auch ULA-Hauptge-
schäftsführer Ludger Ramme in seiner Ei-
genschaft als stellvertretender Generalse-
kretär der CEC anwesend. Er vertrat die 
europäischen Führungskräfte in einer Po-
diumsdiskussion zum Thema „Herausfor-
derungen der digitalen Arbeitswelt“. Der 
für den Sozialen Dialog zuständige Vize-
präsident der Kommission Valdis Domb-
rovskis erklärte, Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer müssten in die Gestaltung der eu-
ropäischen Politik wieder stärker einbezo-
gen werden. Die EU-Kommissarin für Be-
schäftigung, Soziales, Qualifi kationen und 
Arbeitskräftemobilität Marianne Thyssen 
ergänzte: „Ist der soziale Dialog stark, so 
ist die Wirtschaft wettbewerbsfähiger und 
sozial belastbarer.“ 

Mit einer wuchtigen Rede zur sozialen La-
ge in der EU hatte Parlamentspräsident 
Martin Schulz zu Beginn der Veranstal-
tung ein Ausrufezeichen gesetzt. Modera-
tere Töne kamen von Jean-Claude Juncker 
in seinem Schlusswort: Er erinnerte an die 
Verantwortung der Sozialpartner für den  
Erfolg des Europäischen Projektes und er-
neuerte die Bereitschaft der Kommission, 
den Dialog auch in Zukunft organisato-
risch zu unterstützen, ohne die Autonomie  
der Sozialpartner zu beschneiden. 

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Abschluss rede zum Europäischen 

Sozialen Dialog gehalten. Rechts neben ihm: die EU-Kommissarin für Beschäftigung und 

Soziale Angelegenheiten Marianne Thyssen. Foto: Europäische Kommission

Europa

CEC – EUROPEAN MANAGERS

Neustart für Sozialen Dialog
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Mit der fortschreitenden Digitalisierung verändern sich die Anforderungen und Herausforderungen der modernen 
Arbeits welt – und damit auch das Führungsverständnis. Aber welche Kompetenzen benötigt die Führungskraft der 
Zukunft, um nachhaltig und erfolgreich zu führen? Antworten gibt es auf dem ULA-Sprecherausschusstag Mitte Mai 
in Berlin. 

In seiner fünften Aufl age widmet sich der 
ULA-Sprecherausschusstag am 20. und 21. 
Mai 2015 den Themen Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung. Den gewählten betriebli-
chen Vertretern der leitenden Angestellten 
bietet die Veranstaltung ein branchenüber-
greifendes Forum für einen Erfahrungs- 
und Meinungsaustausch zu wichtigen Zu-
kunftsfragen aus den Bereichen Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Manage-
ment. 

Zugleich ist der ULA-Sprecherausschus-
stag auch eine Leuchtturmveranstaltung 
mit politischer Funktion: Die Sichtbarkeit 
der Arbeitsinhalte und der politischen An-
liegen der angestellten Führungskräfte soll 
am Sitz von Regierung und Parlament in 
Berlin erhöht und der Dialog zwischen 
Führungskräften und Politik intensiviert 
werden. Die Voraussetzungen hierfür sind 
in diesem Jahr besonders günstig. Denn für 
die Veranstaltung wurde eine Rekordzahl 
an hochrangigen Politikern aus Bund und 
Ländern gewonnen:

   Dr. Helge Braun (CDU/CSU), 
MdB und Staatsminister im 
Bundeskanzleramt

   Brigitte Zypries (SPD), 
MdB und Parlamentarische Staats-
sekretärin beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie

   Stefan Müller (CDU/CSU), 
MdB und Parlamentarischer Staatsse-
kretär bei der Bundesministerin für 
Bildung und Forschung

   Kerstin Andreae (Bündnis 90/Die 
Grünen), MdB und Stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende von 
Bündnis 90/Die Grünen 

   Dr. Carsten Linnemann (CDU/CSU), 
MdB und Bundesvorsitzender der Mit-
telstands- und Wirtschafts vereinigung 
der CDU/CSU (MIT)

   Johannes Vogel, Generalsekretär der 
FDP in Nordrhein-Westfalen

Mit dem Chefredakteur des ZDF Dr. Peter 
Frey und Prof. Miriam Meckel, Chefredak-
teurin der WirtschaftsWoche, ergänzen 
zwei erfahrene Journalisten und erprobte 
Netzwerker in Politik und Wirtschaft das 
Rednerportfolio.

Einen wissenschaftlich fundierten Über-
blick zum Thema „Nachhaltigkeit im Bil-
dungsbereich“ liefert Professor Gerhard de 

Haan von der Freien Universität Berlin, der 
zugleich Mitglied im Nachhaltigkeitsrat 
der Bundesregierung ist.

Ihre praktische Erfahrungen aus der Wirt-
schaft bringen Katrin Adt, Vice President 
HR Development der Daimler AG, sowie 
Dirk Spindler von der Schaeffl er Techno-
logies GmbH und Dr. Wilfried Robers von 
der Evonik Industries AG ein. Spindler und 
Robers treten dabei in einer Doppelfunk-
tion als Führungskräfte sowie als Interes-
senvertreter der leitenden Angestellten auf.

Unter www.sprecherausschusstag.de gibt 
es weitere Informationen zur Veranstal-
tung sowie ein Formular zur bequemen 
Onlineanmeldung. 

Mitten im  Diplomatenviertel südlich des Berliner Tiergartens befi ndet sich die 

Landes  vertretung von Nordrhein-Westfalen. Hier fi ndet Mitte Mai der fünfte ULA-

Sprecheraus schusstag statt. Foto: mgv-concordia

Management

ULA-SPRECHERAUSSCHUSSTAG 2015

Wie geht Führung morgen?
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Um Führungskräften eine stärkere 

Stimme in der Öffentlichkeit zu verlei-

hen, führt das Umfragepanel „Mana-

ger Monitor“ regelmäßig Umfragen zu 

aktuellen Themen durch. Organisato-

risch ist das Panel beim Führungskräf-

te Institut (FKI) angesiedelt. Die kon-

krete Vorbereitung und Durchführung 

von Umfragen sowie die Gewinnung 

von Kooperationspartnern ist eine ge-

meinschaftliche Aufgabe des FKI und 

der Führungskräftevereinigung ULA. 

Im vergangenen Jahr reichte das The-

menspektrum von Innovationen, der 

digitalen Kommunikation über das Be-

triebsklima bis zur Macht durch Ver-

netzung, Kulturen und Stimmungen in 

den Unternehmen. Zurzeit fasst der 

Manager Monitor rund 1.000 Mitglie-

der, die sich größtenteils aus ange-

stellten Fach- und Führungskräften 

der ULA-Mitgliedsverbände aus ver-

schiedenen Branchen zusammenset-

zen. Neue Mitglieder sind willkommen: 

Die Anmeldung erfolgt bequem auf 

www.manager-monitor.de und ist 

jederzeit widerrufbar. Alle Umfragen 

werden anonymisiert ausgewertet.

Das Führungskräfte Institut (FKI) baut sein Angebot an Seminaren 
kontinuierlich aus. So hat sich die Anzahl der Seminarteilnehmer 2014 im 
Vergleich zum Vorjahr insgesamt mehr als verdoppelt. Die Anmeldung erfolgt 
online auf www.fki-online.de.

Wirtschaftsprüfer Dr. Aljoscha Schaffer vermittelt Führungskräften, die ein Verständ-
nis für den Jahresabschluss benötigen, dieses jedoch aufgrund eines fehlenden kaufmän-
nischen Ausbildungshintergrunds nicht haben, die nötigen Grundlagen.  
Wann? Am 28. April 2015.
Wo? In der FKI-Geschäftsstelle (Mohrenstraße 11 – 17, 50670 Köln).

Den Teilnehmern werden Grundlagen, Aufgaben, Rechte und Pfl ichten vermittelt, wie 
sie sich aus dem Sprecherausschussgesetz herleiten und in der alltäglichen Praxis gestal-
ten. Referenten sind die Rechtsanwälte Dr. Svenja Deich und Gerhard Kronisch.
Wann? Am 12. Mai 2015.
Wo? In der FKI-Geschäftsstelle (Mohrenstraße 11 – 17, 50670 Köln).

Im Umgang mit Partnern und Mitarbeitern müssen Führungskräfte erfolgreich und über-
zeugend auftreten. Top-Speaker Peter A. Worel trainiert mit den Teilnehmern, die Per-
sönlichkeit gekonnt und effektiv zur Erreichung der Geschäftsziele einzusetzen.
Wann? Am 18. Juni 2015.
Wo? In der FKI-Geschäftsstelle (Mohrenstraße 11 – 17, 50670 Köln).

F
o
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Führungskräfte 
auf dem Medienradar

Weiterbildung bringt 
Karriere voran

AKTUELLE SEMINARE

Einführung in Jahresabschluss und Unternehmenskennzahlen

Aufgaben von Sprecherausschüssen

Überzeugender auftreten – immer und überall
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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die 
Diskussion um die Zukunft der betrieblichen 
Altersversorgung mit einem unkonventionellen und 
kontroversen Vorschlag belebt. Dieser setzt an der 
„Einstandspflicht“ des Arbeitgebers an.

Nach deutschem Recht müssen Arbeitge-
ber eine bezifferbare Betriebsrentenleis-
tung zusagen. Die Varianten fester Renten-
beträge (in Euro) oder eines bestimmten 
Prozentsatzes des zuletzt bezogenen Ein-
kommens sind bei Neuzusagen mittlerwei-
le selten geworden. Vorherrschend sind 
stattdessen beitragsorientierte Zusagen. 
Bedient sich der Arbeitgeber einer Direkt-
versicherung oder einer Pensionskasse für 
die Abwicklung der Zusage, muss der Ar-
beitgeber eine Mindestleistung garantieren 
– und zwar in Höhe der Summe der einge-
zahlten Beiträge abzüglich etwaiger Auf-
wendungen für den Schutz von Hinterblie-
benen oder gegen das Risiko der Erwerbs-
minderung (Beitragszusage mit Mindest-
leistung). Sollte diese Einrichtung später 
nicht in der Lage sein, die garantierte Leis-
tung zu erbringen, muss der Arbeitgeber 
selbst aus eigenen Mitteln den fehlenden 
Betrag auffüllen.

Von diesem Grundsatz soll nun nach dem 
Willen des Bundesarbeitsministeriums für 
„gemeinsame Einrichtungen“ abgewichen 
werden, die von Arbeitgebern und Gewerk-
schaften auf Basis eines Tarifvertrags ein-
gerichtet werden. In diesem Fall soll die 
Einstandspfl icht vom Arbeitgeber vollstän-
dig auf die Versorgungseinrichtung über-
gehen. Deren Ausfallrisiko würde wieder-
um der Pensionssicherungsverein absi-

chern, an den die Einrichtung anstelle des 
Arbeitgebers Beiträge entrichten müsste.

In einer ersten Reaktion hat die ULA deut-
liche Bedenken gegen das Konzept ange-
meldet. Sie versteht zwar die Motivation der 
Bundesregierung: Mehr Tarifverträge zur 
betrieblichen Altersversorgung könnten die 
Verbreitung von Betriebsrentenzusagen er-
höhen, die seit Jahren bei etwa 60 Prozent 
der sozialversicherungspfl ichtigen Arbeit-
nehmer stagniert. Arbeitgeber würden au-
ßerdem mehr fi nanzielle Planungssicherheit 
gewinnen. Allerdings betrachtet die ULA 
die Einstandspfl icht des Arbeitgebers eben-
so wie die Anpassungsprüfungspfl icht für 
laufende Leistungen als nicht wegzuden-
kende Abgrenzungsmerkmale der Betriebs-
rente zur privaten Altersvorsorge. 

Reine Beitragszusagen, bei denen Arbeit-
nehmer allein das Anlagerisiko tragen, 
lehnt die ULA ab. Die „gemeinsamen Ein-

richtungen“ schaffen auch das Risiko von 
Verzerrungen im Gesamtgefüge der Be-
triebsrente. Gerade die Formen der Be-
triebsrente wie etwa die Direktzusage oder 
die Unterstützungskasse, die bei Führungs-
kräften eine wichtige Rolle spielen, könn-
ten für die Arbeitgeber relativ unattrakti-
ver werden, weil für sie die Option einer 
Übertragung der Einstandspfl icht auf einen 
Dritten nicht zur Verfügung stände. 

Erste Reaktionen der großen Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbände fi elen 
– mit unterschiedlichen Begründungen – 
ebenfalls zurückhaltend bis ablehnend 
aus. Sehr viele Detailfragen sind noch un-
geklärt. Mit einem umfassenden Gesetz-
entwurf zur Stärkung der Betriebsrente 
wird ohnehin erst im Herbst 2015 gerech-
net. Bis dahin wird die ULA ihren bereits 
begonnenen Dialog mit Ministerium, Ge-
werkschaften und Arbeitgebern zu diesem 
Thema fortsetzen. 

Foto: Unclesam – Fotolia

Altersvorsorge

BETRIEBSRENTE

Weniger 
Schutz – höhere 
Verbreitung?
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