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2 Ausgewählte Handlungsfelder des 
Personalmanagements

2.1 Personalplanung

Begriff, Gegenstand und Ziele der Personalplanung
Personalplanung ist die gedankliche Vorwegnahme zukünftigen personalwirt-
schaftlichen Handelns (RKW 1996, S. 2). Dabei sollen Unterschiede zwischen 
einem angestrebten Zustand (Soll) und dem jetzigen Zustand (Ist) vermieden 
werden, indem das Management eingreift. Dies betrifft die Handlungsfelder des 
Personalmanagements in quantitativer (z. B. Köpfe/headcounts oder fulltime 
equivalents [FTE]) und in qualitativer Hinsicht (z. B. hinsichtlich von Qualifika-
tionen), aber auch in zeitlicher (z. B. morgens, mittags, abends; im Wochen- oder 
Jahresverlauf) und in räumlicher Hinsicht (z. B. Filiale A, B oder C; Werk A, B 
oder C; Land A, B oder C) (Oechsler & Paul 2019).
Die Personalplanung wird von der Unternehmungsstrategie, aber auch von an-
deren von Planungen in anderen Handlungsfeldern wie der Produktions-, Ab-
satz-, Beschaffungs-, Investitions- und Finanzplanung beeinflusst (Breisig 2016, 
S. 99  f.).
Abbildung 1 zeigt diese wechselseitige Beeinflussung von Unternehmensstrate-
gie und Personalplanung einerseits sowie von anderen Teilplanungen der Unter-
nehmensplanung und Personalplanung andererseits. Verfolgt beispielsweise eine 
Unternehmung eine Strategie der Kostenführerschaft, bei der sie Wettbewerbs-
vorteile durch besonders niedrige Kosten erzielen will, liegt es nahe, die Per-
sonalkosten zu senken. Dies kann z. B. durch unterdurchschnittliche Löhne und
Sozialleistungen bei gegebener Arbeitsproduktivität erfolgen oder durch eine
überdurchschnittliche Produktivität solange die überdurchschnittlichen Löhne
nicht die relative Steigerung der Produktivität überkompensieren; die über-
durchschnittliche Produktivität – so lehren uns effizienzlohntheoretische Über-
legungen (s. dazu Sesselmeier & Blauermel 1997) – wäre dann die Folge von
verringerter Fluktuation, Absentismus, Motivation bzw. Angst vor dem Verlust
eines besser als üblich bezahlten Arbeitsplatzes, verbessertem Arbeitsangebot
oder dem wechselseitigen »Beschenken« von Arbeitgeber und Beschäftigten
(Pfeil von der Unternehmungsstrategie zur Personalplanung). Umgekehrt er-
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möglicht ein bestimmtes Personal – Neuberger (1994) spricht von Arbeitsver-
mögen – bestimmte Strategien (Pfeil von der Personalplanung zur Unterneh-
mungsstrategie). Die mit der Personalplanung einhergehende Personalauswahl 
und die Qualifikation bzw. Qualifizierung von Beschäftigten ermöglichen bzw. 
restringieren bestimmte Strategien. So dürfte es schwierig sein, mit gering quali-
fizierten und wenig motivierten Beschäftigten eine auf Innovation, Qualität und 
Serviceorientierung basierende Strategie der Differenzierung von den Wett-
bewerbern zu verfolgen.
Aus der Personalplanung ergeben sich auch Auswirkungen auf andere Hand-
lungsfelder der Unternehmensplanung (Pfeil von der Personalplanung zu den 
anderen Handlungsfeldern der Unternehmensplanung). Beispielsweise ist mit 
einem gegebenen Personal nur eine bestimmte (quantitative und/oder quali-
tative) Produktion möglich. Umgekehrt bedingen beispielsweise Vorgaben aus 
der Absatzplanung Möglichkeiten und Grenzen einer Personalplanung, da die 
Kosten für das Personal aus den Erlösen verkaufter Waren oder Dienstleistungen 
finanziert werden müssen (Pfeil von den anderen Handlungsfeldern der Unter-
nehmensplanung zur Personalplanung).
Personalplanung umfasst unterschiedliche Gegenstände. Tabelle 1 illustriert 
dies:
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Abbildung 1 
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Tabelle 1: Gegenstände der Personalplanung

Personalplanung

Bedarfsplanung Beschaffungsplanung Einsatzplanung Entwicklungsplanung 
Abbauplanung

Personalkostenplanung

Quelle: in Anlehnung an Breisig, 2016, S. 100

Von zentraler Bedeutung ist die Personalbedarfsplanung, in der der quantitative 
und qualitative Personalbedarf ermittelt wird. Je nachdem, ob ein quantitativer 
oder qualitativer (Netto-) Personalbedarf diagnostiziert wird, werden die Folge-
planungen der Personalbeschaffung, der Personalentwicklungsplanung und ggfs. 
der Personalabbauplanung durchgeführt. Die Personaleinsatzplanung sieht die 
gedankliche Vorwegnahme des Einsatzes der Arbeitnehmer:innen in zeitlicher, 
räumlicher und inhaltlicher Sicht vor. Die Personalentwicklungsplanung setzt 
sich mit dem angestrebten Kompetenzerwerb auseinander und liefert als solche 
einen Beitrag zum eigenständigen Handlungsfeld der Personalentwicklung, die 
rein funktionalistisch, also nur mit Anforderungsbezug und ökonomischen Ver-
wertungsinteressen, oder proaktiv, interessenbezogen und gestaltungsorientiert, 
durchgeführt werden kann. Sie hätte dann ein emanzipatorisches Potenzial 
(Allespach 2016). Die Personalabbauplanung thematisiert die Verringerung des 
Personalbestandes. Begleitet wird dies von einer Personalkostenplanung, die die 
anderen Elemente der Personalplanung überlagert.
Mit der Personalplanung sind aus betriebswirtschaftlicher Perspektive mehrere, 
z. T. konfliktäre Ziele verknüpft. Auf der eine Seite soll sie dazu beitragen, dass 
der Personalbestand bei gegebenem Output minimiert wird; auf der anderen 
Seite soll sie aber auch Kapazitätsengpässe vermeiden. Ferner zielt sie darauf ab, 
dass eine Anpassung an sich verändernde Umwelten durch rechtlichen, wirt-
schaftlichen, sozialen und/oder technologischen Wandel möglich ist und – so in 
einschlägigen Lehrbüchern – dass weder eine Unter- noch eine Überforderung 
des Personals erfolgt (Oechsler & Paul 2019, S. 185). Dazu werden die Umwelt 
und die Unternehmung beobachtet, Daten erhoben und im Handeln und mit 
Bezug zu Planzahlen verwertet (Beobachtungsfunktion). Sie ermöglicht ferner 
einen kontinuierlichen Abgleich zwischen Plan- und Ist-Zahlen – und zwar in 
quantitativer als auch qualitativer Hinsicht. Indem die Personalplanung derart 
gehandhabt wird, trägt sie zum Unternehmenserfolg bei, indem sie – wenn sie 
ernst genommen wird – Informationen für die strategische (Neu-) Ausrichtung 
des Unternehmens bereitstellt (Oechsler & Paul 2019, S. 186  f.).
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Der Prozess der Personalplanung
Der Prozess der Personalplanung setzt – idealtypischer Weise – mit der Infor-
mationssuche ein, ermittelt den Personalbedarf und vergleicht diesen mit dem 
Personalbestand und leitet in einem dritten Schritt die Folgeplanungen ab. Ab-
bildung 2 stellt diesen Zusammenhang grafisch dar:

Abbildung 2

Schritt 1: Ausgehend von der Unternehmungsstrategie und -planung sucht das 
Management nach internen personalbedarfsrelevanten Informationen wie z. B. 
die geplante Absatz- und Produktionsmenge. In Abstimmung mit diesen ande-
ren Teilplanungen ist der Bruttopersonalbedarf (Soll) in quantitativer (s. unten) 
und qualitativer Hinsicht zu planen. Für die Planung von Letzterem werden – 
sofern vorhanden – z. B. Stellenpläne und Qualifikationsprofile ausgewertet. Die 
Bedeutung von Rationalisierungsmaßnahmen, Fluktuation und Verrentungen 
gehen des Weiteren indirekt in die Bestimmung des Bruttopersonalbedarfs ein. 
Unternehmungsexterne Informationen wie z. B. die Entwicklung des Arbeits-
marktes, der Konjunktur, technologische Veränderungen und Tarifpolitik geben 
nicht nur Hinweise in planerischer Hinsicht, sondern auch Auskunft darüber, 
ob die eigenen Planungen überhaupt realisierbar sind und wenn ja, zu welchen 
Kosten.
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Schritt 2: Die Ermittlung des Nettopersonalbedarfs erfolgt selbst in drei Schrit-
ten. Abbildung 3 illustriert den Berechnungsvorgang:

Abbildung 3

Die Ermittlung des Bruttopersonalbedarfs beginnt mit der Erfassung des ge-
samten Arbeitszeitbedarfs in produktiven und administrativen Bereichen für die 
Realisierung einer bestimmten (geplanten) Absatzmenge. Dabei ist neben dem 
Einsatzbedarf auch ein sogenannter Reservebedarf für z. B. Urlaub, Weiterbil-
dung, Einarbeitung oder Fehlzeiten einzukalkulieren. In einem weiteren Schritt 
wird der Personal-Ist-Bestand unter Berücksichtigung personeller Veränderun-
gen im Planzeitraum, also den Zu- und Abgängen, errechnet. Zu den Zugängen 
gehören z. B. Rückkehrer:innen aus der Elternzeit oder aus einem Sabbatical; 
zu den Abgängen zählen beispielsweise Beschäftigte, die die Zusammenarbeit 
mit der Unternehmung im Rahmen einer Eigenkündigung beenden oder in den 
Ruhestand treten. In einem letzten Schritt wird der Nettopersonalbedarf quan-
tifiziert, der sich – im positiven Fall – aus einem Neubedarf (z. B. wegen einer 
erhöhten Absatzmenge) und dem Ersatzbedarf (als Ausgleich für die Differenz 
von Zu- und Abgängen) zusammensetzt. Im negativen Fall ist der Bruttoper-
sonalbedarf geringer als der Personalbestand (Ist-Bestand). Daraus folgt dann 
ein Freistellungsbedarf bzw. ein/e Personalabbau(planung).
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Schritt 3: Vor dem Hintergrund der Personalbedarfsberechnung in Verbindung 
mit der Informationssuche erfolgt die Ableitung der Folgeplanungen. Bei einem 
positiven Nettopersonalbedarf ist eine Personalbeschaffungsplanung (intern/
extern?, Rekrutierungsweg?, Mehrarbeit etc.), bei einem negativen Wert ist eine 
Personalabbau- bzw. Freisetzungsplanung (Kündigungen, Aufhebungsverträge, 
Nichtübernahme von befristet Beschäftigten, Abbau von Leiharbeit?) vorzu-
nehmen. Im Rahmen der Personaleinsatzplanung wird kurzfristig eine kapazi-
tätsmäßige und zeitliche Zuordnung von Mitarbeiter:innen vorgenommen; lang-
fristig geht es darum, die Qualifikation an (neue) Anforderungen anzupassen. 
Letzteres schlägt sich vor allem in einer Personalentwicklungsplanung nieder, die 
beispielsweise die Anpassung der Qualifikationen der Mitarbeitenden an techno-
logische Veränderungen durch Weiterbildungsmaßnahmen organisieren muss.3 
Im Zuge einer Personalkostenplanung geht es darum, die Kosten des Personal-
bedarfes unter besonderer Berücksichtigung der direkten Kosten des Personal-
einsatzes (Löhne und Gehälter) und den indirekten Kosten (z. B. Sozialversiche-
rungskosten des Arbeitgebers) mit den Umsätzen bzw. Erlösen und anderen Teil-
planungen (z. B. der Produktions- und Finanzplanung) kompatibel zu machen. 
Dies ist – auch für Betriebsratsmitglieder – in einem wettbewerblichen Umfeld 
eine wichtige Aufgabe, wenn nicht riskiert werden soll, dass Unternehmungen 
in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und damit Arbeitsplätze gefährdet 
werden (Oechsler & Paul 2019).
Die Teilplanungen der Personalplanung spielen zusammen. Oechsler & Paul 
(2019, S. 190) weisen darauf hin, dass in einer Rezession durch eine antizipative 
Personalplanung eine Personalabbauplanung vermieden werden kann, wenn 
z. B. die Personalbeschaffungsplanung rechtzeitig quantitativ angepasst wird, die 
Personalentwicklungsplanung die nicht mehr benötigten Mitarbeiter:innen für 
andere Aufgaben qualifiziert und die Personaleinsatzplanung sicherstellt, dass 
diese Beschäftigten in anderen Bereichen aufgenommen werden können. Gleich-
wohl gilt es zu berücksichtigen, dass alle Planungen mit einer erheblichen Un-
sicherheit behaftet sind, weil Wandel in der Unternehmungsumwelt oder neue 
dominante Koalitionen in der Unternehmung Planungen obsolet werden lassen 
können.

3 Diese reaktive und in der Betriebswirtschaftslehre bislang dominante Sichtweise auf Per-
sonalentwicklung wird kritisiert, weil diese einerseits die gestaltenden und proaktiven Po-
tenziale von Personalentwicklung (-splanung) negieren, die Lernbedürfnisse der Akteure 
vernachlässigen und wenig Zukunftsbezug durch die Generierung von Potenzialen schafft, 
andererseits ein unterkomplexes Verständnis von Personalentwicklung (-splanung) besitzt 
(Neuberger, 1994).



Ausgewählte Handlungsfelder des Personalmanagements

93

Instrumente der Personalbedarfsplanung
Für die Ermittlung des Personalbedarfs stehen unterschiedliche Verfahren zur 
Verfügung (s.  dazu Oechsler & Paul 2019, S.  190  ff.). Abbildung  4 gibt einen 
Überblick:

Abbildung 4

Mathematisch-statistische Verfahren ermitteln den Personalbedarf mittels sta-
tistischer Methoden, indem sie Erkenntnisse der Vergangenheit in die Zukunft 
fortschreiben. So werden etwa im Fall von Korrelationsrechnungen auf Basis von 
Erfahrungen oder analytischer Zusammenhangprüfung (z. B. zwischen Umsatz 
und Personalbedarf, Verkaufsfläche und Personalbedarf, Arbeitsproduktivität 
und Stückzahlen) Personalbedarfe ermittelt.
In der Praxis haben intuitive Verfahren eine weite Verbreitung gefunden. Mittels 
Erfahrungen und Intuition wird versucht, die Planungsgröße abzuschätzen. So 
werden von Führungskräften und/oder den für die Planung Verantwortlichen 
die Personalbedarfe in einem einfachen Schätzverfahren ermittelt. Etwas avan-
cierter ist die Szenario-Technik, die mittels strukturierter Kommunikations- und 
Entscheidungsverfahren bei hoher Unsicherheit und Komplexität Pläne für un-
terschiedliche Szenarien der weiteren Entwicklung zu einer wahrscheinlichen 
Entwicklung verdichtet. Sie beginnt mit der Identifikation wahrscheinlicher Ein-
flussgrößen, die nach Wichtigkeit und Wahrscheinlichkeit priorisiert werden. Im 
Anschluss daran werden Zukünfte auf Basis dieser Faktoren und von Störfak-
toren gebildet. Diese variieren in der Regel zwischen einer Trendfortschreibung, 
die zu einem Trendszenario führt und einem Best und einem Worst Case-Szena-
rio. Beispielsweise ist zu erwarten, dass Automobilhersteller und ihre Zulieferer 
sich mittels solcher Szenarien auf die Zukunft nach dem konventionellen Antrieb 
einstellen und dementsprechend ihre Personalbedarfe in quantitativer und quali-
tativer Hinsicht überprüfen.
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Arbeitswissenschaftliche Verfahren finden vor allem in den operativen Berei-
chen von Industriebetrieben Anwendung. Sie erfreuen sich aber auch in Dienst-
leistungsbetrieben mit standardisierten Produkten und Dienstleistungen, z. B. in 
der Systemgastronomie, zunehmender Beliebtheit. Bei einem REFA-Verfahren 
werden einzelne Tätigkeiten in einzelne Arbeitsvorgänge aufgelöst, um daran 
anknüpfend unter Berücksichtigung von Rüst-, Erhol- und Störzeiten die Zeit 
für jeden Arbeitsvorgang zu messen und auf diese Weise die Gesamtzeit für 
den Produktionsvorgang zu ermitteln. Ganz ähnlich werden MTM-Methoden4 
angewandt, bei denen Bewegungsstudien und Zeiterfassungen für die einzelnen 
Tätigkeiten durchgeführt werden.
Bei einem Qualifikationsvergleich ergibt sich die Personalbedarfsprognose aus 
dem Abgleich zwischen den vorhandenen und den benötigten Kompetenzen. 
Letztere werden aus Stellenbeschreibungen (sofern vorhanden) und/oder von 
Führungskräften gewonnen. In Umbruchsituationen kann der qualitative Per-
sonalbedarf auch aus technologischen Trends (z. B. zur Elektromobilität) abge-
leitet werden. Die im Betrieb vorhandenen Kompetenzen werden mittels Fremd- 
und Selbsteinschätzung erhoben. Ergibt sich ein Unterschied zwischen vorhan-
denen und benötigten Kompetenzen, kann dem im Fall eines Defizits mittels 
Personalentwicklungsplanung oder durch eine veränderte Personaleinsatzpla-
nung Rechnung getragen werden; im Fall einer Überqualifizierung kann die Per-
sonaleinsatzplanung für die Übertragung anspruchsvollerer Aufgaben sorgen.
Organisatorische Verfahren verwenden unterschiedliche Orientierungen als 
Grundlage – letztendlich – von Schätzungen. So werden bei einer Leitungsspan-
nenmethode Annahmen hinsichtlich der optimalen Leitungsspanne getroffen 
und dementsprechend die Gruppengrößen bemessen; bei Analogieschlüssen 
orientiert man sich an vergleichbaren Unternehmen. Die Rosenkranzformel, die 
vor allem in der öffentlichen Verwaltung zur Anwendung kommt, unterscheidet 
aufgabenbezogene und sonstige Tätigkeiten und ermittelt für beide Terme den 
jeweiligen Zeitbedarf. Bei der Stellenplanmethode, die ebenfalls vor allem im 
öffentlichen Dienst zur Anwendung kommen dürfte, ergibt sich der Personal-
bedarf aus den unbesetzten Stellen.
Zwar existiert ein umfassender Methodenkanon in der Betriebswirtschaftslehre; 
in der Unternehmenspraxis kommt dieser – so die wenigen Studien zur Praxis 
der Personalplanung – kaum zum Einsatz (Breisig 2016, S. 109  f.). Eine Studie im 
Auftrag der Deutsche Gesellschaft für Personalführung aus den 1970er-Jahren 
in 20 deutschen Großunternehmungen weist eine nur geringe Verbreitung von 
Personalplanung nach (RKW 1990). Zu ähnlichen Befunden kommt auch eine 
Untersuchung des Instituts für Sozialwissenschaftliche Forschung, München 
(ISF), die das Planungsverhalten von Unternehmungen untersuchte (Semlinger 

4 MTM steht für methods of time measurement.
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1989). Andere Planungen, z. B. Absatz- und Produktionsplanung, sind weitaus 
differenzierter; Personalplanung ist nachrangig und ihr Vorhandensein stark 
größenabhängig: Je größer die Unternehmung desto wahrscheinlicher wird eine 
Personalplanung. Dieser Befund geht mit der Existenz von Betriebsräten, die 
bei der Personalplanung ein Beratungsrecht haben und auch Vorschläge für die 
Strukturierung der Personalplanung einbringen können (s. dazu Mitbestimmung 
bei der Personalplanung weiter unten), und mit der höheren Wahrscheinlichkeit 
des Vorhandenseins einer professionalisierten Personalabteilung einher. Zudem 
ist der Planungshorizont mit vier bis zwölf Monaten eher kurz. Sadowski (2002, 
S. 230) erklärt dies mit der hohen Unsicherheit, der Unternehmungen ausgesetzt 
sind. Wimmer & Neuberger (1988, S. 125) berichten von Praktiken der Personal-
planung aus einem Großunternehmen, die angesichts der Komplexität und der 
Unvorhersehbarkeit des Geschehens in der Unternehmensumwelt und im Un-
ternehmen einer Rationalitätsfassade à la Meyer & Rowan (1977) entsprechen. 
Neuere Befunde aus der WSI-Betriebsrätebefragung 2018 konstatieren Stellen-
besetzungsprobleme nicht nur wegen unattraktiver Arbeitszeiten, Entgelte und 
Arbeitsbedingungen, sondern auch aufgrund der dadurch ausgelösten Folge-
probleme wie Unterbesetzung und Personalengpässe in kritischen Funktionen 
sowie mit den damit einhergehenden weiteren Verschlechterungen der Arbeits-
bedingungen als Folge einer unzureichenden Personalplanung. Diese berück-
sichtigt nämlich häufig nicht Krankenstand, Absenz wegen Weiterbildung und 
Urlaub (Ahlers et al. 2020). Mit anderen Worten: Personalplanung geht häufig 
von Bruttoarbeitszeiten und nicht von Nettoarbeitszeiten aus. Gefordert wird 
deshalb eine verstärkte Berücksichtigung strategischer Aspekte in der Personal-
planung (s. dazu auch Giertz & Stracke 2019). Dies hat auch Konsequenzen für 
die Mitbestimmung der Personalplanung durch den Betriebsrat.

Mitbestimmung bei der Personalplanung
Personalplanung berührt die Interessen von Arbeitgeber:innen auf der einen 
Seite sowie von Arbeitnehmer:innen auf der anderen Seite in massiver Weise 
(s. dazu und im Folgenden Breisig 2016, S. 110  ff.). Das Management sucht nach 
Möglichkeiten, durch eine Personalplanung die Wirtschaftlichkeit eines Betriebs 
bzw. einer Unternehmung zu erhöhen, indem sie das Personal in der richtigen 
Quantität und Qualität am richtigen Ort zum passenden Zeitpunkt einsetzt. Das 
Management trifft also im Rahmen der Personalplanung Grundsatzentscheidun-
gen, die später in personelle Einzelmaßnahmen wie Kündigungen, Versetzungen 
oder Aufstiege und die (Nicht-) Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen mün-
den. Diese sind durch mehr oder minder starke andere Mitbestimmungsrechte, 
z. B. bei personellen Einzelmaßnahmen wie Versetzungen (§§  99  ff. BetrVG) 
oder Kündigungen (§§ 102  ff. BetrVG), aber auch durch weitgehende Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrates in Fragen der innerbetrieblichen Stellenausschrei-
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bung (§ 93 BetrVG), Beurteilungsgrundsätze (§ 94 BetrVG), Auswahlrichtlinien 
(§ 95 BetrVG) und die Berufsbildung (§§ 96  ff. BetrVG) durch den Betriebsrat 
mitbestimmt. Für die Arbeitnehmer:innen stellt die Personalplanung wichtige 
Rahmenbedingungen für ihre Beschäftigungssicherheit, ihren Arbeitseinsatz, 
ihre Qualifizierungsmöglichkeiten und ihre Aufstiegschancen bereit. Vor diesem 
Hintergrund sind gerade bei der Personalplanung Konflikte zu erwarten, wenn 
Erwartungen nicht erfüllt werden oder konfligieren.
Die Mitbestimmung des Betriebsrates bei der Personalplanung basiert auf dem 
Beratungsrecht des § 92 BetrVG (siehe Gesetzestext) und konkretisiert als solche 
die allgemeine Vorschrift des § 80 Absatz 2 BetrVG, wonach der Betriebsrat für 
die Wahrnehmung seiner Aufgaben (z. B. Förderung der Beschäftigung im Be-
trieb, die Gleichstellung der Geschlechter; genauer siehe § 80 Absatz 1) zu unter-
richten ist.

§ 92 BetrVG5 
Personalplanung
(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Personalplanung, insbeson-
dere über den gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf sowie über die 
sich daraus ergebenden personellen Maßnahmen einschließlich der geplanten 
Beschäftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Ar-
beitgeber stehen, und Maßnahmen der Berufsbildung anhand von Unterlagen 
rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Er hat mit dem Betriebsrat über 
Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen und über die Vermeidung 
von Härten zu beraten.
(2) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für die Einführung 
einer Personalplanung und ihre Durchführung machen.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen im Sinne des 
§ 80 Abs. 1 Nr. 2a und 2b, insbesondere für die Aufstellung und Durchführung 
von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. 
Gleiches gilt für die Eingliederung schwerbehinderter Menschen nach § 80 
Absatz 1 Nummer 4.

Das Management hat – also muss – den Betriebsrat über die Personalplanung 
zu unterrichten. Dies betrifft die quantitativen als auch die qualitativen sowie 
zeitliche und örtliche Aspekte der Personalplanung, ihre unterschiedlichen Teil-
bereiche sowie den kontinuierlichen Abgleich mit der tatsächlichen Situation. 

5 Die für diesen Beitrag relevanten Gesetzestexte sind, wie sie unter der vom Bundesminis-
terium für Justiz und für Verbraucherschutz betriebenen Homepage ›Gesetze im Inter-
net‹ (https://www.gesetze-im-internet.de/) im November 2020 gefunden wurden, abge-
druckt.

https://www.gesetze-im-internet.de/
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Die Auskunftspflichten beziehen sich auch auf Teilzeit- und Teleheimarbeits-
plätze. Des Weiteren sind die Folgen der Planungen darzulegen (Fitting et al. 
2018, S. 1601  f.). Bestandteil der Personalplanung sind nach § 92 Absatz 3 BetrVG 
(in Verbindung mit § 80 Absatz 1 Nr. 2a und 2b BetrVG) auch geplante För-
dermaßnahmen, die sich an bestimmte Zielgruppen richten oder der Gleich-
stellung dienen sollen.
Gegenstände der Personalplanung in den unterschiedlichen Folgeplanungen 
sind zahlreiche Aspekte unter jeweiliger Berücksichtigung der Personalkosten-
planung und des Personalbedarfs. Tabelle 2 gibt einen Überblick:

Tabelle 2: Gegenstände der Folgeplanungen der Personalplanung – Beispiele

Personalbeschaf-
fungsplanung

Personal- 
einsatzplanung

Personalentwick-
lungsplanung

Personalabbau-
planung

• Interne oder 
externe Be-
schaffung (incl. 
E-Recruiting)

• Leiharbeit
• Fremdfirmen-

beschäftigung
• …

• Beschäftigung 
von Auszubil-
denden

• Vergabe an 
Fremdfirmen, 
Leiharbeit

• Zuordnung von 
Arbeitnehme-
rinnen und 
Arbeitnehmern 
zu Stellen (z. B. 
Dauer, Zuteilung 
zu Schichten)

• Vorübergehen-
de Umsetzung 
zur Über-
brückung von 
 Fehlzeiten

• …

• Aus- und 
Fortbildung, 
Umschulung

• Sonstige 
Bildungsmaß-
nahmen

• Zeitplanung der 
Bildungsmaß-
nahmen

• …

• Abstimmung 
mit anderen 
Teilen der 
Unternehmens-
planung

• Rationalisie-
rungsmaß-
nahmen

• Vorbeugende 
Maßnahmen

• Abbau von Leih- 
und Fremd-
firmenarbeit

• …

(Quelle: entnommen aus Fitting et al. 2018, S. 1602  ff.)

Der Zeitpunkt der Unterrichtung des Betriebsrates muss es ihm ermöglichen, die 
noch vorläufigen Überlegungen des Arbeitgebenden zu beeinflussen. Infolgedes-
sen muss die Unterrichtung vor dem Abschluss der Planungen erfolgen. Auch 
bei intuitiven Planungen muss die Unterrichtung mindestens vor der Umsetzung 
erfolgen. Da es sich bei der Personalplanung um einen eher kontinuierlichen 
Prozess handelt, ist es angemessen, die monatlichen Besprechungen von (Ver-
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treter:innen des) Arbeitgebenden mit dem Betriebsrat für die Unterrichtung zu 
nutzen. Die Planungsunterlagen, die der:die Arbeitgeber:in nutzt, können für die 
Information des Betriebsrates eingesetzt werden (Fitting et al. 2018, S. 1606  f.).
Die Personalplanung greift spätestens seit dem AÜG-Änderungsgesetz vom Fe-
bruar 2017 mit Wirkung vom 01. April 2017 auch interorganisationale Aspekte 
der Personalplanung auf. So soll über drittbezogenen Personaleinsatz im Auftrag 
bzw. in den Räumen des Betriebs informiert werden. Der Betriebsrat kann auch 
Vorschläge unterbreiten, in welchen Bereichen fremdvergebene Arbeiten wieder 
von Betriebsangehörigen übernommen werden können. Damit wird eine Vor-
schrift des § 80 Absatz 2 Satz 1 BetrVG weiter konkretisiert (Fitting et al. 2018, 
S. 1607  ff.).
Dem Betriebsrat steht neben dem Unterrichtungsanspruch ein Beratungsrecht 
zu, das sich auf die Art und den Umfang der Maßnahmen, aber auch auf die 
Planungsgrundlagen und ggfs. andere Aspekte erstreckt; der:die Arbeitgeber:in 
unterliegt einer Beratungspflicht und hat dementsprechend die Beratung zu ver-
anlassen. Ziel ist die Vermeidung von Härten und/oder die Entwicklung von 
Alternativen zu den Planungen des:der Arbeitgeber:in. Dazu gehört auch, dass – 
in Verbindung mit § 2 BetrVG – der:die Arbeitgeber:in sich ernsthaft mit den 
Anliegen und Vorschlägen des Betriebsrates auseinandersetzt (Fitting et al. 2018, 
S. 1608  f.). Seine Wirkung entfaltet § 92 BetrVG also nicht über die Reichweite 
dieses Paragraphen alleine, sondern (nur) im Zusammenspiel mit (weitergehen-
den) Mitbestimmungsrechten des Betriebsrates in anderen Fragen, z. B. bei der 
Arbeitszeitgestaltung (§ 87 Absatz 1 Nr. 2 und 3 BetrVG), der Berufsbildung 
(§§  96–98 BetrVG) und dem Personalabbau (§§  102  ff. BetrVG und §  111  ff. 
BetrVG). Angesichts dieser Rechtslage ist Breisig (2016, S. 113) nachdrücklich 
zuzustimmen, wenn er ausführt, dass eine proaktive Personalplanung und ein 
kontinuierlicher Informationsaustausch mit dem Betriebsrat in Verbindung mit 
ernsthaften Beratungen, in denen nach Problemlösungen gesucht wird, die in 
der Personalplanung inhärenten Konfliktpotenziale kanalisieren können, was zu 
besseren Lösungen für beide Seiten führt.
Im Unterschied zu betriebswirtschaftlichen Arbeiten, die aus dem Fehlen 
 einer (verschriftlichten) Personalplanung den Wegfall des Mitbestimmungstat-
bestandes folgern (Oechsler & Paul 2019, S. 202; Breisig 2016, S. 113), sehen 
Jurist:innen auch bei intuitiven Verfahren der Personalplanung ein Mitbestim-
mungsrecht. Es kommt dabei auch nicht darauf an, ob sie kurz- oder langfristig 
ausgelegt ist (Fitting et al. 2018, S. 1601). Sollte eine sinnvolle Personalplanung 
fehlen oder eine vorhandene dysfunktional sein, kann der Betriebsrat Vorschläge 
hierzu unterbreiten; Voraussetzung hierfür ist, dass der:die Arbeitgeber:in ihm 
die dafür notwendigen Unterlagen überlässt. Bei Letzterem hat der Betriebsrat 
einen Einschätzungsspielraum, wenn er darlegen kann, warum die jeweiligen 
Unterlagen notwendig sind.
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Ein enger Zusammenhang der Personalplanung nach § 92 BetrVG besteht zu 
§ 92a BetrVG (Beschäftigungssicherung), weil § 92a BetrVG und die Beratung 
mit dem Betriebsrat einen Personalabbau bzw. dessen Planung obsolet machen 
sollen.

§ 92a BetrVG 
Beschäftigungssicherung
(1) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge zur Sicherung und För-
derung der Beschäftigung machen. Diese können insbesondere eine flexible 
Gestaltung der Arbeitszeit, die Förderung von Teilzeitarbeit und Altersteilzeit, 
neue Formen der Arbeitsorganisation, Änderungen der Arbeitsverfahren und 
Arbeitsabläufe, die Qualifizierung der Arbeitnehmer, Alternativen zur Aus-
gliederung von Arbeit oder ihrer Vergabe an andere Unternehmen sowie zum 
Produktions- und Investitionsprogramm zum Gegenstand haben.
(2) Der Arbeitgeber hat die Vorschläge mit dem Betriebsrat zu beraten. Hält 
der Arbeitgeber die Vorschläge des Betriebsrats für ungeeignet, hat er dies 
zu begründen; in Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern erfolgt die Be-
gründung schriftlich. Zu den Beratungen kann der Arbeitgeber oder der Be-
triebsrat einen Vertreter der Bundesagentur für Arbeit hinzuziehen.

Die im Zuge der Reform der Betriebsverfassung 2001 eingefügte Norm verleiht 
dem Betriebsrat ein explizites Beratungsrecht, mit dem er Alternativen zu einem 
Personalabbau aufzeigen kann (Oechsler & Paul 2019, S. 202). In der nicht ab-
schließenden Liste der möglichen Ansatzpunkte spricht der Gesetzgeber unter-
schiedliche personalwirtschaftliche Handlungsfelder sowie – einmal mehr – die 
interorganisationale Arbeitsteilung an. Auch für dieses Beratungsrecht gilt, dass 
es nur im Zusammenspiel mit anderen Mitbestimmungsrechten, insbesondere 
der Möglichkeit, einigungsstellenfähige Interessenausgleichs- und Sozialplan-
verhandlungen zu führen (s. § 111  ff. BetrVG und die Ausführungen zum Per-
sonalabbau), richtig eingeordnet werden kann. Sollte der:die Arbeitgeber:in die 
Vorschläge des Betriebsrates ablehnen, ist dies zu begründen; in Betrieben mit 
mehr als 100 Arbeitnehmer:innen sogar schriftlich. Die Einbeziehung eines Ver-
tretenden der Bundesagentur dient der Einbindung arbeitsmarktrelevanter Ex-
pertise, um die Folgen für die Beschäftigten besser abschätzen zu können. Oder 
es werden in dieser Akteurskonstellation im Vorgriff auf Sozialplanverhand-
lungen die Fördermöglichkeiten von Transfermaßnahmen bereits ausgelotet.
Empirische Studien zur Nutzung des § 92a BetrVG zeigen, dass die Nutzung – 
wenig überraschend – betriebsgrößen- und branchenspezifisch variiert (s. dazu 
Haipeter et al. 2015). Insbesondere in größeren Betrieben mit ressourcenstarken 
Betriebsräten legt §  92a BetrVG die Grundlage für eine Repolitisierung von 
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Reorganisations- und Rationalisierungsmaßnahmen. § 92a BetrVG fungiert als 
»betriebspolitische Hilfestellung« (Haipeter et al. 2015, S. 159) und damit als 
Katalysator für eine Weiterentwicklung der Interessenvertretungspraxis, z. B. in 
Richtung »besser statt billiger« (Korflür et al. 2010). Derartige Betriebsräte ver-
ändern ihren Stil industrieller Beziehungen nicht selten in Richtung eines Co-
Managements, indem sie in eine Konzeptionskonkurrenz mit dem Management 
eintreten. Sie bringen innovative Konzepte ein, mit denen sie proaktiv und/oder 
reaktiv Beschäftigung sichern. Voraussetzung dafür ist eine neue Kultur der Par-
tizipation, in die die Beschäftigten und damit ihre Expertise eingebunden wird. 
In diesen Partizipationsprozessen können sich die Gewerkschaften als Berater 
einbringen und ihre Bedeutung für Beschäftigungssicherung stärker konturieren 
und damit zugleich für die Mitgliedergewinnung nutzen.
Die Praxis bleibt gleichwohl – nicht zuletzt wegen der Begrenzung des § 92a 
BetrVG auf ein Beratungsrecht  – durch die isolierte Anwendung des §  92a 
BetrVG hinter den Erwartungen zurück. §  92a BetrVG ist nicht einigungs-
stellenfähig und entfaltet erst durch mikropolitisch kompetente Betriebsräte im 
Zusammenspiel mit anderen Rechten aus den Betriebsverfassungsgesetz Wir-
kung auf Arbeitgebenden und Management. Haipeter et al. (2015) vermuten, 
dass insbesondere in kleineren Betrieben, da hier die Betriebsräte in der Regel 
über wenig(er) Ressourcen verfügen, und in bestimmten Branchen – dort wo die 
Gewerkschaften Konzepte zur konstruktiven Nutzung von § 92a BetrVG nicht 
vorantreiben (können)  – die Anwendung dieses Paragraphen nahezu bedeu-
tungslos bleibt; er wird also in Unternehmenskrisen eher taktisch genutzt, um 
Maßnahmen des Arbeitgebenden zu verzögern. Sein innovatives Potenzial bleibt 
also oftmals ungenutzt.

2.2 Personalbeschaffung

Der Personalbeschaffungsprozess
Im Kapitel zur Personalplanung wurde herausgearbeitet, dass ein positiver Netto-
personalbedarf eine Personalbeschaffung auslöst. In der Praxis erfolgt dies häu-
fig ad hoc und eher ungeplant; der gewählte Besetzungsweg ist somit weniger das 
Ergebnis von Planung. So zeigen beispielsweise unterschiedliche Studien zum 
Zugang zu Arbeit bzw. zur Personalrekrutierung, dass die Netzwerkrekrutierung, 
also die Nutzung informeller Beziehungen oder sozialer Netzwerke6 im Per-
sonalbeschaffungsprozess, in Abhängigkeit von den Befragten variiert: Werden 

6 Unter sozialen Netzwerken werden hier in dieser Studie nicht elektronische Netzwerke wie 
Facebook, Twitter oder Xing verstanden, sondern Beziehungen zwischen Menschen.
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Managementvertreter:innen gefragt, geben sie den Anteil der Beschäftigten, die 
über informelle Kontakte rekrutiert werden, in Deutschland mit 33% an (Bie-
lenski et al. 2002); werden hingegen Arbeitnehmer:innen gefragt, steigt dieser 
Wert auf 40% (Brenke & Zimmermann 2007). Windeler & Wirth (2018) ver-
muten hinter diesen unterschiedlichen Zahlen »Netzwerke, die im Verborgenen 
wirken« und sich dem Zugriff des Managements entziehen. Insofern ist auch bei 
der Personalbeschaffung in der Praxis mit einem muddling through zu rechnen 
(s. dazu auch unten die Befunde empirischer Untersuchungen zur Rekrutierungs- 
praxis).
Der idealtypische Personalbeschaffungsprozess geht von der Personalbedarfs-
planung aus und konzipiert diesen als einen linearen Prozess. Abbildung 5 zeigt 
die Schrittfolge auf:

Abbildung 5

Die Personalbeschaffung im engeren Sinne setzt bei der Auswahl der Personal-
beschaffungswege ein. Zu unterscheiden sind dabei die unternehmungsinterne 
Rekrutierung (kurz: auch interne Personalbeschaffung), also aus dem Kreis der 
bereits beschäftigten Arbeitnehmer:innen für eine vakante Stelle, und die un-
ternehmungsexterne Rekrutierung auf dem Arbeitsmarkt (kurz: auch externe 
Personalbeschaffung). Wenn entsprechend viele Bewerbungen eingegangen 
sind, erfolgt mittels unterschiedlicher Methoden die Personalauswahl, die in 
eine Entscheidung mündet. In einem letzten Schritt wird der Arbeitsvertrag 
verhandelt. Die Personalbeschaffung ist abgeschlossen, wenn der:die neue Mit-
arbeiter:in eingearbeitet ist und die gleiche Arbeitsproduktivität erreicht hat wie 
die anderen Mitarbeitenden (Kieser et al. 1985). Neuere Überlegungen zur Per-
sonalbeschaffung stellen dem gesamten Personalbeschaffungsprozess ein Em-
ployer Branding voran, mit dem die Vakanzzeiten verringert und neue Wege der 
Bewerbergenerierung realisiert werden sollen (z. B. Kanning 2016).

Teil 3/Grafik 7
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Quelle: nach Bröckermann, 2012, S. 31; Drumm, 2008; Oechsler/Paul, 2019
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Employer Branding – neue Formen der Personalrekrutierung?
Falls die quantitative Personalbedarfsplanung einen Nettopersonalbedarf er-
geben hat, soll die Personalbeschaffung einsetzen. Bei der Betrachtung der Per-
sonalbeschaffung lassen sich – folgt man den aktuellen Diskussionen in der Per-
sonalwirtschaftslehre  – zwei verschiedene Vorgehensweisen nach ihrem eher 
präventiven oder eher reaktiven Handeln unterscheiden: Die Vakanz- und die 
Marketingorientierung, wobei – folgt man den normativ-präskriptiven Aussagen 
der entsprechenden Vertreter:innen dieser Sichtweise – die neuere Marketingori-
entierung die Vakanzorientierung ablösen soll. Abbildung 6 verdeutlicht deren 
grundlegenden Unterschied in der Vorgehensweise:

Abbildung 6

Wenn die Personalbeschaffung von einer Vakanzorientierung geprägt ist, rea-
giert das Management auf einen zuvor ermittelten Personalbedarf und setzt 
dann den Beschaffungsprozess beginnend mit einer Ausschreibung in Gang. 
Im positiven Fall erhält es Bewerbungen, wählt eine Bewerberin oder einen 
Bewerber aus, dem ein Vertragsangebot unterbreitet wird. Grundlage einer 
praktizierten Marketingorientierung ist ein Employer Branding, in dem eine 
eigenständige Arbeitgebermarke etabliert wird, um den Arbeitgebenden als at-
traktiv für Beschäftigung zu präsentieren – und als Folge davon – Bewerbun-
gen und/oder Kontaktaufnahmen auszulösen. Breisig (2016, S. 122  f.) spricht 
deshalb auch von passiven Beschaffungswegen: Bewerber:innen müssen selbst 
aktiv werden; das Unternehmen ist nur im Rahmen des Employer Branding 

Vakanz- und Marketingorientierung in der Personalbeschaffung
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Quelle: nach Oechsler/Paul, 2018, S. 106
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aktiv.7 Im Ergebnis werden potenzielle Bewerber:innen proaktiv aus den zu-
vor definierten Zielgruppen im Rahmen einer Employer Branding-Strategie im 
Rahmen einer darauf abgestimmten Kommunikationsstrategie angesprochen. 
Die Umsetzung des Employer Brandings wird zudem kontinuierlich evaluiert. 
Abbildung 7 zeigt den Employer Branding-Zyklus:

Abbildung 7

Im Unterschied zur Vakanzorientierung werden bei einer Marketingorientierung 
nicht erst beim Vorliegen einer genehmigten Stelle Suchaktivitäten ausgelöst, 
sondern bereits im Vorfeld eine Ansprache potenzieller Bewerber:innen und 
Suchbemühungen ausgelöst und die Beziehungen zu ihnen gepflegt, um eine 
freiwerdende Stelle schnell(er) zu besetzen. Der zentrale Unterschied besteht in 
einer Verkürzung der Vakanzzeit, der in knappen Arbeitsmärkten eine zentrale 
Bedeutung beigemessen wird und für die Arbeitgebendenmarke genutzt wird.
Im Zuge der Zielgruppendefinition wird festgelegt, wer das Unternehmen als 
Wunscharbeitgebenden haben soll; mit der Employer Branding-Strategie wird 

7 Den Employer Branding-Aktivitäten ordne ich auch die Nutzung von Arbeitgebenden-
Awards und das Campus Recruitment zu (s. dazu z. B. Oechsler & Paul, 2019, S. 221  ff.).
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definiert, mit welchen Eigenschaften das Unternehmen punkten will. Diese 
müssen – so Oechsler & Paul (2019, S. 207) – authentisch für das Unterneh-
men, relevant für die Zielgruppe und differenzierend von den Wettbewerbern 
am Arbeitsmarkt sein. Dabei können sowohl große als auch kleinere und mitt-
lere Unternehmungen auf einen breiten Kanon differenzierender Eigenschaften 
zurückgreifen. Beispielsweise bieten materielle und immaterielle Anreize, die 
Aufgaben sowie die Kolleg:innen Möglichkeiten zur Differenzierung (siehe die 
weiteren Beispiele in Oechsler & Paul 2019, S. 208). Im Zuge der Kommunikati-
on der Arbeitgebermarke wird nun die Arbeitgebendenmarke mit Beweisen und 
entsprechenden Geschichten zielgruppenspezifisch über persönliche und mehr 
oder minder technische Kommunikationskanäle »ausgesendet«. Die Evaluation 
erfolgt entlang vorab festgelegter Kriterien (z. B. Bewerberzahlen, Vakanzzeiten, 
Plätze in Rankings).
Auch wenn Employer Branding sich einer zunehmenden Beliebtheit erfreut 
und heute – zumindest für Großunternehmen – als eine Erwartung an moderne 
Unternehmensführung angesehen wird, so ist doch sein Sinn umstritten. Empi-
rische Studien (siehe z. B. Brast & Hendriks 2013) zeigen, dass die Markenbot-
schaften kaum Unterschiede aufweisen und eine wirkliche Differenzierung kaum 
erreichen. Oechsler & Paul (2019, S. 212) folgern daraus, dass ein professionelles 
Employer Branding nur Nachteile verhindert, aber keine Vorteile generiert. Oder 
dass eine Wirkung nur noch durch konkrete und authentische Beispiele erreicht 
werden kann.

Auswahl der Rekrutierungswege
Grundsätzlich stehen Unternehmungen zwei Wege der Rekrutierung offen: in-
terne und externe. Bei einer internen Rekrutierung kommen die neuen Stellen-
inhaber:innen aus der Unternehmung.8 Dies entspricht einer Versetzung. Sie ist 
im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes »die Zuweisung eines anderen Arbeits-
bereichs, die voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet, oder die mit 
einer erheblichen Änderung der Umstände verbunden ist, unter denen die Arbeit 
zu leisten ist. Werden Arbeitnehmer nach der Eigenart ihres Arbeitsverhältnisses 
üblicherweise nicht ständig an einem bestimmten Arbeitsplatz beschäftigt, so gilt 
die Bestimmung des jeweiligen Arbeitsplatzes nicht als Versetzung« (§ 95 Absatz 3 
BetrVG). Bei einer externen Rekrutierung waren sie noch nicht an den Betrieb 
oder die Unternehmung arbeitsvertraglich gebunden.
Mit beiden Formen der Rekrutierung werden bestimmte Vor- und Nachteile 
assoziiert. Tabelle 3 gibt einen entsprechenden Überblick:

8 Da Urlaubsverschiebung und Mehrarbeit, die ebenfalls als interne Rekrutierung diskutiert 
werden, keine langfristigen Problemlösungen darstellen, bleiben sie in dieser Darstellung 
außen vor.
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Tabelle 3: Vor- und Nachteile interner und externer Rekrutierung

interne Personalbeschaffung externe Personalbeschaffung

Vorteile

• Geringere Suchkosten und 
schnellere Besetzung vakanter 
Stellen

• Betriebsspezifische Qualifika-
tionen können genutzt werden

• Kenntnisse des gelebten 
Systems der Werte, Normen 
und Regeln der Unternehmung

• Motivationssteigende Effekte 
aufgrund der Möglichkeit des 
Aufstiegs

• Einstiegsstellen werden für 
Nachwuchs frei

• Breite Auswahl
• Neue Impulse im Betrieb und 

neue Kompetenzen
• Direkte Lösung des Personal-

bedarfs

Nachteile 

• Geringe Auswahlmöglichkeiten
• Risiken der Verkrustung, in-

neren Schließung und Betriebs-
blindheit

• Rivalitäten zwischen Kollegin-
nen bzw. Kollegen

• Konfliktvermeidung
• Nachlassende Mitarbeiter-

aktivität wegen Beförderungs-
automatik

• Versetzung führt zu Mobilitäts-
ketten

• Aufstieg löst Personalentwick-
lungsbedarf aus

• Höhere Beschaffungskosten
• Fluktuationsfördernde Wirkung
• Negative Auswirkung auf das 

Betriebsklima
• Fehlende Betriebskenntnis
• Aufwändige Stellenbesetzung
• Spannungen (müssen abge-

baut werden)
• Blockade von Aufstiegsmög-

lichkeiten
• Höhere Gehaltsvorstellungen 

von Externen

Quelle: Breisig 2016, S. 115  ff.; geringfügig modifiziert

Vor dem Hintergrund der potenziellen Vor- und Nachteile lässt sich nicht eine 
»richtige« Lösung für die Auswahl des Rekrutierungswegs benennen. Prakti-
ker:innen sind deshalb gefordert, eine Ordnung auszuhandeln (König 2005). 
Dass diese kontingent ist – also anders möglich, ohne beliebig zu sein –, zeigt 
die schon etwas ältere sozialwissenschaftliche Studie von Windolf (1990). Er er-
klärt die unterschiedliche Ausprägung der Rekrutierungsstrategie und damit die 
Nutzung interner und externer Rekrutierungswege abhängig von Umweltbedin-
gungen und der Art und Weise, wie die Akteure im Betrieb diese Umweltbedin-
gungen verarbeiten. Er unterscheidet drei zentrale Umweltbedingungen, die das 
Verhalten einer Unternehmung prägen: (1) Die Stellung der Unternehmung auf 
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dem (lokalen) Arbeitsmarkt und die eigene Wahrnehmung dieser Positionie-
rung, (2) die Komplexität der Produkte und Produktionstechnologien sowie (3) 
die Organisationsstruktur der Unternehmung. Zu Letzterem gehört die Antwort 
auf die Frage, ob eine Unternehmung eine (professionalisierte) Personalabteilung 
hat (oder nicht). Im Ergebnis identifiziert Windolf (1990) fünf Strategien. Ab-
bildung 8 unterscheidet diese nach dem Grad an Organisationsintelligenz und 
der Marktmacht (am Arbeitsmarkt):

Abbildung 8

Die Status quo-Strategie ist dadurch gekennzeichnet, dass diese Betriebe eine 
hohe Nachfragemacht auf dem Gütermarkt und im lokalen Arbeitsmarkt aus-
üben; die Personalabteilung ist zwar vorhanden, aber wenig ausdifferenziert. Die 
Rekrutierung basiert vor allem auf dem internen Arbeitsmarkt; viele langjährig 
Beschäftigte traten in diesen Betrieben bereits mit der Berufsausbildung mittels 
sozialer Netzwerke ein. Da fachliche Anforderungsprofile fehlen, ist die Emp-
fehlung eines:einer Mitarbeitenden das wichtigste Kriterium. Betriebsrat und 
Gewerkschaft unterstützen diese Rekrutierungsstrategie des Managements, das 
wiederum weiß, dass die Belegschaft die Bewerber:innen vorselektiert hat. Eine 
Verwendung von Selektionsinstrumenten – wie sie häufig in personalwirtschaft-
lichen oder personalpsychologischen Lehrbüchern empfohlen werden – finden 
bestenfalls als »Alibiveranstaltung« (z. B. im Rahmen von Einstellungstests bei 
Auszubildenden) statt; man weiß, dass ein:e Bewerber:in eines Betriebsangehö-
rigen für eine Lehrstelle nicht abgelehnt werden kann. Verändern sich die quali-
fikatorischen Anforderungen, werden die Qualifikationen der Arbeitnehmer:in-
nen in Weiterbildungsmaßnahmen angepasst. Solche Betriebe finden sich in 
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traditionellen Branchen wie Kohle, Stahl oder Energieerzeugung, die prinzipiell 
auf Strukturerhaltung ausgelegt sind.
Bei einer innovativen Strategie geht es hingegen um Strukturveränderung. Solche 
Betriebe sind Marktführer im Arbeitsmarkt und weisen eine geringe Komplexität 
der Produkte und Technologien auf, sind aber daran interessiert, neue Produkte 
einzuführen und neue Kundenkreise zu erschließen. Dafür rekrutieren sie neues 
Personal. Alle möglichen Rekrutierungswege werden genutzt. Als zentrale An-
forderung an Arbeitskräfte wird die Problemlösungskompetenz ausgewiesen. 
Probezeiten sind ein wichtiger Zeitraum der betrieblichen Sozialisation ein-
schließlich der Vermittlung betriebsspezifischer Qualifikationen, aber auch der 
Zeitraum, in dem die Einstellung überprüft wird. Ein Beispiel für diese Gruppe 
sind Betriebe aus der Nahrungsmittelindustrie.
Die autonome Strategie kennzeichnet die Marktführerschaft des Unternehmens, 
das komplexe Produkte vertreibt, für deren Produktion hochspezifische Quali-
fikationen benötigt werden. Das Rekrutierungsverfahren kommt den in Lehr-
büchern empfohlenen am nächsten. Ausdifferenzierte Stellenbeschreibungen, 
die ein Anforderungsprofil an die ideale Kandidatin bzw. den idealen Kandidaten 
enthalten, gehören genauso zu dieser Strategie wie eine zielgruppenspezifische 
Nutzung von Rekrutierungswegen (z. B. die Arbeitsagentur für Ungelernte, lokale 
Printmedien für Facharbeiterinnen und Facharbeiter). Die Nutzung informeller 
Kontakte hingegen wird mit Verweis auf den Begriff der »Günstlingswirtschaft« 
abgelehnt. Die zu rekrutierenden Mitarbeiter:innen müssen die fachlichen 
Anforderungen erfüllen. Dies ändert sich auch nicht bei Arbeitskräfteknapp- 
heit.
Betriebe, die ein muddling through oder eine flexible Strategie praktizieren, sind 
am Arbeitsmarkt in einer schwachen Position und müssen die Arbeitskräfte ak-
zeptieren, die sich bei ihnen bewerben. Die Betriebe verfügen zumeist nicht über 
eine professionelle Personalabteilung; die Fluktuationsraten sind insbesondere 
im gewerblichen Bereich hoch. Bei vergleichsweise geringen finanziellen Spiel-
räumen werden hohe Anforderungen formuliert und geraten in Widerspruch 
zur Gratifizierung, was wiederum die Fluktuation »befeuert«. Insbesondere bei 
Betrieben, die ein muddling through praktizieren, ist die Probezeit das wichtigste 
Selektionsinstrument. Da sich die hohe Fluktuation herumspricht und sie im 
Zusammenspiel mit qualifikatorischen Defiziten die Produktqualität gefährdet, 
können sich diese Betriebe in einem Teufelskreis wiederfinden, in dem es immer 
schwieriger wird, den Betrieb wirtschaftlich aufrechtzuerhalten und Arbeitskräf-
te zu finden.
Können Unternehmungen im Rahmen eines Konzernverbundes beispielsweise 
auf zentralisiertes personalpolitisches Know-how zurückgreifen, z. B. in der 
Automobilzulieferindustrie, so können sie flexibler reagieren. Beispielsweise 
können sie den Betrieb als Ganzes in Frage stellen oder in eine andere Region 
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verlagern, in der die Arbeitsmarktlage für das Unternehmen günstiger ist und die 
Ansprüche der Beschäftigten niedriger sind. Gefährdet werden die Vorteile der 
flexiblen Strategie im Konzernverbund durch Neuansiedlungen anderer Unter-
nehmungen, die als Konkurrenten am Arbeitsmarkt auftreten.
Für die Nutzung externer Rekrutierungswege stehen unterschiedliche Instru-
mente zur Verfügung. Oechsler & Paul (2019, S. 214  ff.) nennen nicht weniger als 
neun Instrumente. Sie lassen sich aber auf sechs Instrumente verdichten (Breisig 
2016, S. 117  ff.). Tabelle 4 definiert den jeweiligen Rekrutierungsweg und gibt 
einen Überblick über deren Vor- und Nachteile:

Tabelle 4: Vor- und Nachteile externer Rekrutierungswege

Institutionalisierter 
Arbeitsmarkt

Stellenanzeigen Electronic Recruiting

Begriff

• Durch staatliche 
Einrichtungen 
organisierter 
Arbeitsmarkt

• Veröffentlichung 
von vakanten 
Stellen in Print-
Medien

• Nutzung internet-
basierter Medien 
für die Rekrutie-
rung

Vorteil

• Beratung durch 
Arbeitsagentur (AA)

• Vorauswahl durch 
AA

• Geringe Kosten

• Zielgruppenspe-
zifische Ansprache 
möglich

• Nutzung der ei-
genen Homepage 
oder von Stellen-
börsen

• Kostensenkung
• 24/7-Verfügbarkeit
• Interaktionsmög-

lichkeit
• imagesteigernd

Nachteile

• Imageprobleme 
der AA

• Hohe Kosten • Kompetenzen für 
E-Recruiting er-
forderlich

• Investitionen in 
Technologien

• Bewerber-
schwemme
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Soziale Netzwerke Leiharbeit Headhunter

Begriff 

• Nutzung der sozia-
len Beziehungen 
von Bekannten, 
Freunden, Ver-
wandten oder Mit-
arbeiterinnen und 
Mitarbeitern für die 
Rekrutierung 

• Überlassung von 
Leiharbeitnehme-
rinnen oder Leih-
arbeitnehmern 
durch einen 
Verleiher an einen 
Entleiher gegen 
Entgelt

• Übertragung 
von Personal-
rekrutierung an 
spezialisierte 
Unternehmungen 
gegen Entgelt

Vorteile

• Kostengünstig
• Einfachere Gehalts-

verhandlung
• Vorinformation der 

Bewerberin/des 
Bewerbers

• Kontakt als Bürge

• Arbeitgeberpflich-
ten beim Verleiher

• Kurzfristige Per-
sonalengpässe 
kompensieren

• Umgehung 
»echter« Personal-
beschaffung und 
damit verknüpfter 
Kosten

• Verringerung des 
Risikos von Fehlein-
stellungen

• Indirekte/anonyme 
Ansprache von 
relevanten Arbeits-
kräften

• Kompetenz

Nachteile

• Group think
• ggfs. Intransparenz
• »Günstlingswirt-

schaft«
• Verkrustung

• Negativauswahl 
von Beschäftigten 
bei guter Arbeits-
marktlage

• Sozialpolitisch be-
denkliche Arbeits-
bedingungen

• ggfs. innerbetrieb-
liche Konflikte

• Hohe Honorare

Quelle: Breisig 2016, S. 117  ff.

Quantitative Analysen der Stellenbesetzung zeigen, dass Betriebe in der Regel 
unterschiedliche Suchwege nutzen. Abbildung 9 zeigt die Nutzung der Suchwege 
in Ost- und Westdeutschland bzw. in Gesamtdeutschland:
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Abbildung 9

Der erfolgreichste Weg zur Stellenbesetzung sind soziale Netzwerke – und zwar 
in gesamtwirtschaftlicher Perspektive noch immer weit vor Internetdiensten. 
Abbildung 10 stellt die Zahlen für 2006 bis 2010 vor:
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Abbildung 10

Deutlich wird anhand dieser Zahlen aus dem Jahr 2010 aber auch, dass
• Leiharbeit nur sehr selten ein Weg in eine »Normalarbeitsverhältnis« ist, al-

lenfalls ist sie »ein schmaler Steg« (Lehmer & Ziegler 2010),
• Inserate von Bewerber:innen nur selten erfolgreich sind und
• auch Initiativbewerbungen sogar noch weniger erfolgreich sind als die Ar-

beitsagenturen.
Bei den erfolgreichen Besetzungswegen zeigen sich deutliche Unterschiede nach 
Betriebsgröße. Abbildung 11 veranschaulicht die Unterschiede:
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Abbildung 11

Während in den Klein(st)betrieben vor allem informelle Kontakte weiterhin der 
erfolgreichste Besetzungsweg sind, haben in den Großbetrieben internetbasierte 
Stellenanzeigen die größte Bedeutung. Insofern zeichnet sich zumindest im Be-
reich der Großbetriebe ein Umbruch in Richtung E-Recruiting ab. Da aber die 
bundesrepublikanische Wirtschaft vor allem von KMU’s geprägt wird, ist weiter-
hin mit einer hohen Bedeutung der Rekrutierung über informelle Kontakte zu 
rechnen. Es zeichnet sich aber gegenüber früheren Untersuchungen (s. oben) ein 
Rückgang ab. Auch neuere Studien wie die von Bossler et al. (2017) belegen diese 
Entwicklung (s. dazu Abbildung 12):
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Abbildung 12

Such- und Besetzungswege nach Betriebsgröße (2016, in Prozent)

Suchwege* Besetzungswege

Kleine  
Betriebe

Mittlere  
Betriebe

Große  
Betriebe

Alle  
Betriebe

Kleine  
Betriebe

Mittlere  
Betriebe

Große  
Betriebe

Alle  
Betriebe

Über eigene  
Mitarbeiter/ 
persönliche Kontakte 62 55 37 53 47 25 16 32

Internet-Jobbörsen  
(ohne BA) 32 51 49 42 10 17 18 14

Eigene Homepage 39 71 79 59 5 12 20 11

Initiativbewerbungen  
oder Bewerberpool 18 37 30 27 6 12 13 10

Eigene Inserate  
in Zeitungen  
oder Zeitschriften 30 36 28 32 10 11 10 10

BA-Jobbörse 26 47 31 34 7 7 9 7

Vermittlungsauftrag  
an die BA 30 43 31 34 6 4 2 5

Private Arbeits- 
vermittlung 7 11 15 10 3 5 6 4

Interne  
Stellenausschreibung 6 24 46 22 1 1 3 2

Auswahl aus Auszu- 
bildenden/Leiharbeitern/ 
Praktikanten 3 7 6 5 2 3 2 2

Soziale Medien 13 23 21 18 2 1 0 1

Sonstiger Weg,  
Job-Messen,  
Antwort auf Inserate 
Arbeitssuchender 3 1 3 2 2 1 1 1

Alle Suchkanäle 269 407 375 340 100 100 100 100

* Mehrfachnennung möglich

Lesehilfe: Insgesamt wurden bei 34 Prozent der Neueinstellungen im Jahr 2016 (auch) die Vermittlungsdienste der BA in Anspruch genommen. Bei 5 % der Neu-
einstellungen war die Vermittlung durch die BA der erfolgreiche Besetzungsweg. Die Summe über alle Suchkanäle beträgt 340, d. h. im Durchschnitt wurden bei einer 
Neueinstellung 3,4 Suchwege genutzt.

✓ Die Werte der jeweiligen Betriebsgrößenklassen unterscheiden sich signifikant auf dem 5-Prozent-Niveau (F-Test).

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Quelle: Bossler et al., 2017, S. 3
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Folgt man der Studie von Bossler et al. (2017), dann rekrutieren heute vor allem 
Kleinbetriebe über informelle Kontakte. Sie haben aber in Phasen eines Booms – 
die referierten Zahlen stammen aus dem Jahr 2016 – erhebliche Probleme, Per-
sonal zu rekrutieren, da sie weniger in die Personalbeschaffung investieren, nied-
rigere Löhne zahlen und offensichtlich einen Teil der Interessent:innen nicht 
erreichen, und auch weil sie neue Rekrutierungswege (insb. Social Media und 
Internet-Jobbörsen) nicht oder nur wenig kompetent einsetzen.
Immer wieder wird vor dem Hintergrund der Etablierung von »Eliteuniversitä-
ten« in der Bundesrepublik Deutschland darüber diskutiert, ob der Abschluss 
an einer dieser besonders geförderten und ausgestatteten Hochschulen den Ab-
solvent:innen einen nennenswerten Vorteil beim Zugang zu Arbeit verschafft. 
Christina Neeß (2015) hat dies für Abgänger:innen wirtschaftswissenschaftlicher 
Studiengänge im Zuge eines faktoriellen Surveys untersucht.9 Sie kommt zu dem 
Ergebnis, dass weiterhin die individuelle Qualifikation der Bewerber:innen einen 
entscheidenden Einfluss auf die Rekrutierung hat. Unternehmen beziehen dabei 
auch die Abschlussnote in ihre Bewertung der Person ein, aber nicht stärker als 
andere individuelle Kriterien. Wichtig sind ihnen dabei auch Praxiserfahrung, 
Auslandserfahrung und ehrenamtliches Engagement. Der Hochschulreputation 
kommt bei der Auswahlentscheidung (bislang) nahezu keine Bedeutung zu.10 
Analysiert man den Zugang zu Arbeit aus der Perspektive von Arbeitssuchen-
den, dann wird deutlich, dass für Arbeitslose weiterhin Arbeitsämter und per-
sonale Netzwerke am bedeutsamsten sind. Für diese Personengruppe geht die 
Integration in Arbeit auf diesen Suchwegen allerdings mit kürzeren Beschäf-
tigungsdauern und einer geringeren Entlohnung einher. Allerdings lässt sich 

9 Die Aussagen von Neeß (2015) gelten also eher für sogenannte »Kreidefächer«, in denen 
die materielle Ausstattung der Hochschulen für Lehre und Forschung nicht so umfangreich 
ist (aber – um nicht missverstanden zu werden – gleichwohl von großer Bedeutung ist, 
weil Lernen auch an außerhochschulischen Lernorten stattfinden können muss). Wie dies 
in Fächern wie Elektrotechnik, Maschinenbau oder Biotechnologie ist, in denen die Aus-
stattung für den Lehr- und Forschungsbetrieb materiell deutlich anspruchsvoller ist, kann 
mit dieser Studie nicht geprüft werden und muss weiteren Studien vorbehalten bleiben.

10 Das bedeutet für Studierende, dass sie nicht unbedingt Bestnoten benötigen, um eine Ein-
stiegsstelle zu finden. Sie sollten aber gleichwohl ein besonderes Engagement an den Tag 
legen, indem sie sich beispielsweise ehrenamtlich in (Sport-) Vereinen, Parteien, Gewerk-
schaften oder Sozial- und Umweltschutzverbänden engagieren. Auslandspraktika oder 
ein Auslandsstudium signalisieren den Unternehmungen, dass dieser Mensch polyglott 
ist und sie bzw. er (neben den üblicherweise in Auslandsaufenthalten erworbenen Sprach-
kenntnissen) Offenheit für neue Kulturen und die Fähigkeit besitzt, sich in fremde und 
ungewohnte Situationen einzufinden. Bei der Verwertung von Praxiserfahrungen kann 
die ins Auge gefasste Tätigkeit von Bedeutung sein. Mir erscheint jedoch wichtiger zu sein, 
ein Verständnis für die Funktionsweise von Organisationen, in ihnen vorherrschenden 
Sichtweisen, Werte und Normen zu haben oder sich dieses Wissen schnell erschließen zu 
können.
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für Kurzzeitarbeitslose feststellen, dass sie bei einem Zugang zu Arbeit mittels 
personaler Beziehungen im Vergleich zu einer Vermittlung durch die Arbeits-
agentur über stabilere Beschäftigungsverhältnisse verfügen (Pohlan & Rothe  
2020).

Personalauswahl
Funktionalistische Perspektiven auf die Personalauswahl diskutieren vor allem 
die Instrumente, mit denen die Personalauswahl optimiert werden soll (siehe 
z. B. Oechsler & Paul 2019, S. 227  ff. aus personalwirtschaftlicher Perspektive; 
Höft et al. 2006 aus wirtschaftspsychologischer Perspektive). Optimierung 
heißt in diesem Fall, eine Bestenauswahl zu praktizieren: Die Stellenanfor-
derungen, häufig in sogenannten Anforderungsprofilen erfasst, werden mit 
den Fähigkeiten des Bewerbenden abgeglichen und der:die am besten geeignete 
Bewerber:in wird eingestellt. Der idealtypische Ablauf sieht in etwa wie folgt  
aus:

Abbildung 13
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evtl. Aufnahme in BewerberpoolEinstellungsentscheidung
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erfüllt?

Geeignet?

Ablauf Probezeit
Daueranstellung

Quelle: nach Scholz, 2014, S. 166; Breisig, 2016, S. 125
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Bei dieser funktionalistischen Perspektive gerät zuweilen aus dem Blick, dass 
erstens nur der:die Arbeitnehmer:in in der Lage ist, die eigene Arbeitskraft sinn-
voll anzuwenden, also kompetent, engagiert, motiviert etc. zu arbeiten, und dass 
zweitens auch der:die beste Arbeitnehmer:in bei der Leistungserbringung mit 
anderen kooperieren muss und es daher auch »in der Gruppe funktionieren 
muss« (Breisig 2016, S. 124). Diesen Herausforderungen begegnet die Wissen-
schaft mit der Entwicklung von Verfahren, mit denen ein rationales und syste-
matisches Vorgehen – wohl eher – simuliert wird, denn – so die Kritiker (z. B. 
Laske & Weiskopf 1996) – es handelt sich angesichts der Bedeutung von Erfah-
rungswissen und Intuition um einen Rationalitätsmythos. Personalauswahl wird 
zu einem mikropolitischen »Spiel« (Laske & Weiskopf 1996). Dementsprechend 
selten werden die eignungsdiagnostischen Befunde auch in der Praxis wirklich 
angewandt (Breisig 2016, S. 125).
Abbildung 14 systematisiert die in der Praxis mehr oder minder stark eingesetz-
ten Auswahlinstrumente:

Abbildung 14

Wegen der besonderen Bedeutung von Auswahl- bzw. Vorstellungsgesprächen in 
nahezu allen Unternehmungen konzentrieren sich die weiteren Ausführungen 
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vorgelegt werden

Quelle: nach Oechsler/Paul, 2019, S. 227



Ausgewählte Handlungsfelder des Personalmanagements

117

zur Personalauswahl auf die Vorbereitung von Auswahlgesprächen und deren 
Durchführung.11

Nachdem die Bewerbungen eingegangen sind, erfolgt im Rahmen einer Inhalts-, 
Positions- und Zeitfolgenanalyse eine Vorauswahl und zugleich die Vorbereitung 
des Auswahlgesprächs, indem – nachdem die prinzipielle (fachliche) Eignung 
anhand der Zertifikate festgestellt ist – Fragen für das Vorstellungsgespräch ge-
neriert werden. Oder die ursprüngliche Vorauswahl wird aufgrund genauerer 
Informationen revidiert und der:die Bewerber:in wird abgelehnt.12 Im Zuge einer 
Inhaltsanalyse wird überprüft, ob die Bewerberin bzw. der Bewerber Bezug zur 
ausgeschriebenen Stelle nimmt (Oechsler & Paul 2019, S. 232), und es werden 
auch die Inhalte der bisherigen Tätigkeiten mit Bezug zur ausgeschriebenen Stel-
le analysiert und auf verwertbare Kompetenzen abgeprüft. Die Positionsanalyse 
vertieft diese Analyse und integriert die Analyse der Abfolge von hierarchischen 
Positionen, die die sich bewerbende Person im Laufe des beruflichen Werdegan-
ges eingenommen hat. Im Rahmen der Zeitfolgenanalyse wird der persönliche 
Werdegang mit Blick auf Auffälligkeiten (z. B. Überlange und nicht erklärte/er-
klärbare Lücken im Lebenslauf, Wechselhäufigkeiten) analysiert. Im Zusammen-
spiel dieser drei Analyseformen entsteht eine »Qualitätsanalyse« (Oechsler & 
Paul 2019, S. 233). Entscheider:innen können dann eine Vorauswahl treffen und 
festlegen, wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird.
Aufgrund der Bedeutung von Auswahlgesprächen hat sich für die Führung von 
bzw. für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen eine umfangreiche Ratgeber-
literatur für Arbeitsuchende sowie für Managementvertreter:innen etabliert 
(siehe z. B. Hesse & Schrader 2014; Püttjer & Schnierda 2015; Eßmann 2015; 
Brenner 2014) und – unbeabsichtigt (?) – zu einer Standardisierung von Vor-
stellungsgesprächen geführt. Den idealtypischen Verlauf eines Vorstellungs-
gesprächs zeigt Abbildung 15:

11 Zu simulationsorientierten Verfahren s. z. B. die Arbeiten von Kompa (2004) und zu test-
orientierten Verfahren s. z. B. Schmidt-Atzert & Amelang (2018).

12 Selbstverständlich werden Bewerbungsunterlagen auch einer formalen Analyse unter be-
sonderer Berücksichtigung von Rechtschreibung, Zeichensetzung, Üblichkeit und Voll-
ständigkeit unterzogen. Sie darf allerdings vor dem Hintergrund des »Einkaufs« von 
Dienstleistungen im Bewerbungsprozess nicht überschätzt werden. Ebenso liefert auch 
eine optische Analyse nur begrenzte Einsichten, da nur im Fall von schlampig erstellten 
Bewerbungsunterlagen auf eine mangelnde Sorgfalt geschlossen werden kann (Oechsler & 
Paul 2019, S. 232).
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Abbildung 15

Gegenstand von Begrüßung und Smalltalk ist die Lockerung der eben doch 
spannungsgeladenen Gesprächsatmosphäre durch freundliche Fragen (»Haben 
Sie gut hergefunden?«). Zugleich entsteht in dieser Phase ein »erster Eindruck«, 
der das weitere Gespräch prägt. In der Selbstvorstellung der bewerbenden Person 
wird sie bzw. er gebeten, sich selbst vorzustellen und ihren/seinen Lebenslauf zu 
erläutern. Dabei kann sie bzw. er sich in einem positiven Licht darstellen und 
ihre/seine fachlichen und persönlichen Eigenschaften mit Bezug zur Stelle dar-
stellen. Da diese Phase eigentlich in allen Vorstellungsgesprächen integriert ist, 
lohnen sich eine entsprechende Vorbereitung und Modifikation in Abhängigkeit 
von der angestrebten Stelle. Daran anschließend informieren die Management-
vertreter:innen über das Unternehmen und die vakante Stelle. Sie geben dabei – 
häufig unbeabsichtigt – erste Einblicke in die Unternehmungskultur, indem sie 
auf kritische Punkte für das Unternehmen (nicht) eingehen oder durch die Art 
und Weise, wie sie über Mitarbeiter:innen reden. Die wichtigste Phase eines Vor-
stellungsgesprächs ist die Frage- und Antwortphase. In diesem Teilabschnitt ver-
schaffen sich die Fragenden ein Bild über die Persönlichkeit, und sie greifen auf 
die Erkenntnisse aus der Inhalts-, Positions- und Zeitfolgenanalyse zurück und 
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formulieren entsprechende Fragen. Im Zentrum stehen dabei »Schwächen« wie 
z. B. überlange Studienzeiten13 oder häufige Branchen- und Positionswechsel, die 
mittels indirekter Fragen angesprochen werden (siehe dazu die Fragenkataloge 
und Antwortbeispiele in z. B. Eßmann 2015 oder Püttjer & Schnierda 2015). 
Mittels der Art der Fragen können Auswahlgespräche biografie-, test- und simu-
lationsorientierte Fragen ein Stück weit miteinander kombinieren. Abbildung 16 
stellt solche Fragen bzw. Aufgaben beispielhaft dar:

Abbildung 16

Die Formulierung eigener Fragen der sich bewerbenden Person dient dazu, 
Unklarheiten hinsichtlich der Stelle oder des Unternehmens zu klären. Dabei 
werden bestimmte Fragen (noch) nicht angesprochen (z. B. Gehalt), aber sehr 
systematisch nachgefragt, sodass sich der oder die Interviewenden ein positives 
und klares Bild hinsichtlich der Leistungsfähigkeit und des Interesses der sich 

13 Nun ist der Autor dieses Beitrags mit 14 Semestern Studiendauer auch nicht gerade ein 
»Sprinter« und sieht längere Studienzeiten als die Regelstudienzeit dementsprechend nicht 
als Schwäche. In Vorstellungsgesprächen hat er deshalb auch darauf hingewiesen, dass die 
durchschnittliche Studiendauer an der FU Berlin im Studiengang Volkswirtschaftslehre 
im Zeitraum seines Studiums 14,3 Semester betrug und er deshalb überdurchschnittlich 
schnell war. An diesem Beispiel sehen Sie, dass es erheblich auf den Kontext und den Zeit-
punkt bzw. -raum des Geschehens, aber auch auf die Argumentation der Bewerberin bzw. 
des Bewerbers ankommt.
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•  Was ist 21 mal 21?
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…..!
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Quelle: eigene Darstellung
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bewerbenden Person machen können. Im Rahmen des Gesprächsabschlusses 
werden die sozialen Rahmenbedingungen erläutert wie beispielsweise Arbeits-
zeiten, Urlaub und Gehalt sowie der weitere Ablauf (z. B. wann fällt die Ent-
scheidung).
Die Art und Weise der Durchführung von Vorstellungsgesprächen variiert mit 
den Vorlieben der Interviewenden, der Branche und dem Unternehmen. So 
werden in einzelnen Fällen sogenannte Stressinterviews geführt, in denen mehr-
mals aus unterschiedlichen Perspektiven »Schwächen« angesprochen werden. 
Der Grad der Professionalisierung der Personalverantwortlichen ist unterschied-
lich, sodass es auch vorkommen kann, dass der Interviewende mehr redet als 
die Bewerberin bzw. der Bewerber. Alle diese Kontexte führen bei aller Stan-
dardisierung dann doch zu einer gewissen Bandbreite in der Durchführung von 
Vorstellungsgesprächen (Eßmann 2015).
In einem letzten Schritt wird nach Auffassung der Entscheidenden die Person 
ausgewählt, die am besten geeignet ist. Die Möglichkeit dafür hängt von der An-
zahl der geeigneten Bewerber:innen ab, aber auch von den Entscheidungen in 
der Vorauswahl und im Auswahlprozess. Dabei ist aufgrund von zwei möglichen 
Fehlern (falsche Auswahl und fälschlich abgelehnte Bewerber:innen) von einer 
relativ hohen Fehlerquote auszugehen. Letztendlich geht es angesichts einer 
verstärkten Unsicherheit in der Personalauswahl bei gleichzeitiger Rationalisie-
rungserfordernis auch um den »Support des Bauches« (Voswinkel 2008a), wenn 
Unsicherheiten verarbeitet werden sollen. Zusätzlich dürfte – gerade in größeren 
Organisationen – auch die Verfolgung unterschiedlicher Interessen in mikro-
politischen Spielen eine nicht unbedeutende Rolle im Prozess der Personal-
beschaffung einnehmen (Laske & Weiskopf 1996). Eine Bestenauswahl ist dann 
nur noch ein Mythos (so auch Kompa 2004 am Beispiel der Auswahl in Assess-
ment Center). Zudem haben Unterstützungsangebote und Bewerbungsratgeber 
dazu beigetragen, dass auch Bewerber:innen neben informellen Beziehungen 
über weitere Ressourcen verfügen, die sie in die Lage versetzen, ihre Interessen in 
mikropolitischen Spielen, z. B. in Vorstellungsgesprächen, durchzusetzen (Vos-
winkel 2008b).
Vorstellungsgespräche bzw. die Rekrutierung und Personalauswahl im Bereich 
interaktiver Dienstleistungen erfolgt zuweilen nach modifizierten Regeln. Inter-
aktive Dienstleistungsarbeit ist dadurch gekennzeichnet, dass sich Käufer:in und 
Verkäufer:in aufgrund des uno-acto-Prinzips der Dienstleistungsproduktion 
direkt begegnen. Die Produktion und Konsumtion einer Dienstleistung fallen 
räumlich sowie zeitlich zusammen und bedürfen darüber hinaus einer weit-
gehenden Kundenintegration. Infolgedessen ist auch »ästhetische Arbeit« (War-
hurst & Nickson 2007) zu erbringen. Ästhetische Arbeit, »referring to the employ-
ment of workers with certain embodied capacities and attributes that favourably 
appeal to customers and which are then organizationally mobilized, developed and 
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commodified« (Warhurst & Nickson 2007, S. 104 unter Bezug auf Nickson et 
al. 2001), geht mit einem »heimlichen Anforderungskatalog« einher. Gesucht 
wird die »richtige Persönlichkeit«, die dem Kunden angenehm erscheint. Da-
mit gewinnen Kriterien wie Aussehen (»looking good«), Sprache und Auftreten 
(»sounding right«) und Kleidung (»lookism«) und folglich die Erscheinung der 
sich bewerbenden Person auf diesem »personality market« (Warhurst & Nickson 
2007, S. 106 unter Bezug auf Mills 1956, S. 186; Herv. d. Verf.) mit einem »senso-
ry engagement, most obviously visually and aurally« (Warhurst & Nickson 2007, 
S. 106) an Relevanz. Diese werden – wenn Stellenanzeigen in diesem Segment 
der Dienstleistungsarbeit überhaupt genutzt werden – auch in den Annoncen 
kommuniziert, in den Wettbewerbsstrategien der Unternehmungen verwertet 
und münden in einen »style labour market« (Warhurst & Nickson 2007, S. 107; 
Herv. d. Verf.).
Ästhetische Arbeit ist vor allem in den von Warhust & Nickson (2007) untersuch-
ten Branchen wie Einzelhandel und Beherbergung bedeutsam. Arbeitskräfte sind 
aufgefordert, eine Symmetrie zwischen ihrem äußeren Erscheinungsbild sowie 
Habitus und Unternehmungsstrategie herzustellen. So werden in Deutschland 
beispielsweise junge Verkäuferinnen nach dem Abschluss der Ausbildung im Be-
reich ›Junge Mode‹ der Warenhäuser eingesetzt; nach den Erziehungszeiten und/
oder mit fortschreitendem Alter in anderen Bereichen, z. B. in der Haushalts-
warenabteilung.14 In anderer Art und Weise dürften Formen ästhetischer Arbeit 
in Unternehmungsberatungen, (großen) Anwaltskanzleien, Ingenieurbüros etc. 
von Bedeutung sein, weil auch in diesen Branchen viel bzw. entscheidend mit 
dem Auftraggebenden direkt interagiert werden muss. Die Bedeutung ästheti-
scher Arbeit weist also über den relativ engen Bereich der interaktiven Dienst-
leistungsarbeit hinaus.
Die Rekrutierung der Beschäftigten erfolgt  – folgt man der Studie von War-
hurst & Nickson (2007, S. 110) im britischen Kontext des Einzelhandels und 
des Beherbergungsgewerbes – vor allem informal. Zwei Drittel der quantitativ 
befragten Beschäftigten in ihrem Sample fanden ihre Stelle durch »words of 
mouth« – durch Empfehlungen von Bekannten, also in einer Form der Netz-
werkrekrutierung. Systematische Bewerbungsgespräche fanden kaum statt. 
Diese glichen eher einem »chat« (Warhurst & Nickson 2007, S. 110). In diesen 
wurden vor allem die Haltung zur jeweiligen Dienstleistung, das Auftreten und 
das äußere Erscheinungsbild geprüft, z. B. in Form der Einhaltung eines Dress-
codes, sowie die Kompatibilität mit dem Image des Unternehmens eruiert (War-

14 Das Beispiel aus dem bundesdeutschen Einzelhandel basiert auf Gesprächen des Autors 
mit Einzelhandelsbeschäftigten.
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hurst & Nickson 2007, S. 111  ff.). Bei Abweichungen von den Vorstellungen ge-
lungener ästhetischer Arbeit, z. B. bei der Haarlänge, Haarschnitt oder Tattoos, 
greifen die Manager:innen ein und disziplinieren die Beschäftigten. In eine ähn-
liche Richtung wirken die verschärften Sanktionsmöglichkeiten in der niederlän-
dischen Arbeitsförderung, in der Sanktionen für die Obstruktion der Arbeitsver-
mittlung durch Mängel am äußeren Erscheinungsbild verhängt werden können. 
Arbeitslose müssen demzufolge Arbeitsbereitschaft mittels ästhetischer Arbeit 
signalisieren. Case Management in der Beschäftigungsförderung zielt in diesem 
Kontext auch auf die »daily calibration for work contexts in flux« (Van den Berg 
& Arts 2019, S. 298) mittels ästhetischer Arbeit ab. Vor diesem Hintergrund sind 
von zentraler Bedeutung für die erfolgreiche Bewältigung der Anforderungen 
ästhetischer Arbeit Einblicke in die Praxis mittels Praktika, Werkstudenten-
tätigkeiten, Kooperationen im Zuge von Bachelor- oder Masterarbeiten sowie 
informelle Kontakte oder andere »Berührungen« mit den Arbeitgebern sowie 
eine entsprechende Sensibilität für diesen Bereich der Anforderungen moderner 
(Dienstleistungs-)Arbeit.
Die Bedeutung von ästhetischer Arbeit in bestimmten Dienstleistungsbranchen 
birgt ein Diskriminierungspotenzial. Diesem kann eine Mitbestimmung im Per-
sonalbeschaffungsprozess entgegenwirken.

Personalbeschaffung und Mitbestimmung
In der Personalbeschaffung und -auswahl treffen unterschiedliche Interessen 
aufeinander. Personal ist Kostenfaktor, wie immer noch weit verbreitete Sicht-
weisen und Praxis betonen. Es ist aber auch nicht – wie moderne Ansätze des 
Human Resource Management lehren – nur Leistungsträger, sondern gleichzeitig 
auch Kostenfaktor. Insofern sind mit der Personalbeschaffung aus Management-
sicht immer auch direkte und indirekte Personalkosten und damit verbundene 
Leistungspotenziale verknüpft (Breisig 2016, S. 133  f.). Aus der Sicht der Mit-
arbeiter:innen entscheidet das »Beschafft werden« über eine Existenzgrundlage, 
ggfs. auch über Aufstiege, interessantere und/oder lernförderlichere Arbeit sowie 
ihre gesellschaftliche Stellung in einer (immer noch) »Arbeitsgesellschaft« (Offe 
1984). Betriebsräten legt die Betriebsverfassung eine Perspektive auf die Interes-
sen der betrieblichen Stammbelegschaft nahe (Hohn 1991). Dafür zeichnen eine 
Reihe von Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten verantwortlich (Hinrichs 
2011). Abbildung 17 gibt einen Überblick:
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Abbildung 17

Die erste bedeutsame Vorschrift dieser Art ist neben dem § 80 BetrVG und § 92 
BetrVG Personalplanung (siehe dazu die Ausführungen zur Personalplanung) 
§ 93 BetrVG:

§ 93 BetrVG 
Ausschreibung von Arbeitsplätzen
Der Betriebsrat kann verlangen, dass Arbeitsplätze, die besetzt werden sollen, 
allgemein oder für bestimmte Arten von Tätigkeiten vor ihrer Besetzung in-
nerhalb des Betriebs ausgeschrieben werden.

Laut dieser Vorschrift kann der Betriebsrat verlangen – das bedeutet, dass das 
Management dieses Ansinnen des Betriebsrates nicht umgehen kann  –, dass 
offene Stellen im Betrieb ausgeschrieben werden. Eine Ausschreibung »ist die 
allgemeine Aufforderung an alle oder eine bestimmte Gruppe von Arbeitneh-
mer:innen, sich für bestimmte Arbeitsplätze im Betrieb zu bewerben« (Fitting 
et al. 2018, S. 1616). Dazu gehört auch die Bewerbung auf Arbeitsplätze, die mit 
einer Stundenerhöhung bereits beschäftigter Arbeitnehmer:innen verknüpft 
sind. Dies dürfte vor allem in bestimmten Dienstleistungsbranchen mit einem 
hohen Teilzeitanteil wie z. B. dem Einzelhandel (dazu Wirth 2016) relevant sein. 
Dabei kann der Betriebsrat das Anliegen ›innerbetriebliche Ausschreibung‹ auch 
differenziert vorbringen, also bezogen auf bestimmte Arbeitnehmergruppen. In 
der Praxis existiert jedoch eine Präferenz für die allgemeine interne Ausschrei-
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bung (Hinrichs 2011, S.  128). Damit schaffen Betriebsräte Transparenz über 
offene Stellen und können  – sollte das Management diese Vorgabe in einem 
Stellenbesetzungsverfahren nicht beachten – gemäß § 99 Absatz 2 Nr. 5 BetrVG 
der Einstellung der betreffenden Beschäftigten widersprechen (siehe dazu die 
gesetzliche Regelung des § 99 BetrVG weiter unten) und damit das Mitbestim-
mungsrecht nach § 93 BetrVG realisieren.
Im Rahmen seiner allgemeinen Aufgaben nach § 80 Absatz 1 Nr. 2a und 2b kann 
der Betriebsrat darüber hinaus zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
die Ausschreibung von Teilzeitarbeitsplätzen nach § 92 Absatz 3 BetrVG vor-
schlagen15 (siehe dazu noch einmal § 92 Personalplanung im Unterkapitel ›Per-
sonalplanung‹).16 Wenn sich eine Stelle auch als Teilzeitarbeitsplatz eignet, löst 
§ 93 BetrVG die Ausschreibungspflicht nach § 7 Absatz 1 TzBfG aus. Missachten 
Arbeitgeber:innen diese Ausschreibungspflicht, kann der Betriebsrat wiederum 
nach § 99 Absatz 2 Nr. 5 BetrVG der Einstellung widersprechen (Fitting et al. 
2018, S. 1617  f.).
Die organisationsinterne Ausschreibung von Arbeitsplätzen hat auch eine  – 
wenngleich rechtlich umstrittene – interorganisationale Dimension (Fitting et 
al. 2018, S. 1615). Eine interne Ausschreibung kann auch dann verlangt werden, 
wenn die Stelle mit Leiharbeitnehmer:innen oder freien Mitarbeiter:innen be-
setzt werden soll.
Noch weitergehende Mitbestimmungsrechte ergeben sich aus dem § 94 BetrVG:

§ 94 BetrVG 
Personalfragebogen, Beurteilungsgrundsätze
(1) Personalfragebogen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats. Kommt 
eine Einigung über ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die Einigungs-
stelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeit-
geber und Betriebsrat.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für persönliche Angaben in schriftlichen Ar-
beitsverträgen, die allgemein für den Betrieb verwendet werden sollen, sowie 
für die Aufstellung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze.

Personalfragebögen, also »die formularmäßig gefassten Zusammenstellungen 
von Fragen, die eine bewerbende Person (Arbeitnehmer:in) beantworten soll« 
(Fitting et al. 2018, S. 1620), unterliegen einer erzwingbaren Mitbestimmung, 

15 Dies kann auch ein Element beschäftigungssichernder Maßnahmen sein, die der Betriebs-
rat nach § 92a BetrVG vorschlagen kann.

16 Genauer dazu Monika Huesmann im Beitrag Diversity Management und Mitbestim-
mung.
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wenngleich der Betriebsrat kein Initiativrecht hat und deren Einführung nicht 
verlangen kann. Wenn der Konflikt nicht innerbetrieblich gelöst werden kann, 
muss eine paritätisch besetzte Einigungsstelle, die unter dem Vorsitz eines Neu-
tralen tagt, entscheiden. Dieses Mitbestimmungsrecht bezieht sich auf die Ein-
führung und jede Änderung der Personalfragebögen sowie den Verwendungs-
zweck des Personalfragebogens. Der Inhalt der Fragen muss die Interessen des 
Arbeitgebenden und der Arbeitnehmer:innen gegeneinander abwägen. Das 
bedeutet in der Konsequenz, dass es auch nicht statthafte Fragen gibt (z. B. 
nach einer Parteizugehörigkeit17) und dass Fragen vor der Einstellung unstatt-
haft sind (z. B. nach einer Schwangerschaft), nach der Einstellung aber statthaft 
werden, um bestimmte Schutzgesetze regelkonform zur Anwendung zu bringen 
(z. B. das Mutterschutzgesetz während einer Schwangerschaft). Wenn die Per-
sonalfragebögen EDV-technisch weiterverarbeitet werden, unterliegt dies dem 
Bundesdatenschutzgesetz. Deshalb kann der Betriebsrat die Beschränkung des 
zulässigen Verwendungszwecks verlangen (Fitting et al. 2018, S. 1622).
§ 94 Absatz 2 BetrVG kodifiziert auch ein Mitbestimmungsrecht für sogenann-
te Formularverträge, die »allgemein im Betrieb verwandt werden« (Fitting et 
al. 2018, S. 1627), wenn persönliche Angaben in den Arbeitsverträgen verlangt 
werden, die über die Angabe von reinen Personalien wie Name, Vorname, An-
schrift und Geburtstag hinausgehen.
Auch die Aufstellung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze (nicht die einzelne 
Beurteilung) unterliegt dem Mitbestimmungsrecht nach § 94 Absatz 2 BetrVG. 
Beurteilungsgrundsätze sind »Regelungen, die eine Bewertung des Verhaltens 
oder der Leistung der Arbeitnehmenden objektivieren und nach einheitlichen 
Kriterien ausrichten sollen« (Fitting et al. 2018, S. 1627). Das Mitbestimmungs-
recht erstreckt sich auf die Beurteilungsmerkmale, Beurteilungsgrundlagen und 
das Beurteilungsverfahren und soll dazu dienen, dass sachgerecht beurteilt wird 
(Breisig 2016 S.  136). Voraussetzung dafür sind – häufig nicht vorhandene –  
aktuelle Stellenbeschreibungen, aus denen die konkreten beurteilungsrelevan-
ten Anforderungen hervorgehen. Unter das Mitbestimmungsrecht fallen auch 
Fähigkeits- oder Eignungsprofile. Allerdings hat der Betriebsrat kein Initiativ-
recht – der Arbeitgeber entscheidet allein, ob er Beurteilungsgrundsätze ein-
führt; nur im Ausnahmefall, wenn ein Zusammenhang mit Entlohnungsfragen 
durch Zielvereinbarungen besteht (siehe dazu § 87 Absatz 1 Nr. 10 und 11), kann 
ein solches Initiativrecht bestehen.
Nach § 95 Absatz 1 hat der Betriebsrat ein Recht auf Mitbestimmung bei der 
Aufstellung von Auswahlrichtlinien:

17 Zu den Ausnahmen für den Sonderfall eines Tendenzbetriebs s. Fitting et al 2018, S. 1623 
mit weiteren Nachweisen.
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§ 95 BetrVG 
Auswahlrichtlinien
(1) Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstellungen, Versetzungen, 
Umgruppierungen und Kündigungen bedürfen der Zustimmung des Be-
triebsrats. Kommt eine Einigung über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht 
zustande, so entscheidet auf Antrag des Arbeitgebers die Einigungsstelle. Der 
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat.
(2) In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitnehmern kann der Betriebsrat die 
Aufstellung von Richtlinien über die bei Maßnahmen des Absatzes 1 Satz 1 
zu beachtenden fachlichen und persönlichen Voraussetzungen und sozialen 
Gesichtspunkte verlangen. Kommt eine Einigung über die Richtlinien oder 
ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.
(3) Versetzung im Sinne dieses Gesetzes ist die Zuweisung eines anderen Ar-
beitsbereichs, die voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet, 
oder die mit einer erheblichen Änderung der Umstände verbunden ist, unter 
denen die Arbeit zu leisten ist. Werden Arbeitnehmer nach der Eigenart ihres 
Arbeitsverhältnisses üblicherweise nicht ständig an einem bestimmten Ar-
beitsplatz beschäftigt, so gilt die Bestimmung des jeweiligen Arbeitsplatzes 
nicht als Versetzung.

Auswahlrichtlinien sind »abstrakt-generelle Grundsätze, welche die für die je-
weilige personelle Auswahl maßgeblichen fachlichen, persönlichen und sozialen 
Gesichtspunkte gewichten« (Fitting et al. 2018, S. 1631). Sie sollen Personalent-
scheidungen durchschaubarer machen und versachlichen. Das Mitbestimmungs-
recht bezieht sich auf die Bestimmung und Gewichtung der Auswahlkriterien. 
Die Arbeitgebenden haben in Betrieben mit bis zu 500 Arbeitnehmer:innen 
ein Initiativrecht; in Betrieben ab 500 Beschäftigten kann auch der Betriebs-
rat die Initiative ergreifen und die Entwicklung von Auswahlrichtlinien ver- 
langen.
Den Abschluss der Personalbeschaffung bildet die Einstellung. Einstellungen 
sind die Begründung eines Arbeitsverhältnisses als auch die Arbeitsaufnahme 
im Betrieb (Fitting et al. 2018, S.  1677). § 99 BetrVG räumt dem Betriebsrat 
ein Mitwirkungsrecht bei der Einstellung ein. Das heißt, unter Berücksichtigung 
und Angabe von bestimmten Gründen kann er der Einstellung widerspre- 
chen:
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§ 99 BetrVG 
Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen
(1) In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten 
Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Einstellung, 
Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung zu unterrichten, ihm die 
erforderlichen Bewerbungsunterlagen vorzulegen und Auskunft über die 
Person der Beteiligten zu geben; er hat dem Betriebsrat unter Vorlage der 
erforderlichen Unterlagen Auskunft über die Auswirkungen der geplanten 
Maßnahme zu geben und die Zustimmung des Betriebsrats zu der geplanten 
Maßnahme einzuholen. Bei Einstellungen und Versetzungen hat der Arbeit-
geber insbesondere den in Aussicht genommenen Arbeitsplatz und die vor-
gesehene Eingruppierung mitzuteilen. Die Mitglieder des Betriebsrats sind 
verpflichtet, über die ihnen im Rahmen der personellen Maßnahmen nach 
den Sätzen 1 und 2 bekanntgewordenen persönlichen Verhältnisse und An-
gelegenheiten der Arbeitnehmer, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach 
einer vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren; § 79 
Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.
(2) Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn
1. die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verordnung, eine Unfall-
verhütungsvorschrift oder gegen eine Bestimmung in einem Tarifvertrag oder 
in einer Betriebsvereinbarung oder gegen eine gerichtliche Entscheidung oder 
eine behördliche Anordnung verstoßen würde,
2. die personelle Maßnahme gegen eine Richtlinie nach § 95 verstoßen würde,
3. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass infolge der per-
sonellen Maßnahme im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer gekündigt werden 
oder sonstige Nachteile erleiden, ohne dass dies aus betrieblichen oder per-
sönlichen Gründen gerechtfertigt ist; als Nachteil gilt bei unbefristeter Ein-
stellung auch die Nichtberücksichtigung eines gleich geeigneten befristet Be-
schäftigten,
4. der betroffene Arbeitnehmer durch die personelle Maßnahme benachteiligt 
wird, ohne dass dies aus betrieblichen oder in der Person des Arbeitnehmers 
liegenden Gründen gerechtfertigt ist,
5. eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung im Betrieb unterblieben ist oder
6. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass der für die per-
sonelle Maßnahme in Aussicht genommene Bewerber oder Arbeitnehmer 
den Betriebsfrieden durch gesetzwidriges Verhalten oder durch grobe Ver-
letzung der in § 75 Abs. 1 enthaltenen Grundsätze, insbesondere durch ras-
sistische oder fremdenfeindliche Betätigung, stören werde.
(3) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so hat er dies unter Angabe 
von Gründen innerhalb einer Woche nach Unterrichtung durch den Arbeit-
geber diesem schriftlich mitzuteilen. Teilt der Betriebsrat dem Arbeitgeber die 
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Verweigerung seiner Zustimmung nicht innerhalb der Frist schriftlich mit, so 
gilt die Zustimmung als erteilt.
(4) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann der Arbeitgeber 
beim Arbeitsgericht beantragen, die Zustimmung zu ersetzen.

In Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Beschäftigten 
kann der Betriebsrat einer geplanten Einstellung widersprechen; lässt er die Frist 
von einer Woche ohne zu widersprechen verstreichen, so gilt sein Schweigen 
als Zustimmung. Der Widerspruch des Betriebsrates gegen die Einstellung, über 
die er vorab anhand von Unterlagen informiert werden muss, muss sich auf die 
in §  99 Absatz  2 BetrVG genannten Gründe beziehen. Sollte der Betriebsrat 
widersprechen, kann der Arbeitgeber vor dem Arbeitsgericht die Zustimmung 
des Betriebsrates ersetzen lassen. Dies führt aber in der Regel zu massiven Ver-
zögerungen bei der Einstellung. Kluge Managementvertreter:innen suchen des-
halb bereits im Vorfeld eine Lösung, die in Abhängigkeit vom Stil industrieller 
Beziehungen variiert – so die Befunde von König (2005). Dieses Mitwirkungs-
recht wird zuweilen auch genutzt, um aus Arbeitnehmendensicht unerwünschte 
Beschäftigungsformen, z. B. Leiharbeit, zu begrenzen. So hat das Management 
einer Flughafenbetreibergesellschaft mehrere hundert Gerichtsverfahren für die 
Ersetzung der Zustimmung des Betriebsrates für die Einstellung von Leiharbei-
ter:innen führen müssen. Angesichts dieses »Abnutzungskampfes« im Rahmen 
einer kontrollierten Konfrontation einigte sich später das Management mit dem 
Betriebsrat in einer Betriebsvereinbarung auf die Begrenzung der Leiharbeit 
auf 5% in dem betroffenen Arbeitsbereich und zur Nutzung von Leiharbeit als 
Rekrutierungsinstrument in den internen Arbeitsmarkt (Helfen et al. 2020).
Personalauswahlprozesse, sei es im internen oder im externen Arbeitsmarkt, 
können zu Diskriminierungen führen. Das 2006 wirksam gewordene Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) hat zum Ziel, dass eine Benachteiligung aus be-
stimmten Gründen unterbleibt (Oechsler & Paul 2019, S. 251).

§ 1 AGG 
Ziel des Gesetzes
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen 
der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder 
zu beseitigen.

Betriebsräte haben gemäß § 80 BetrVG auch die Aufgabe, die Einhaltung von 
Gesetzen, die zugunsten von Arbeitnehmer:innen gelten, zu überwachen. Dazu 
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zählt auch das AGG und betrifft die unmittelbare18 und die mittelbare19 Benach-
teiligung.
Benachteiligungen können gerechtfertigt sein, wenn sie sich auf die Gründe 
der §§ 5, 8 – 10 AGG beziehen. So erlaubt § 5 AGG positive Maßnahmen, mit 
denen bestehende Benachteiligungen abgebaut werden sollen. § 8 AGG erlaubt 
Benachteiligungen aufgrund spezieller beruflicher Anforderungen. §  9 AGG 
gesteht den Kirchen insbesondere in ihrem »Verkündigungsbereich« einen er-
weiterten Handlungsspielraum zu. So darf beispielsweise die katholische Kirche 
für die Beschäftigung eines Priesters Mitglieder anderer Kirchen ablehnen. § 10 
AGG erlaubt eine unterschiedliche Behandlung aufgrund des Alters. So ist es 
beispielsweise zulässig, dass rentennahe Jahrgänge in Sozialplänen aufgrund von 
Betriebsschließungen niedrigere Abfindungen erhalten als jüngere Arbeitneh-
mer:innen (Oechsler & Paul 2019, S. 253).
Die Durchsetzung derartiger Ansprüche auf Gleichbehandlung steht – folgt man 
Breisig (2016 S. 138) – noch in den Anfängen und ist mit einer hohen Rechts-
unsicherheit behaftet. Umso wichtiger sind diskriminierungssensible Betriebs-
räte, die Diskriminierungen präventiv entgegentreten.
Die Ausführungen zeigen, dass Betriebsräte im Prozess der Personalbeschaffung 
weitreichende Rechte haben, die einzeln, in ihrer Kombination untereinander 
und im Zusammenspiel mit anderen Rechten aus dem Betriebsverfassungs-
gesetz ihnen Einflusschancen im Prozess der Personalbeschaffung verschaffen. 
Insofern sind bei eher kooperativen Stilen industrieller Beziehungen (z. B. ko-
operative Konfliktverarbeitung, Co-Management) Aushandlungen zu erwarten, 
und ein kompetentes Management ist dementsprechend gut beraten, Routinen 
zu entwickeln, wie im Personalbeschaffungsprozess mit dem Betriebsrat zu-
sammengearbeitet wird. Betriebsräte tragen dazu bei, dass Personalmanagement 
systematischer und transparenter erfolgt. Und dadurch tragen sie auch zu einer 
wirtschaftlicheren Leistungserbringung bei, indem sie Konflikte reduzieren und 
bessere Entscheidungen provozieren.

18 Eine unmittelbare Benachteiligung knüpft direkt an einem der in §  1 AGG genannten 
Merkmale an. Beispielsweise ist es diskriminierend, wenn Frauen generell nicht zu Bewer-
bungsgesprächen eingeladen werden.

19 Die Benachteiligung knüpft an ein scheinbar neutrales Kriterium an, diskriminiert aber 
eine:n bestimmte:n Arbeitnehmer:in oder Gruppe von Arbeitnehmer:innen. Beispiels-
weise führt die Anforderung ›Muttersprache Deutsch‹ zu einer Diskriminierung von Mi-
grant:innen.
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2.3 Personaleinsatz

Vorbemerkung
Der Personaleinsatz, die Zuweisung eines konkreten Arbeitsplatzes und der kon-
kreten Arbeitsinhalte bzw. der »möglichst zielangemessene Einsatz des »Faktors 
Arbeit« (Breisig 2016, S. 139), ist – folgt man § 106 GewO – Aufgabe des Ma-
nagements und wird im Rahmen des Weisungsrechts des Managements ausgeübt 
(Oechsler & Paul 2019, S. 282  f.). Im Arbeitsvertrag, auf dem das Weisungsrecht 
des Managements basiert, wird – häufig sehr offen, um eine gewisse Einsatzfle-
xibilität zu generieren – der Personaleinsatz geregelt. So wird beispielsweise eine 
kaufmännische Tätigkeit im Arbeitsvertrag festgehalten. Ob diese dann aber in 
der Verkaufs-, Einkaufs- oder der Buchhaltungsabteilung ausgeübt wird, obliegt 
in diesem Fall dann dem Weisungsrecht des Arbeitgebers. Nur Weisungen, die 
durch den Vertragsinhalt gedeckt sind, müssen befolgt werden; unrechtsmäßige 
Weisungen müssen nicht beachtet werden. Das Weisungsrecht des Managements 
wird zudem aus anderen Rechtsquellen wie Betriebsvereinbarungen, Tarifver-
träge, Gesetze oder supranationale Regulierungen eingeschränkt (Oechsler & 
Paul 2019, S. 283).
In der Praxis erfolgt die Gestaltung des Personaleinsatzes durch das Management 
unter Berücksichtigung von Anspruchsgruppen (Stakeholder) wie z. B. der Ar-
beitnehmerin/dem Arbeitnehmer, dem Betriebsrat, der bzw. dem Beauftragten 
für Arbeitssicherheit sowie Vertreter:innen der Fachabteilung. Zudem kommt 
es zu Wechselwirkungen unterschiedlicher Gestaltungsparameter. So kann eine 
Flexibilisierung des Arbeitsorts durch mobile Arbeit auch ein entsprechendes 
Arbeitszeitregime bedingen (Oechsler & Paul 2019, S. 256; siehe dazu auch die 
Regelungen zur mobilen Arbeit in Vogl & Nies 2013). Abbildung 18 zeigt diese 
als Elemente der strukturellen Dimension, die von einer kulturellen Dimension 
der Arbeitsorganisation überlagert wird20 (siehe Abbildung 18 auf S. 131). 
Im Zuge der Organisation von Arbeit entsteht die Arbeitsorganisation, mit der 
die betriebliche Leistungserstellung koordiniert wird. Als Ansatzpunkte dafür 
dienen die Gestaltung des Fertigungs- und Arbeitsprozesses sowie der Auf-
gabeninhalte einschließlich der Freiheitsgrade der Arbeitenden (Arbeitsinhalt), 
die Funktionsverteilung zwischen Menschen und Arbeitsmitteln (Technologie, 
Arbeitsteilung zwischen Menschen) und die Festlegung der Umgebungsbedin-
gungen, unter denen gearbeitet wird (Breisig 2016, S. 139  f.). Die Festlegung der 
Arbeitszeiten und des Arbeitsortes sind weitere Gestaltungsparameter. Die kul-
turelle Dimension, also die organisationsweit geteilten Werte und Normen, die 

20 Zu einer alternativen Perspektive auf das Zusammenspiel von struktureller und kultureller 
Dimension siehe Sydow (2014), der aus strukturationstheoretischer Perspektive für die 
simultane Betrachtung struktureller und kultureller Elemente plädiert.
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Organisations- bzw. Unternehmenskultur, beeinflusst auch die Ausgestaltung der 
Arbeitsorganisation.21

Die jeweils dominante Form der Arbeitsorganisation unterliegt historischen Ver-
änderungsprozessen (siehe dazu ausführlich Raehlmann 2017). Nachdem sich 
Ende des 19. Jahrhunderts das Fabriksystem als die zentrale Form der Arbeits-
organisation durchgesetzt hat, beginnt anknüpfend an die Überlegungen des 
Unternehmensberaters Frederick W. Taylor (1911) die Reorganisation der Arbeit 
als wissenschaftliche Betriebsführung (scientific management) entsprechend den 
Prinzipien des Taylorismus:
• Trennung von Hand- und Kopfarbeit, d. h. von planenden und ausführenden 

Arbeiten, die optimiert und standardisiert werden,
• Verknüpfung von Leistung mit der Entlohnung, um das Interesse der Arbei-

tenden an Leistung zu stimulieren,
• ein hoher Grad der Arbeitsteilung und damit einhergehend an Spezialisierung 

der Arbeitsschritte sowie
• die Auslese und Anpassung, z. B. durch Anlernen und Einarbeitung, des Per-

sonals an die jeweiligen Aufgaben.

21 Zur Erfassung der Organisationskultur, die wir in diesem einführenden Beitrag nicht wei-
ter betrachten, s. Schein (1984).

Abbildung 18
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Damit entstehen größere indirekte Bereiche, die für die Organisation von Arbeit 
und das Personalmanagement zuständig sind. Die Technologie bleibt zunächst 
außen vor bis Henry Ford die Fließfertigung in Anlehnung an die Praxis in den 
Chicagoer Schlachthöfen in der industriellen Produktion einführt und damit 
eine Mechanisierung der Arbeit und als Folge ihre partielle Substitution erfolgt. 
Das Luxusgut ›Auto‹ konnte auf diese Weise so weit verbilligt werden, dass es 
zum Massenkonsumgut in bzw. durch Massenproduktion werden konnte.
Die strikte Arbeitsteilung und die damit einhergehende Monotonie lassen die 
Fluktuation und den Absentismus der Arbeiter:innen ansteigen. Als Reaktion 
darauf entsteht nicht nur die Arbeits- und Organisationspsychologie, die sich 
vor allem der Optimierung der Nutzung von Arbeitskraft widmet, sondern auch 
eine Reihe von Aktivitäten, die u. a. die Bedeutung informeller Gruppen für die 
Arbeitsleistung herausarbeiten (»Hawthorne-Experimente«). Die Dysfunktiona-
litäten taylorisierter Arbeit führen später zu(r Entdeckung von) »neuen Produk-
tionskonzepten« (Kern & Schumann 1984), dem Reüssieren handwerklicher(er) 
Formen der Produktion (Piore & Sabel 1985), »schlanker Produktion« (Womack 
et al. 1991), aber auch immer wieder zu Gegenbewegungen, der »Rückkehr zum 
Taylorismus« (Springer 1999) (zur Entwicklung überblicksartig Minssen 2006, 
S. 28  ff.; Ruiner & Wilkesmann 2016).
Dienstleistungsarbeit wurde in früheren Jahren deutlich weniger untersucht 
(siehe aber die klassische Untersuchung von Baethge & Oberbeck 1986). Sie 
»sperrte« sich aufgrund der Bedeutung interaktiver und der Einbeziehung der 
Nutzer:innen in die Dienstleistungsproduktion einem analytischen Zugriff wie 
auf Produktionsarbeit. Dementsprechend gewannen Perspektiven auf »emo-
tional labour« (Hochschild 1983) und »Wissenarbeit« (Stehr 1994) eine größere 
Bedeutung bei gleichzeitiger »McDonaldisierung« (Ritzer 1983) bestimmter 
Segmente von Dienstleistungsarbeit (s. dazu auch die Ausführungen Ruiner & 
Wilkesmann 2016, S. 63  ff.).
Die Defizite und Probleme tayloristisch organisierter Arbeit wie geringe Flexi-
bilität, hohe administrative Kosten und Qualitätsprobleme (s. dazu Breisig 2016, 
S. 143) haben spätestens mit dem Programm ›Humanisierung der Arbeitswelt‹ 
der Bundesregierung Aktivitäten ausgelöst, die darauf abzielen, die Arbeitsorga-
nisation zu verändern. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Gestaltung der 
Arbeitsinhalte, die Arbeitsstrukturierung.

Arbeitsstrukturierung: Gestaltung der Arbeitsinhalte
Die Arbeitsstrukturierung kann nach der Reichweite des Entscheidungs- und 
Kontrollspielraums sowie nach dem Grad des Aufgabenspielraums unterschie-
den werden. In ihrem Zusammenspiel ergeben sie den Handlungsspielraum.
Der Aufgabenspielraum »umfasst die verschiedenartigen, an einem Arbeitsplatz 
auszuführenden Tätigkeiten« (Oechsler & Paul 2019, S. 279). Der Entscheidungs- 
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und Kontrollspielraum »wird durch den Umfang der Planungs- und Kontroll-
befugnisse am Arbeitsplatz bestimmt« (Oechsler & Paul 2019, S. 280). Bei einer 
Job Rotation wechseln die Arbeitnehmer:innen zwischen mehreren Arbeits-
plätzen mit einfach(st)en Tätigkeiten; sie können dann die Aufgaben mehrerer 
Arbeitsplätze ausfüllen und somit den Personaleinsatz, z. B. als Urlaubsvertre-
tung, flexibilisieren. Bei einem Job Enlargement werden vorher geteilte Aufgaben 
einem Arbeitsplatz zugeordnet. Ein Job Enrichment ist dadurch gekennzeichnet, 
dass steuernde und planerische Aufgaben in die Arbeit integriert werden; die 
Einhaltung der Pläne ist dabei auch zu kontrollieren. Im Idealfall der teilauto-
nomen Gruppenarbeit verständigen sich die Mitglieder einer Arbeitsgruppe 
relativ selbstständig über die Arbeitsplanung, -vorbereitung und -durchführung 
sowie über die Kontrolle ihrer Ergebnisse. Sie entscheiden über das »Wer?«, 
»Wie?« und »Womit?« der Produktion; das »Was?« und »Wie viele?«, also die 
Entscheidung über Produkte und die Zahl der Produkte, verbleibt beim Ma-
nagement. Wie nicht anders zu erwarten, variiert das, was unter teilautonomer 
Gruppenarbeit in der Praxis verstanden wird, sehr stark (Breisig 2016, S. 144  ff.). 
Abbildung 19 ordnet diese Maßnahmen der Arbeitsstrukturierung in den Zu-
sammenhang von Aufgaben- sowie Entscheidungs- und Kontrollspielraum ein 
(siehe Abbildung 19 auf S. 134). 
Oechsler & Paul (2019, S. 280) führen mit dem Interaktionsspielraum eine dritte 
Dimension des Handlungsspielraums ein. Sie erfassen damit den Freiraum zu so-
zialen Kontakten. Abbildung 20 zeigt diesen Zusammenhang beispielhaft für un-
terschiedliche Formen der Arbeitsorganisation (siehe Abbildung 20 auf S. 134). 
Diese dritte Dimension des Handlungsspielraums kann auch bei interaktiver 
Dienstleistungsarbeit sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Während beispiels-
weise in der Systemgastronomie trotz Interaktivität Verhaltensstandards vor-
gegeben werden, ist in anderen, eher in Bereichen von High-End-Angeboten 
der Gastronomie auch ein kommunikatives und authentisches Eingehen auf 
Kundenanliegen von den Mitarbeitenden gewünscht bzw. gefordert.

Arbeitszeit
Arbeitszeit ist die Zeit zwischen dem Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die 
Ruhepausen (§ 2 ArbZG). Insofern ist die Erfassung der Arbeitszeit – wie kürz-
lich der Europäische Gerichtshof nochmals festgestellt hat – nicht nur für die Be-
zahlung der Arbeitnehmer:innen grundlegend, sondern auch für die Einhaltung 
des Arbeitszeitgesetzes. Dies ist angesichts offensichtlich millionenfachen Be-
trugs bei der Auszahlung des gesetzlichen Mindestlohnes von hoher Bedeutung 
(Pusch 2018).
Eine Sonderform von Arbeitszeit ist die Arbeitsbereitschaft. Mit ihr ist die »Zeit 
wacher Achtsamkeit im Zustand der Entspannung« (Oechsler & Paul 2019, 
S.  265) gemeint. Als Beispiel gelten Taxifahrer:innen, die auf die nächsten 
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Abbildung 19

Abbildung 20

Teil 3/Grafik 21
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Kund:innen warten. Die Vergütung derartiger Zeiten sind zuweilen in Tarifver-
trägen oder Betriebsvereinbarungen geregelt. Ein Bereitschaftsdienst liegt vor, 
wenn sich der:die Arbeitnehmer:in an einem von dem:der Arbeitgeber:in de-
finierten Ort aufhalten muss, um ggfs. die Arbeit aufzunehmen. Von einer Ruf-
bereitschaft spricht man, wenn der:die Arbeitnehmer:in sich an einem Ort ihrer 
Wahl aufhalten darf, aber innerhalb einer bestimmten Zeitspanne die Arbeit auf-
nehmen können muss. Als Arbeitszeit werden die tatsächlichen Einsatzzeiten 
erfasst und bezahlt; die Zeit der Rufbereitschaft hingegen wird häufig pauschal 
vergütet (Oechsler & Paul 2019, S. 265  f.).
Die Gestaltung der Arbeitszeit ist nicht nur durch Tarifverträge und Betriebsver-
einbarungen normiert, sondern auch durch das Arbeitszeitgesetz. So gilt nach 
§ 3 Absatz 1 ArbZG eine werktägliche Höchstarbeitszeit von acht Stunden, also 
48 Stunden wöchentlich. Eine Verlängerung der werktäglichen Arbeitszeiten auf 
zehn Stunden ist möglich, wenn innerhalb von sechs Monaten ein Ausgleich 
erfolgt. Abweichende Regelungen in Tarifverträgen und Betriebsvereinbarun-
gen sind jedoch möglich. Ruhepausen sind bei einer Arbeitszeit von bis zu sechs 
Stunden nicht erforderlich, bei einer Arbeitszeit zwischen sechs und neun Stun-
den muss mindestens 30 Minuten Pause gewährt werden und ab neun Stunden 
sind mindestens 45 Minuten erforderlich. Nach § 5 ArbZG beträgt die mini-
male Ruhezeit, also der Zeit zwischen Arbeitsende und der erneuten Arbeits-
aufnahme, mindestens elf Stunden. In bestimmten Branchen (z. B. in Betrieben 
zur Behandlung, Pflege und Betreuung, in Verkehrsbetrieben, beim Rundfunk 
und in der Landwirtschaft sowie in der Tierhaltung) sind Ausnahmen möglich 
(Oechsler & Paul 2019, S.  265  ff.). Tabelle 5 (auf S.  136) fasst die wichtigsten 
Rahmenbedingungen der Arbeitszeitgestaltung zusammen.
Zwar soll grundsätzlich nicht an Sonn- und Feiertagen gearbeitet werden, aber 
neben den gesellschaftlich notwendigen Arbeiten in beispielsweise Krankenhäu-
sern hat z. B. die Liberalisierung des Ladenschlusses zu vermehrter Sonntags-
arbeit geführt. Nacht- und Schichtarbeit soll den »gesicherten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit« 
(§ 6 Absatz 1 ArbZG) nicht widersprechen.
Die Ausgestaltung der Arbeitszeiten wird zudem in Betriebsvereinbarungen und 
in Tarifverträgen vorgenommen. Letztere regeln die Dauer der Wochenarbeits-
zeit, den Jahresurlaub und beinhalten Vorschriften zur Regelung von Spät-, 
Nacht- und Mehrarbeit. Dies geschieht vor dem Hintergrund von Interessen, im 
Kern von Betrieb und Arbeitnehmer:in. In Tabelle 6 (auf S. 137) werden exem-
plarisch unterschiedliche Chancen und Risiken aufgezählt.
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Vor diesem Hintergrund entwickeln sich unterschiedliche, z. T. betriebs- oder 
branchenspezifische Formen flexibler Arbeitsverhältnisse, die chronometrisch 
und/oder chronologisch differieren. Abbildung 21 (auf S. 137) gibt einen Über-
blick:

Tabelle 5 

Teil 3/Grafik 15

Gesetzliche Rahmenbedingungen der Arbeitszeitgestaltung

ArbZG Form und Definition Anmerkung

Arbeitszeit § 2 ArbZG Beginn und Ende der  
Arbeitszeit ohne Ruhe- 
pausen

keine Wegezeiten

keine Wasch- und  
Umkleidezeiten

Arbeitsbereitschaft

Bereitschaftsdienst

Rufbereitschaft

gilt als Arbeitszeit

gilt als Arbeitszeit

gilt als Ruhezeit

Höchst- 
grenzen

§ 3 ArbZG 8 Stunden werktäglich

Verlängerung auf 10 Stunden 
möglich

Montag bis Samstag

Ausgleichzeitraum  
max. 6 Monate

Ruhepausen § 4 ArbZG zwischen 0 und 6 Stunden

zwischen 6 und 9 Stunden

ab 9 Stunden

nicht notwendig

mind. 30 Minuten

mind. 45 Minuten

Ruhezeit § 5 ArbZG Nach Beendigung der Arbeit 
bis zur Wiederaufnahme

Ausnahmen möglich

mind. 11 Stunden 

Ausgleichzeiträume von 
vier Wochen, wenn auf  
10 Stunden Ruhezeit ver-
kürzt, branchenspezifische 
Regelungen

Quelle: nach Oechsler/Paul, 2019, S. 266
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Abbildung 21

Formen flexibler Arbeitszeitgestaltung

Chronometrische 
Arbeitszeitvariation

Variation der Dauer bzw. des 
Volumens der Arbeitszeit

Teilzeitarbeit
Jobsharing

Chronologische 
Arbeitszeitvariation

Änderung der Lage bzw. der 
Verteilung des Volumens

Schicht-Systeme
KAPOVAZ

Starre Gleitzeitmodelle

Mischformen

Veränderung von Dauer und 
Lage der Arbeitszeit

Flexible Gleitzeitmodelle
Gleitzeitkonten

Vertrauensarbeitszeit

Quelle: nach Oechsler/Paul, 2019, S. 258

Tabelle 6 

Chancen und Risiken (flexibler) Arbeitszeiten

Perspektive Vorteile/Chancen Nachteile/Herausforderungen

Betrieb •  Bessere Anpassung an Kapazi- 
tät und optimale Auslastung der 
Betriebsmittel

•  Kostensenkung durch Ausweitung 
der Betriebszeiten, Verringerung  
von Mehrarbeitszuschlägen

•  Attraktivität als Arbeitgeber

•  Höhere Motivation, geringere  
Fluktuation und Absentismus

•  Sicherung der Arbeitsplätze

•  …

•  Verwaltungsaufwand

•  Gewährleistung der Ansprech-
barkeit

•  Sicherung eines reibungslosen 
Ablaufes

•  Höhere Anforderungen an  
Führungskräfte

•  Konfliktpotenziale

•  …

Mitarbeiter 
:innen

•  Zeitsouveränität

•  Bessere Vereinbarkeit von Beruf  
und Privatleben und Anpassung  
an individuellen Biorhythmus

•  Sicherung der Arbeitsplätze

•  Weniger Überstunden

•  …

•  Zwang zur Selbstorganisation

•  Arbeitsverdichtung und  
Stresszunahme

•  Zusätzliche Kontrolle

•  Einkommensverluste

•  …

Quelle: nach Breisig, 2016, S. 154
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Diese unterschiedlichen Formen flexibler Arbeitszeitsysteme können nach dem 
Grad der Flexibilität und dem Akteur, der sie steuert, unterschieden werden:

Abbildung 22

Das Teilzeit- und Befristungsgesetz ermöglicht Arbeitnehmer:innen eine Be-
schäftigung in Teilzeit, d. h. sie können ihre Arbeitszeit unter das Niveau einer 
Vollzeitstelle absenken, wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate be-
steht (§ 8 Absatz 1 TzBfG), der Betrieb mehr als 15 Arbeitnehmer:innen be-
schäftigt (§ 8 Absatz 7 TzBfG) und wenn der:die Arbeitnehmer:in seinen/ihren 
Wunsch mindestens drei Monate vorher geäußert hat. Der:die Arbeitgeber:in 
kann den Antrag des:der Arbeitnehmenden ablehnen, wenn betriebliche Gründe 
dem Wunsch des:der Arbeitnehmenden entgegenstehen. Dies ist dann der Fall, 
wenn die Arbeitszeitreduzierung Arbeitsabläufe stört, die Sicherheit gefährdet 
oder unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht. Die Ablehnungsgründe müs-
sen immer einer Einzelfallbetrachtung unterzogen werden (Oechsler & Paul 
2019, S. 258  f.).
Jobsharing stellt eine spezifische Form der Teilzeitarbeit dar, bei der ein Voll-
zeitarbeitsplatz unter mehreren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geteilt 
wird. Die Aufteilung der Arbeitszeit kann auf unterschiedliche Zeiträume erfol-
gen (z. B. Tag, Woche, Monat, Jahr) (Oechsler & Paul 2019, S. 259).
Schichtmodelle ändern die Lage der Arbeitszeit in einem vorgegebenen Rhyth-
mus. In einem vollkontinuierlichen Wechselschichtsystem werden der Beginn 

Flexible Arbeitszeitsysteme im Überblick

Arbeitnehmer

Flexibilität

Steuerung durch

Teilzeit Jobsharing

flexible Teilzeit

KAPOVAZ

starre Gleitzeitstarre Arbeitszeit

Schichtsystem
mit ZeitfensterSchichtsystem Arbeitszeitkonten

Vertrauensarbeitszeit

Arbeitgeber

Betriebsparteien

niedrig mittel hoch

Quelle: nach Oechsler/Paul, 2019, S. 258
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und das Ende der Arbeit entweder vorwärts (Tag-, Spät-, Nachtschicht) oder 
rückwärts (Tag-, Nacht- und Spätschicht) rollierend verändert. Bei der Gestal-
tung der Schichtarbeit sind die »gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkennt-
nisse« zu berücksichtigen. So sollen beispielsweise nicht mehr als drei Nacht-
schichten hintereinander liegen. Gleichwohl werden diese Erkenntnisse nur 
selten berücksichtigt (Oechsler & Paul 2019, S. 260). Im Dienstleistungssektor 
entstehen jenseits der Daseinsvorsorge, z. B. durch verlängerte Ladenöffnungs-
zeiten wie im Einzelhandel, Schichtmodelle, die aber – zumindest aus Sicht der 
Planerinnen und Planer – eher statisch sind. Gleichwohl kommt es – auch in Ab-
hängigkeit von den innerbetrieblichen Arbeitsbeziehungen und der Ausübung 
des Mitbestimmungsrechts nach § 87 Absatz 1 Nr. 2 und 3 (Wirth 2016) – immer 
wieder zu Veränderungen der Schichten und Arbeitszeitlängen.
Bei einer kapazitätsorientierten variablen Arbeitszeit (KAPOVAZ) ruft der:die 
Arbeitgeber:in aufgrund der einzelvertraglichen Regelung die Arbeit gemäß den 
betrieblichen Belangen unter Berücksichtigung einer Frist von mindestens vier 
Tagen ab. Die Frist darf nicht an Sams-, Sonn- und Feiertagen beginnen. Diese 
Frist vor dem Arbeitseinsatz läuft erst nach dem Tag der Information. Zudem 
darf der Umfang der kapazitätsorientierten Arbeit nicht 25% der wöchentlichen 
Gesamtarbeitszeit überschreiten (Oechsler & Paul 2019, S. 261  f.).
Gleitzeitmodelle erlauben es Arbeitnehmer:innen, im Rahmen von bestimmten 
Grenzen Arbeitsbeginn und -ende zu wählen. Haben diese eine Kernzeit, so sind 
Arbeitsleistungen in bestimmten Zeitfenstern (z. B. von 9 bis 12 Uhr und von 13 
Uhr bis 15 Uhr) zu erbringen; wenn keine Kernzeit(en) vereinbart sind, definiert 
das Gleitzeitmodell nur den Zeitrahmen, in dem gearbeitet werden darf und Ar-
beitszeiten erfasst werden. Flexible Gleitzeitmodelle gehen über in Arbeitszeit-
konten. In diesen darf nicht nur die Lage, sondern auch die Länge der Arbeits-
tage variieren – und zwar so, dass (ggfs. unter Beachtung bestimmter Ober- und 
Untergrenzen) in einem bestimmten Zeitraum (z. B. Monat, sechs Monate oder 
Jahr) die durchschnittliche Arbeitszeit erfüllt wird. Bei der Überschreitung einer 
bestimmten Zahl von Plus- oder Minusstunden können die Verfügungsrechte 
über die Arbeitszeit vom Beschäftigten auf das Management übergehen. Die Ar-
beitszeitkonten können zudem zwischen Kurzzeit-, Langzeit- und Lebensarbeits-
zeitkonten unterschieden werden. Kurzzeitkonten entsprechen der Wirkung von 
Gleitzeitkonten, bei denen in einem bestimmten Zeitraum ein Ausgleich von zu 
langen oder zu kurzen Arbeitszeiten erfolgt, z. B. innerhalb eines Monats. Bei 
Langzeitkonten können neben der Mehrarbeit auch andere Leistungen wie z. B. 
Weihnachts- und Urlaubsgeld in Zeitkonten eingebracht werden und beispiels-
weise für Fortbildungen oder Sabbaticals genutzt werden. Bei Lebensarbeitszeit-
konten wird ein Zeitguthaben über die gesamte Erwerbsbiografie angespart und 
beispielsweise für einen früheren Eintritt in den Ruhestand genutzt (Oechsler & 
Paul 2019, S. 263  f.).
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Bei einer Vertrauensarbeitszeit verzichten Arbeitgeber:innen auf die Erfassung 
der Arbeitszeit. Im Gegenzug müssen die Arbeitnehmer:innen das zu leistende 
Pensum abarbeiten. Der:die Arbeitnehmer:in entscheidet, wann und wie viel er 
arbeitet. Die Steuerung der Arbeitszeit erfolgt mittels Zielvorgaben oder -verein-
barungen, durch Aufgabenbeschreibungen oder durch Kundenanforderungen 
(Oechsler & Paul 2019, S. 264).
In diesem Abschnitt wurden die jeweiligen Arbeitszeitformen rein formal dar-
gestellt. Eine ausführlichere Darstellung könnte darüber hinaus auch die jewei-
lige Praxis aufnehmen, die sehr heterogen sein kann. Dies belegen beispielsweise 
neuere Untersuchungen zu Arbeitszeitkonten (Seifert & Thoemmes 2020). Zu-
dem ist zwischen einem formalen Recht, z. B. das Recht einer selbstbestimmten 
Arbeitszeit im Rahmen einer Vertrauensarbeitszeitregelung, und der Praxis im 
Betrieb vor dem Hintergrund von Konkurrenzen zwischen Arbeitnehmer:innen 
sowie Machtasymmetrien zwischen Management und Beschäftigten zu unter-
scheiden. Je nachdem, wie die Rechte praktiziert werden, können sich sehr un-
terschiedliche Praktiken der Arbeitszeitgestaltung entwickeln (am Beispiel der 
Vertrauensarbeitszeit Böhm et al. 2004).

Arbeitsort
Immer noch erbringen die meisten Arbeitnehmer:innen Arbeit in einem Betrieb. 
Der Betrieb ist dann der Ort, an dem die Arbeitsleistung erbracht wird. Abge-
sehen von traditionellen Arbeitnehmer:innengruppen, die an unterschiedlichen 
Arbeitsorten aktiv werden, z. B. Bauarbeiter:innen auf Baustellen, war Arbeit bis 
zum Ausbruch der Corona-Pandemie an außerbetrieblichen Einsatzorten im-
mer noch wenig verbreitet. Folgt man einer Studie des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung, Berlin (DIW), so arbeiteten lediglich 12% der Arbeitneh-
mer:innen gelegentlich oder immer zu Hause, obwohl dies für 40% der Arbeit-
nehmer:innen möglich gewesen wäre (Brenke 2016; ähnliche Zahlen referieren 
Gersemann & Wisdorff 2014). Dies hat die Corona-Pandemie grundlegend ver-
ändert (Bonin et al. 2020).
Außerbetriebliche Arbeit – auch Telearbeit genannt – ist vom Standort des Ar-
beitgebers getrennt und wird (meistens) von unterschiedlicher Informations- 
und Kommunikationstechnologien unterstützt. Abbildung 23 gibt einen Über-
blick über ihre Formen:
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Abbildung 23

Bei einer reinen Teleheimarbeit arbeiten die Arbeitnehmer:innen zu Hause, ohne 
einen Arbeitsplatz im Betrieb zu haben. Bei einer alternierenden Telearbeit findet 
ein Teil der Arbeit im Betrieb, der andere zu Hause statt. Mobile Telearbeit oder 
mobile Arbeit, die wahrscheinlich zukünftig noch bedeutsamere Form der Te-
learbeit, erfolgt mit Unterstützung mobiler Endgeräte an wechselnden Arbeits-
orten. Nachbarschaftsbüros sind wohnortnahe Büroräume, die von mehreren 
Unternehmungen genutzt werden. Satellitenbüros gehören den Arbeitgebenden 
und sind ausgelagerte wohnortnahe Zweigstellen des Unternehmens.
Telearbeit bietet Arbeitnehmer:innen, den Unternehmungen und der Gesell-
schaft eine Reihe von Vorteilen, die allerdings u. a. aus kulturellen Gründen 
(Stichwort: Präsenzkultur) nicht genutzt werden (Oechsler & Paul 2019, S. 271). 
Allerdings sind auch Nachteile damit verknüpft. Tabelle 7 fasst dies zusammen 
(siehe Tabelle 7 auf S. 142).
Untersuchungen, die nach Ausbruch der Corona-Pandemie entstanden sind, zei-
gen, dass die Arbeitsorganisation in ihrer räumlichen Dimension grundlegend 
geändert werden konnte und auch verändert wurde. Eine Studie des ifo-Instituts 
für Wirtschaftsforschung belegt, dass in etwa 56% aller Arbeitsplätze ein Home-
office-Potenzial haben, von dem aber vor allem formal qualifizierte Mitarbeiten-
de profitieren. Die Einführung von Teleheimarbeit wird – so die Autor:innen der 
Studie – nachhaltige Auswirkungen auf die Organisation von Arbeit haben. Sie 
vermuten für die Zeit nach der Pandemie eine Kombination von Arbeit in Prä-

Teil 3/Grafik 17

Tele- 
heimarbeit

Alternierende 
Telearbeit

Nachbar-
schaftsbüros

Mobile
Telearbeit

Satelliten- 
büros

Telearbeit

Quelle: nach Oechsler/Paul, 2019, S. 270

Formen der Telearbeit
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senz und im Homeoffice (Alipour et al. 2020; zu ähnlichen Befunden kommen 
Grunau et al. 2020). Es wäre wünschenswert, wenn weitere empirische Studien 
in Längsschnittuntersuchungen klären, wie sich technologische und organisa-
torische Handlungsspielräume in innerbetrieblichen Aushandlungsprozessen 
(nicht?) in neue Arbeitsformen transformieren, wer davon profitiert, wer do-
minant Anpassungslasten zu tragen hat und wie sich die geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung verändert oder stabilisiert.

Technologie
Der Technologieeinsatz prägt seit jeher die Arbeitsorganisation und damit den 
Personaleinsatz. Allerdings – und dies wird in industriesoziologischen Arbeiten 
häufig übersehen (so Minssen 2006) – geschieht dies nicht technikdeterminis-
tisch, sondern ist Gegenstand von Aushandlungsprozessen im Betrieb (Müller-
Jentsch 1999). Er wird aber auch von den (Geschäfts-) Beziehungen in Unterneh-
mungsnetzwerken beeinflusst (Sydow 2014) und ist Ausfluss von Aktivitäten auf 
gesamtgesellschaftlicher Ebene, z. B. von bestimmten Förderprogrammen wie 
das der Humanisierung der Arbeitswelt (Raehlmann 2017).

Tabelle 7 

Vor- und Nachteile der Telearbeit

Arbeitnehmer:innen Arbeitgeber:innen Gesellschaft

Vorteile •  Flexible Arbeitszeiten

•  Einsparung von Fahrt-
kosten und Fahrtzeiten

•  Eigenverantwortlichkeit

•  Senkung von Raum-/
Energiekosten

•  Arbeitgeberimage

•  Produktivitäts-
steigerung

•  Senkung der Fehlzeiten

•  Entlastung des  
Verkehrsnetzes

•  Schonung der Umwelt

•  Flexibilisierung des 
Arbeitsmarkts

•  Entspannung der 
Wohnsituation in 
Ballungsräumen

Nachteile •  Mögliche soziale 
Isolation

•  Mögliche Karriere-
nachteile

•  Fehlende Trennung von 
Beruf und Privatleben

•  Höherer Arbeitsdruck, 
längere und ggfs. unbe-
zahlte Arbeitszeiten

•  Kosten für Telearbeit

•  Höherer Organi sa tions-
aufwand

•  Schlechte Steuerbarkeit 
der Unternehmens-
kultur

•  Datenschutzprobleme

•  Fehlende Arbeit-
nehmervertretung

•  Gefahr der Verlagerung 
von Arbeitsplätzen

Quelle: nach Oechsler/Paul, 2019, S. 272; Brenke, 2016
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Historisch betrachtet startet bei Adam Smith (1776) und fortgesetzt bei Taylor 
(1911) und Henry Ford eine Verknüpfung von Technik und Personaleinsatz. Die 
frühen Maschinen bestanden aus verketteten Arbeitsplätzen, an denen mono-
funktionale Sondermaschinen arbeitsteilig eingesetzt wurden, die als solche 
starre Einzwecksysteme bildeten und die sich für Massenproduktionsverfahren 
eigneten. Flexibilität und Effizienz standen in einem ähnlichen Spannungsver-
hältnis wie die damit verknüpfte Markt- und Produktionsökonomie. Während 
letztere eine möglichst weitgehende Standardisierung und große Stückzahlen er-
fordert, ist erstere auf eine den Kundenwünschen angepasste Variantenvielfalt 
angewiesen (Breisig 2016, S. 91).
In der ersten Phase des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) werden die Systemelemente miteinander verknüpft und mittels 
Speichermedien wieder abrufbar gemacht. Im Zuge der damit verknüpften Ra-
tionalisierung werden beispielsweise Rüstzeiten verringert und – aufgrund der 
Speicherung von Informationen  – bestimmte Vorgänge reproduzierbar. Dies 
ermöglicht die Produktion kleiner Losgrößen in wirtschaftlicher Art und Wei-
se (Hildebrandt & Seltz 1989). Durch die Verknüpfung mit den Angestellten-
bereichen in der Industrie, aber insbesondere unterschiedlicher Bereiche in 
Dienstleistungsbetrieben und -unternehmungen, entwickeln diese eine rationa-
lisierende Wirkung, indem sie beispielsweise die Transparenz erhöhen und eine 
effektivere Steuerung des (Dienstleistungs-) Produktionsprozesses ermöglichen 
(Baethge & Oberbeck 1986; Altmann et al. 1986).
Unter dem Label ›Industrie 4.0‹ wird in den letzten Jahren diskutiert, inwiefern 
die Verfügbarkeit von über das Internet vernetzter Systeme, die miteinander 
interagieren und dementsprechende Optimierungsprozesse auslösen, eine vierte 
industrielle Revolution darstellt (Hirsch-Kreinsen et al. 2018). Sie ermöglichen 
auf alle Fälle eine andere Organisation der Arbeit: Sie kann mobiler werden 
(Kesselring & Vogl 2010), aber auch mittels Plattformen (Deliveroo, Mechanical 
Turk, Uber) vermittelt werden (Kirchner 2018), Mikroaufgaben in Form von 
Gigwork technisch unterstützt auf Selbstständige auslagern oder als Crowdwork 
organisieren (Breisig, 2016 S. 91  ff.). Dies hält erhebliche Herausforderungen für 
die Akteure der Arbeitsbeziehungen bereit (Klebe 2016). Wie die jeweilige Koor-
dination von Arbeit erfolgt, hängt auch davon ab, ob und wie sich die Akteure 
der Arbeitsbeziehungen einbringen.

Personaleinsatz und Mitbestimmung
Es ist Breisig (2016, S. 146) nachdrücklich zuzustimmen, wenn er darlegt, dass 
der Personaleinsatz ein Rationalisierungsinstrument ist und dementsprechend 
gemeinsame, aber vor allem auch unterschiedliche Interessen vorliegen. Zwar 
kann beispielsweise eine Arbeitsanreicherung von Arbeitnehmer:innen be-
grüßt werden, weil sie einen Beitrag zur Humanisierung der Arbeitswelt leis- 
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tet,22 sie ist aber auch ein Mittel, um den Arbeitseinsatz effektiver und effizienter 
zu gestalten. Dementsprechend umkämpft sind einzelne oder mehrere Fragen 
des Personaleinsatzes in den jeweiligen Betrieben. In diese mehr oder minder 
präsenten Konflikte können Betriebsräte eingreifen, weil der Personaleinsatz 
durch zahlreiche Rechte aus dem Betriebsverfassungsgesetz mitbestimmt wird. 
Dies führt u. a. dazu, dass gegen Betriebsräte kein konstruktives Miteinander der 
Akteure im Betrieb bei gleichzeitiger Wahrung der jeweiligen Interessenposition 
entstehen kann. Abbildung 24 gibt einen Überblick über relevante Mitbestim-
mungsrechte der Betriebsräte, die situativ auch miteinander kombiniert werden 
können:

Abbildung 24

Als allgemeine Norm liefert § 80 BetrVG die Grundlage für jegliches Betriebsrats-
handeln, indem dieser Paragraf sicherstellt, dass der Betriebsrat rechtzeitig und 

22 Eine Humanisierung der Arbeitswelt erfolgt durch den Abbau von Belastungen, die Ge-
währung von Einsicht in Zusammenhänge und von Autonomie, die Entwicklung der Iden-
tität in der Arbeit, den Qualifikationserwerb und durch soziale Integration sowie durch 
Bestätigung und Anerkennung (Breisig 2016, S. 147  f.).

Teil 3/Grafik 22
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Quelle: eigene Darstellung
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umfassend informiert wird. So soll ein Betriebsrat u. a. die Einhaltung der zu-
gunsten der Arbeitnehmer:innen geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallver-
hütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen überwachen.

§ 80 BetrVG 
Allgemeine Aufgaben
(1) Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben:
1. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Ge-

setze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und 
Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden;

2. Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen, beim Arbeit-
geber zu beantragen;

2a. die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Män-
nern, insbesondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und 
Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg, zu fördern;

2b. die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern;
3. Anregungen von Arbeitnehmern und der Jugend- und Auszubildenden-

vertretung entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch 
Verhandlungen mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinzuwirken; er 
hat die betreffenden Arbeitnehmer über den Stand und das Ergebnis der 
Verhandlungen zu unterrichten;

4. die Eingliederung schwerbehinderter Menschen einschließlich der För-
derung des Abschlusses von Inklusionsvereinbarungen nach § 166 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch und sonstiger besonders schutzbedürf-
tiger Personen zu fördern;

5. die Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung vorzubereiten 
und durchzuführen und mit dieser zur Förderung der Belange der in 
§ 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer eng zusammenzuarbeiten; er kann 
von der Jugend- und Auszubildendenvertretung Vorschläge und Stellung-
nahmen anfordern;

6. die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im Betrieb zu fördern;
7. die Integration ausländischer Arbeitnehmer im Betrieb und das Ver-

ständnis zwischen ihnen und den deutschen Arbeitnehmern zu fördern, 
sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit im Betrieb zu beantragen;

8. die Beschäftigung im Betrieb zu fördern und zu sichern;
9. Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Umweltschutzes 

zu fördern.
(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist der Betriebs-
rat rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; die Unter-
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richtung erstreckt sich auch auf die Beschäftigung von Personen, die nicht in 
einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen, und umfasst insbesondere 
den zeitlichen Umfang des Einsatzes, den Einsatzort und die Arbeitsaufgaben 
dieser Personen. Dem Betriebsrat sind auf Verlangen jederzeit die zur Durch-
führung seiner Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen; 
in diesem Rahmen ist der Betriebsausschuss oder ein nach § 28 gebildeter 
Ausschuss berechtigt, in die Listen über die Bruttolöhne und -gehälter Ein-
blick zu nehmen. Zu den erforderlichen Unterlagen gehören auch die Verträ-
ge, die der Beschäftigung der in Satz 1 genannten Personen zugrunde liegen. 
Soweit es zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des Betriebsrats er-
forderlich ist, hat der Arbeitgeber ihm sachkundige Arbeitnehmer als Aus-
kunftspersonen zur Verfügung zu stellen; er hat hierbei die Vorschläge des 
Betriebsrats zu berücksichtigen, soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht 
entgegenstehen.
(3) Der Betriebsrat kann bei der Durchführung seiner Aufgaben nach nähe-
rer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber Sachverständige hinzuziehen, soweit 
dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.
(4) Für die Geheimhaltungspflicht der Auskunftspersonen und der Sachver-
ständigen gilt § 79 entsprechend.

§ 80 BetrVG weist nach der letzten Reform des Betriebsverfassungsgesetzes im 
April 2017 auch eine interorganisationale Dimension auf, denn Betriebsräte sind 
berechtigt, auch Informationen zur Beschäftigung Dritter im Betrieb zu verlan-
gen, also z. B. über Leiharbeiter:innen.23

Kern der bundesdeutschen Mitbestimmung ist § 87 BetrVG. In diesem Para-
grafen sind zahlreiche Gegenstände aufgeführt, die der Betriebsrat mitbestim-
men kann, wenn eine entsprechende gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht 
besteht. Im Zuge des Personaleinsatzes ist insbesondere der § 87 Absatz 1 Nr. 2 
von Bedeutung, weil die Gestaltung der Arbeitszeit der erzwingbaren Mitbestim-
mung durch den Betriebsrat unterliegt und im Falle einer Nichteinigung zwi-
schen Management und Betriebsrat die Einigungsstelle verbindlich entscheidet. 
Ähnliches gilt – wenn man dies als Arbeitszeitmanagement begreifen will – auch 
für die Anordnung von Mehrarbeit oder von Kurzarbeit nach § 87 Absatz 1 Nr. 3 
BetrVG.

23 Die §§ 92 und 92a BetrVG sind in diesem Zusammenhang ebenfalls relevant, weil der 
geplante Personaleinsatz mit dem Betriebsrat beraten werden muss. Da dies bereits in den 
Ausführungen zur Personalplanung erörtert wurde, wurde an dieser Stelle auf dieses Ka-
pitel verwiesen. Ähnlich sind auch die Versetzungen, die Gegenstand einer Auswahlricht-
linie nach § 95 BetrVG sein können, bereits im Kapitel zur Personalbeschaffung dargestellt 
worden.
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§ 87 BetrVG 
Mitbestimmungsrechte
(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht 
besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen:
 1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer 

im Betrieb;
 2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen 

sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage;
 3. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen 

Arbeitszeit;
 4. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte;
 5. Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie 

die Festsetzung der zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Arbeitneh-
mer, wenn zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern 
kein Einverständnis erzielt wird;

 6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu be-
stimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwa- 
chen;

 7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften;

 8. Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, deren 
Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern 
beschränkt ist;

 9. Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Arbeitnehmern 
mit Rücksicht auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vermietet wer-
den, sowie die allgemeine Festlegung der Nutzungsbedingungen;

10. Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die Aufstellung 
von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung von 
neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung;

11. Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leistungs-
bezogener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren;

12. Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen;
13. Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit; Gruppenarbeit 

im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn im Rahmen des betrieblichen 
Arbeitsablaufs eine Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene 
Gesamtaufgabe im Wesentlichen eigenverantwortlich erledigt.

(2) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach Absatz 1 nicht zu-
stande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle 
ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.
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Im Zuge der Einführung digitaler Technologien, die den Personaleinsatz (mit-) 
prägen, ist auch § 87 Absatz 1 Nr. 6 BetrVG von Bedeutung. Dementsprechend 
kann der Betriebsrat die Verwendung von Daten aus technischen Anlagen mit-
bestimmen, wenn diese der Leistungs- und Verhaltenskontrolle dienen können. 
Dies dürfte in der Regel zutreffen. Da ein veränderter Personaleinsatz häufig 
mit anderen Entlohnungsgrundsätzen einhergeht und wenn diese nicht abschlie-
ßend in einem Tarifvertrag geregelt sind, kann der Betriebsrat auch hier nach 
§ 87 Absatz 1 Nr. 10 und 11 mitbestimmen. Der Betriebsrat bestimmt zwar nicht 
über die Höhe der Leistungsentgelte mit, sondern nur über die Faktoren, die 
der Leistungsentlohnung zugrunde liegen. Ebenso sind Grundsätze zur Durch-
führung von (teilautonomer) Gruppenarbeit mitbestimmungspflichtig. Dieses 
Mitbestimmungsrecht betrifft jedoch nicht die Entscheidung, ob Gruppenarbeit 
eingeführt wird, sondern nur das Wie der Einführung.
§ 90 BetrVG konkretisiert die Informationsrechte des Betriebsrates mit Bezug 
zur Arbeitsorganisation. So hat ein Betriebsrat beispielsweise bei der Digitali-
sierung der (Dienstleistungs-) Produktion nach § 90 Absatz 1 Nr. 2, 3 und 4 
Informations- und Beratungsrechte.

§ 90 BetrVG 
Unterrichtungs- und Beratungsrechte
(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Planung
1. von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Fabrikations-, Verwaltungs- 

und sonstigen betrieblichen Räumen,
2. von technischen Anlagen,
3. von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen oder
4. der Arbeitsplätze
rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten.
(2) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat die vorgesehenen Maßnahmen 
und ihre Auswirkungen auf die Arbeitnehmer, insbesondere auf die Art ihrer 
Arbeit sowie die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Arbeitnehmer 
so rechtzeitig zu beraten, dass Vorschläge und Bedenken des Betriebsrats bei 
der Planung berücksichtigt werden können. Arbeitgeber und Betriebsrat sol-
len dabei auch die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über 
die menschengerechte Gestaltung der Arbeit berücksichtigen.

Von besonderer Bedeutung ist die Berücksichtigung gesicherter arbeitswissen-
schaftlicher Erkenntnisse durch die Betriebsparteien. Dabei geht es um die 
menschengerechte Gestaltung der Arbeit, also nicht um die Verfolgung rein 
betriebswirtschaftlicher Ziele, sondern um die »Anpassung der Arbeit an den 
Menschen« (Fitting et al. 2018, S. 1591), die die Würde des Menschen und die 
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freie Entfaltung seiner Persönlichkeit zum Ziel hat. Dazu sollen Arbeitsumstände 
abgebaut werden, die beispielsweise unfallträchtig sind und von einem Über-
maß von Zwängen, z. B. in Hinsicht zeitlicher Bindung, Eintönigkeit, Einsamkeit, 
geprägt sind. Daraus ergeben sich für die Weiterentwicklung der Arbeit folgende 
Ansatzpunkte: von der Fließbandarbeit zu taktungebundener Arbeit, Gewähr-
leistung von persönlichen Freiräumen (z. B. bei Pausenzeiten), Einführung von 
(teilautonomer) Gruppenarbeit, Abwechslung in der Arbeit, Erweiterung der 
Arbeitsaufgaben etc. (Fitting et al. 2018, S. 1591  f.) – also Maßnahmen, die bei 
der Gestaltung der Arbeitsinhalte, Arbeitszeiten und Technologien bereits an-
gesprochen wurden.
Was gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse sind, ist gesetzlich nicht 
definiert. Arbeitswissenschaft bezieht sich aus unterschiedlichen wissenschaft-
lichen Disziplinen auf die Gestaltung von Arbeit, indem sie die technischen, or-
ganisatorischen und sozialen Bedingungen, unter denen Arbeit verausgabt wird, 
systematisch analysiert, ordnet und gestaltet (die Beiträge in Schlick et al. 2010). 
Ziel sind dabei nicht nur effektive, effiziente und produktive Arbeitsprozesse, 
sondern auch deren Schädigungslosigkeit, Standards sozialer Angemessenheit 
bezüglich Arbeitsinhalt, Arbeitsumgebung, Entlohnung und Kooperation, die 
Entfaltung von Handlungsspielräumen, Kompetenzerwerb und die Persön-
lichkeitsentwicklung (Fitting et al. 2018, S. 1592). Wenn diesen offensichtlich 
widersprochen wird, hat der Betriebsrat nach §  91 BetrVG ein erzwingbares 
Mitbestimmungsrecht. Eine Entscheidung wird dann in der Einigungsstelle  
getroffen.

§ 91 BetrVG 
Mitbestimmungsrecht
Werden die Arbeitnehmer durch Änderungen der Arbeitsplätze, des Arbeits-
ablaufs oder der Arbeitsumgebung, die den gesicherten arbeitswissenschaftli-
chen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit offen-
sichtlich widersprechen, in besonderer Weise belastet, so kann der Betriebsrat 
angemessene Maßnahmen zur Abwendung, Milderung oder zum Ausgleich 
der Belastung verlangen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet 
die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat.

Da arbeitsorganisatorische Veränderungen häufig auch mit veränderten Kom-
petenzanforderungen einhergehen, sind die §§ 96  ff. BetrVG von Bedeutung, die 
sich mit Fragen der Berufsbildung auseinandersetzen. Dieser Begriff ist – folgt 
man Fitting et al. (2018, S. 1641) – nicht auf die Berufsbildung im Sinne des 
Berufsbildungsgesetzes zu verengen, sondern besonders weit zu verstehen und 
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schließt inner- und außerbetriebliche Maßnahmen ein. Insbesondere § 97 Ab-
satz 2 BetrVG ist von Relevanz, weil der Betriebsrat bei veränderten Kompetenz-
anforderungen ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht hat:

§ 97 BetrVG 
Einrichtungen und Maßnahmen der Berufsbildung
(1) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat über die Errichtung und Aus-
stattung betrieblicher Einrichtungen zur Berufsbildung, die Einführung be-
trieblicher Berufsbildungsmaßnahmen und die Teilnahme an außerbetrieb-
lichen Berufsbildungsmaßnahmen zu beraten.
(2) Hat der Arbeitgeber Maßnahmen geplant oder durchgeführt, die dazu 
führen, dass sich die Tätigkeit der betroffenen Arbeitnehmer ändert und ihre 
beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht 
mehr ausreichen, so hat der Betriebsrat bei der Einführung von Maßnahmen 
der betrieblichen Berufsbildung mitzubestimmen. Kommt eine Einigung 
nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungs-
stelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

Die Mitbestimmung der Betriebsräte garantiert – so Backes-Gellner et al. (1997) – 
einen Interessenausgleich zwischen Arbeitgeber:innen auf der einen Seite und 
den Arbeitnehmer:innen auf der anderen Seite. Die im dualen System industriel-
ler Beziehungen institutionell angelegte bzw. nahegelegte Kooperation zwischen 
den Betriebsparteien reduziert die Fluktuation und ermöglicht die Amortisation 
von Investitionen (in Humankapital) auf beiden Seiten. Dies gilt auch bei außer-
gewöhnlichen Ereignissen wie der deutschen Wiedervereinigung, aber auch für 
immer wieder auftretende Wirtschafts- und Finanzkrisen wie in den Jahren 
1993, 2008 oder 2020. In eine ähnliche Richtung wirken Qualifizierungstarifver-
träge, mit denen das betriebliche Weiterbildungsgeschehen beeinflusst werden 
soll. Sie stellen sicher, dass Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmungen und in die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer:innen aus-
gelöst werden – und dies auch in KMU’s erfolgt. Dabei wird die Kooperation der 
Betriebsparteien weiter gestärkt. Bahnmüller et al. (2006) gehen davon aus, dass 
in 35% bis 40% der Betriebe der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Würt-
temberg positive Impulse für eine Beschäftigung mit Fragen der Weiterbildung 
trotz einiger Probleme dieses Tarifvertrags zur Weiterbildung (z. B. mangelnde 
Qualitätssicherung der Maßnahmen, keine Verbindlichkeit bei der Umsetzung, 
Selektivität des Zugangs) gesetzt wurden.
Last but least sind – so Breisig (2016, S. 151) – die §§ 111  ff. BetrVG zu Betriebs-
änderungen, Interessenausgleich und Sozialplan in Unternehmen mit mehr als 
zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmer:innen sowie mit einem Betriebsrat 
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relevant, wenn diese Betriebsänderungen wesentliche Nachteile für die Ar-
beitnehmer:innen haben können. Nach § 111 BetrVG kann er mit dem Arbeit-
geber diese Betriebsänderungen durch eine arbeitsorganisatorische Veränderung 
beraten, und ab einer Unternehmensgröße von 300 Arbeitnehmer:innen kann 
er dafür ein:e Sachverständige:n auf Kosten des Arbeitgebenden hinzuziehen. 
Insbesondere die Regelungen des § 111 Nr. 4 (grundlegende Änderungen der 
Betriebsorganisation, des Betriebszwecks oder der Betriebsanlagen) und Nr. 5 
BetrVG (Einführung grundlegende neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsver-
fahren) sind in diesem Zusammenhang relevant.
Im Zuge der Verhandlungen über einen Interessenausgleich über die geplante 
Betriebsänderung kann er lange und ausführlich (auch unter Berücksichtigung 
von Alternativen und unter Einbeziehung einer Vertreterin bzw. eines Vertreters 
der Bundesagentur für Arbeit) verhandeln und/oder die Einigungsstelle anru-
fen. Dabei sollen Management und Betriebsrat der Einigungsstelle Vorschläge 
zur Konfliktlösung unterbreiten; die Einigungsstelle unternimmt dann einen 
Einigungsversuch. Erst wenn der Interessenausgleich in der Einigungsstelle 
gescheitert ist, kann das Management handeln, muss aber einen erzwingbaren 
Sozialplan mit dem Betriebsrat und/oder seinen Vertreter:innen (ggfs. in einer 
Einigungsstelle) aushandeln. Mit dem Sozialplan sollen die wirtschaftlichen 
Nachteile der Arbeitnehmer:innen unter Berücksichtigung der Interessen des 
Unternehmens kompensiert werden.
Die Darstellung hat gezeigt, dass der Personaleinsatz durch vielfältige Mitbestim-
mungsrechte der Betriebsräte beeinflusst werden kann. Wenn man Personal-
einsatz als einen Rationalisierungsprozess begreift, dann wird deutlich, dass es 
im zeitlichen Verlauf zu einer aufeinander aufbauenden Verwendung von Mit-
bestimmungsrechten kommt (siehe Abbildung 25 auf S. 152).
Wie dies im Einzelfall konkret abläuft, wie kompetent die Betriebsräte sich in 
diesen Prozess einbringen und mit welchem Stil industrieller Beziehungen dies 
einhergeht, ist empirisch zu ergründen. Allerdings kann vermutet werden, dass 
ein kluges Management den Einfluss des Betriebsrates antizipiert und ihn kon-
struktiv in die Aushandlung des Personaleinsatzes einbindet.
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2.4 Personalabbau

Vorbemerkung
Personalabbau24 ist eine der heikelsten Aufgaben im Personalmanagement, und 
es ist das wohl am härtesten umkämpfte Handlungsfeld im Personalmanage-
ment. Unter Personalabbau versteht Breisig (2016, S. 303) die »Verminderung 
einer vorhandenen Personaldecke […], deren Notwendigkeit sich – idealtypi-
scherweise – aus der Personalbedarfsplanung ergeben hat«. Ein Personalabbau-
bedarf kann dabei in quantitativer, qualitativer, zeitlicher oder örtlicher Hinsicht 
vorliegen.
Angesichts der Bedeutung von Erwerbsarbeit für Einkommen, Anerkennung 
und sozialen Status ist es aus Arbeitnehmendenperspektive nicht überraschend, 
dass sich daraus Konflikte ergeben; aber auch aus Managementperspektive ist 
Personalabbau zuweilen umkämpft, da im Management beispielsweise unter-
schiedliche Vorstellungen hinsichtlich des Umgangs mit Arbeitnehmer:innen be-
stehen, da Investitionen in die Aus- und Weiterbildung der Arbeitnehmer:innen 

24 Synonym – und zuweilen besser klingend, aber im Ergebnis das Gleiche bedeutend – wer-
den die Begriffe Personalfreisetzung, -freistellung oder -reduzierung verwendet (Breisig 
2016, S. 303).

Abbildung 25

Teil 3/Grafik 21

Personaleinsatz als Rationalisierungsprozess

§ 99ff. BetrVG

§ 102 BetrVG

§ 111 BetrVG

§§ 112ff. BetrVG 

im zeitlichen Ablauf

§ 80 BetrVG

§ 87 BetrVG

§ 92(a) BetrVG

§ 95 BetrVG

§§ 96–98 BetrVG 

Personaleinsatz als mitbestimmter Rationalisierungsprozess

Quelle: eigene Darstellung
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bei einem Personalabbau verloren gehen oder die mittel- und langfristigen Be-
darfe unterschiedlich eingeschätzt werden bzw. schwer zu prognostizieren sind. 
Personalabbau, insbesondere wenn er durch Kündigungen erfolgt, gilt zudem 
als »gesellschaftlich unerwünscht« (Breisig 2016, S. 308) und bedarf besonderer 
Legitimationsanstrengungen – auch rhetorischer Art (Hoßfeld 2018).
Der Umgang mit Personalabbau ist – folgt man dem Varieties of Capitalism-An-
satz (Hall & Soskice 2001) – in koordinierten und in liberalen Marktwirtschaften 
unterschiedlich. In liberalen Marktwirtschaften wie den USA oder Großbritan-
nien wird die Anpassung an geringere Personalbedarfe durch Kündigungen 
(»hire and fire«) wenig durch gesellschaftsweite Institutionen abgemildert. In 
koordinierten Marktwirtschaften wie Deutschland oder Italien sind eine Vielzahl 
von Akteuren und auch Regeln zu beachten. Dies führt beispielsweise in Folge 
der Bankenkrise 2008 zu unterschiedlichen Anpassungsmaßnahmen. In den 
USA kommt es zu einem hire and fire der Beschäftigten; in Deutschland hingegen 
wirken gesetzliche und tarifliche Kündigungsschutzregelungen, gesetzliche und 
tarifliche Kurzarbeitergeldregelungen sowie insbesondere tarifliche und be-
triebliche Flexibilisierungsinstrumente (z. B. Arbeitszeitkonten) beschäftigungs-
sichernd und eröffnen eine Verhandlungsarena, in der die betrieblichen (z. B. 
Betriebsrat und Management), überbetrieblichen (z. B. Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände) und staatlichen Akteure (z. B. Bundesagentur für Arbeit) 
interagieren, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden bzw. Beschäftigung zu sichern 
(Bogedan et al. 2009; Zapf & Brehmer 2010). Dies wurde in der Krise 2008/2009 
auch von Konjunkturpaketen begleitet (Maßnahmenpaket »Beschäftigungs-
sicherung durch Wachstumsstärkung« der Bundesregierung vom 5. November 
2008), um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach Gütern und Dienstleistun-
gen zu stärken und damit die Beschäftigung nicht zu stark einbrechen zu lassen. 
Ganz ähnlich hat der Gesetzgeber in der Bundesrepublik Deutschland während 
der Corona-Pandemie die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld verlängert und 
Konjunkturstützungsmaßnahmen wie eine befristete Senkung der Mehrwert-
steuer um drei Prozentpunkte ergriffen, um einen direkten Beschäftigungsabbau 
zu verhindern.
Aufgrund der ethisch, sozial und ökonomisch unattraktiven Alternative ›Per-
sonalabbau‹ greift ein reflexives Management auf präventive Maßnahmen zu-
rück und betreibt ein »systematisches Beschäftigungsmanagement« (Bertels-
mann Stiftung 1999). Tabelle 8 gibt einen Überblick über solche – von Breisig 
(2016, S. 305) als »›sanfte‹ Maßnahmen zur Reduktion von Personalkapazität« 
bezeichnet – Instrumente und Ansätze:
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Tabelle 8

Tabelle 8 beinhaltet Ansatzpunkte und dazugehörige Beispiele, wie Unterneh-
mungen einem Personalabbau vorbeugen können. Dazu gehört unter anderem 
auch die Produktdiversifikation bzw. -innovation, die wahrscheinlich attraktivste 
Alternative, weil dadurch auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmung 
(und damit der Arbeitsplätze) langfristig gesichert werden kann.25 Andere Maß-
nahmen reduzieren den Output, die eingesetzte und bezahlte Arbeitszeit bzw. 
integrieren vormals fremdvergebene Aufgaben wieder in den betrieblichen Zu-
sammenhang (»Insourcing«) (siehe dazu Hertwig & Wirth 2019) oder sie re-

25 Siehe dazu auch den Beitrag von Markus Helfen und Nicole Toedling zur strategischen 
Unternehmensführung und Mitbestimmung in diesem Band bzw. die referierten Studien 
der Hans-Böckler-Stiftung (2013) und in Nerdinger et al. (2010).

»Sanfte« Maßnahmen zur Anpassung von Personalkapazität

1.  Beibehaltung der bisherigen  
Kapazität durch …

•  Produktion auf Lager

•  Rückzug von Fremdaufträgen,  
Rücknahme von Leiharbeit

•  Vorziehen von Reparaturen

•  Produktdiversifikation

2.  Intensitätsmäßige Anpassung  
durch …

•  »Streckung« von Arbeiten

•  Ggfs. sogar Inkaufnahme vorübergehen-
der Reduktion der Produktivität

3.  Zeitliche Anpassung (kurzfristig) 
durch …

•  Reduktion oder Abbau von Mehrarbeit  
und Sonderschichten

•  Kurzarbeit

•  Teilzeitarbeit und andere Formen der 
Arbeitszeitverkürzung

•  Terminierung von Urlaubsansprüchen

•  Auflösung von Überstunden auf Arbeits-
zeitkonten

•  Akkumulation von Minusstunden auf 
Arbeitszeitkonten

4. Qualitative Anpassung durch … •  Weiterbildung

•  Umschulung

•  Versetzung (z.B. in andere Betriebsteile)

5. Kostensenkung •  »Bündnisse für Arbeit«

Quelle: nach Breisig, 2016, S. 305
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duzieren den Umfang von Leiharbeit. In Bündnissen für Arbeit, die anknüpfend 
an die Einführung einer Viertagewoche zur Beschäftigungssicherung bei der 
Volkswagen AG in den 1990er-Jahren relativ weit verbreitet waren und in denen 
Konzessionen bei Entgelten und/oder Arbeitszeiten zuweilen gegen Beschäfti-
gungsgarantien und/oder Investitionszusagen »getauscht« werden (Rehder 2003; 
 Massa-Wirth & Seifert 2004), reagieren Management und (über-) betriebliche 
Interessenvertretungen auf eine verschärfte Wettbewerbssituation und/oder er-
höhte Renditevorgaben. Insofern hat auch die Prävention von Personalabbau eine 
interorganisationale Dimension. Sollten diese präventiven Maßnahmen nicht 
ausreichen und/oder von den Akteuren im Betrieb, Unternehmen oder Konzern 
nicht in Erwägung gezogen werden, kann es zu Personalabbau kommen, der in 
unterschiedlicher Form, nämlich indirekt oder direkt, erfolgen kann.

Indirekter Personalabbau
Unternehmungen können durch unterschiedliche Maßnahmen indirekt Per-
sonal abbauen, also ohne eine Kündigung auszusprechen:
• natürliche Fluktuation (arbeitnehmerseitige Kündigungen, Eintritt in die 

Rente),
• Vorruhestand und Altersteilzeit,
• Management buy-out und
• Beschäftigungspläne und Transfergesellschaften (Breisig 2016, S. 307  f.)
Im Zuge einer »natürlichen« Fluktuation baut sich der Personalüberhang ohne ein 
Zutun des Managements ab; die Arbeitnehmer:innen geben ihr Arbeitsverhält-
nis auf und verlassen den Betrieb. Bei einer Reduktion der Lebensarbeitsarbeits-
zeit in Verbindung mit Vorruhestandsregelungen oder einer betrieblichen und/
oder einer gesetzlichen Altersteilzeitregelung verlassen die Arbeitnehmer:innen 
vor dem gesetzlich vorgeschriebenen Renteneintrittsalter den Betrieb. Dabei 
verzichten sie in der Regel auf Einkommen und nehmen auch Einbußen bei 
den Alterseinkommen in Kauf. Bei einem Management-Buy-out übernehmen 
Manager:innen den Betrieb oder Teile davon und führen ihn weiter. Unsicher 
ist dabei jedoch, ob ihnen eine Sanierung des Betriebs und damit die Sicherung 
der Beschäftigung gelingt. Breisig (2016, S. 308) ist skeptisch, da die Manager:in-
nen, die nach einem Management-Buy-out das Sagen haben, zuvor Teil der Ent-
scheidungsstruktur waren und die Eigenkapitaldecke typischerweise gering ist. 
Transfergesellschaften, die nach § 111 SGB III von der Bundesarbeitsagentur für 
Arbeit gefördert werden können und den Beschäftigten ein Transferkurzarbei-
tergeld in Höhe von bis zu 67% des letzten Nettoentgelts garantieren und Mittel 
für die Qualifizierung vorsehen können, sind eine weitere Form des indirekten 
Personalabbaus, weil die Beschäftigten »freiwillig« in die Transfergesellschaft 
wechseln. Sie können darüber hinaus aus Sozialplanmitteln, Aufstockungsbeträ-
gen des Arbeitgebenden und verringerten Abfindungen der Arbeitnehmer:innen 
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finanziert werden. Sie nehmen die Arbeitnehmer:innen eines Betriebs auf, die 
nicht mehr weiterbeschäftigt werden (sollen). Diese Gesellschaften werden vom 
entlassenden Betrieb oder von einem Dritten gegründet. Die grundlegende Idee 
von Transfergesellschaften, die an sogenannte Beschäftigungspläne anknüpft 
(Bosch 1990; Bosch & Neumann 1991), verknüpft somit innerbetriebliche Per-
sonalpolitik und Arbeitsmarktpolitik. Arbeitnehmer:innen, die von einer be-
triebsbedingten Kündigung bedroht sind, lösen vor der Kündigung ihr Arbeits-
verhältnis auf und gehen in eine eigenständige betriebsorganisatorische Einheit 
über, mit der sie einen in der Regel auf zwölf Monate befristeten Arbeitsvertrag 
schließen. Die Transfergesellschaft kann Qualifizierungsmaßnahmen anbieten 
und soll ein neues Arbeitsverhältnis bei einem anderen Arbeitgebenden anbah-
nen oder vermitteln (siehe Abbildung 26):

Abbildung 26

Weitere Aufgaben der Transfergesellschaft sind die berufliche Beratung, die 
Durchführung von Bewerbungstrainings oder die Gründungsberatung (ausführ-
lich dazu Mühge 2017; Mühge et al. 2012). Empirische Untersuchungen zu den 
Wirkungen von Transfergesellschaften zeigen, dass sie ein wirksames Instrument 
zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit sind, wenn die Transfergesellschaft quali-
tativ hochwertig arbeitet (Filipiak et al. 2019).

Teil 3/Grafik 18

Prozess zur Errichtung und Durchführung einer Transfergesellschaft

abgebender Betrieb
➜  Neues  

Beschäftigungsverhältnis

➜  Arbeitslosigkeit
arbeitsrechtliche Beendigung des  
Arbeitsverhältnisses 

befristetes Arbeitsverhältnis mit der  
Transfergesellschaft

Abschluss eines Sozialplans 

Beratung durch die Arbeitsagentur

Entscheidung über Kündigung

Transfergesellschaft (max. 12 Monate)

Quelle: nach Oechsler/Paul, 2019, S. 563
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Direkter Personalabbau
Ein direkter Personalabbau kann auf Basis unterschiedlicher Maßnahmen erfol-
gen. Dazu gehören
• das Auslaufen von befristeten Arbeitsverhältnissen, Nichtübernahme von 

Auszubildenden,
• Aufhebungsverträge,
• außerordentliche Kündigungen und
• ordentliche Kündigungen.
Befristete Arbeitsverträge enden mit einer bestimmten Frist, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. Wenn kein Ersatz eingestellt wird, wird somit mit dem Ende 
der Befristungsdauer automatisch Personal abgebaut. Sie können aus sachlichen 
Gründen (z. B. Schwangerschaftsvertretung) abgeschlossen werden oder sie 
werden als sogenanntes arbeitsmarktpolitisches Instrument auf Basis des Be-
schäftigungsförderungsgesetzes bzw. Teilzeit- und Befristungsgesetz genutzt, um 
Beschäftigungen zu erleichtern bzw. die Risiken für Arbeitgeber:innen zu re-
duzieren (Breisig 2016, S. 308).
Bei Aufhebungsverträgen kommen die Arbeitsvertragsparteien, d. h. die arbeit-
nehmende Person und die arbeitgebende (juristische) Person, (in beiderseitigem 
Einvernehmen) überein, ein Arbeitsverhältnis zu lösen. Der:die Arbeitneh-
mer:in scheidet gemäß der Vereinbarung zu einem bestimmten Termin aus dem 
Unternehmen/dem Betrieb aus. Häufig wird die Bereitschaft, einen derartigen 
Aufhebungsvertrag zu unterschreiben, mittels Abfindungen, die von dem:der 
Arbeitgeber:in gezahlt werden, erhöht (Breisig 2016, S. 308).
Kündigungen sind einseitige und empfangsbedürftige Willenserklärungen einer 
Arbeitsvertragspartei. Bei einer außerordentlichen Kündigung kündigt der:die 
Arbeitgeber:in »aus einem wichtigen Grund« sofort oder zu einem bestimmten 
Zeitpunkt. Sie dient zwar nicht Personalabbauplänen, verringert aber dennoch 
den Personalbestand und zählt deswegen zu direkten Personalabbaumaßnahmen. 
Ein wichtiger Grund ist eine schwerwiegende Verletzung der Arbeitsvertrags-
pflichten wie z. B. Diebstahl, Beleidigungen oder Tätlichkeiten. Bei ordentlichen 
Kündigungen sind hingegen Kündigungsfristen einzuhalten, die sich aus dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch und ggfs. aus Tarif- und Arbeitsverträgen ergeben. Nach 
einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur (Un-) Gleichbehand-
lung von Arbeitern und Angestellten bei Kündigungen beträgt die Mindestfrist 
vier Wochen zum 15. eines Monats oder zum Monatsende. Ab zwei Jahren Be-
triebszugehörigkeit verlängert sich beispielsweise die Kündigungsfrist auf einen 
Monat zum Monatsende; wenn die Beschäftigung fünf Jahre bestand, beträgt die 
Kündigungsfrist zwei Monate zum Monatsende (siehe die genaue Staffelung und 
die Ausnahmen für Kündigungen der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers in der 
Probezeit, für Aushilfen und in Kleinbetrieben mit weniger als 20 Beschäftigten 
einschließlich der Auszubildenden in § 622 BGB) (Breisig 2016, S. 308  f.).



Personalmanagement und Mitbestimmung – Eine Einführung

158

§ 622 BGB 
Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen
(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitneh-
mers) kann mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende 
eines Kalendermonats gekündigt werden.
(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, 
wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen
1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,
2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
6. 15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
7. 20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.
(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs 
Monaten, kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekün-
digt werden.
(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch Tarif-
vertrag vereinbart werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags 
gelten die abweichenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen nicht 
tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn ihre Anwendung 
zwischen ihnen vereinbart ist.
(5) Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1 genannte Kündi-
gungsfrist nur vereinbart werden,
1. wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist; dies 

gilt nicht, wenn das Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei Monaten 
hinaus fortgesetzt wird;

2. wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmer aus-
schließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt und die 
Kündigungsfrist vier Wochen nicht unterschreitet.

Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeit-
beschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 
0,75 zu berücksichtigen. Die einzelvertragliche Vereinbarung längerer als der 
in den Absätzen 1 bis 3 genannten Kündigungsfristen bleibt hiervon unbe-
rührt.
(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf 
keine längere Frist vereinbart werden als für die Kündigung durch den Arbeit-
geber.
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Für die arbeitgeberseitige Kündigung spielt das Kündigungsschutzgesetz eine 
zentrale Rolle. Es soll die Arbeitnehmer:innen vor »sozial ungerechtfertigten 
Kündigungen« (§ 1 Absatz 1 KSchG) schützen. »Sozial ungerechtfertigt ist die 
Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person oder in dem Verhal-
ten des Arbeitnehmenden liegen, oder durch dringende betriebliche Erforder-
nisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmenden in diesem Betrieb 
entgegenstehen, bedingt ist« (§ 1 Absatz 2 KSchG).

§ 1 KSchG 
Sozial ungerechtfertigte Kündigungen
(1) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, 
dessen Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne 
Unterbrechung länger als sechs Monate bestanden hat, ist rechtsunwirksam, 
wenn sie sozial ungerechtfertigt ist.
(2) Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, 
die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch 
dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Ar-
beitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. Die Kündigung ist 
auch sozial ungerechtfertigt, wenn
1. in Betrieben des privaten Rechts

 a)  die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 des Betriebsverfassungs-
gesetzes verstößt,

 b)  der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in demselben Betrieb 
oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt 
werden kann und der Betriebsrat oder eine andere nach dem Betriebs-
verfassungsgesetz insoweit zuständige Vertretung der Arbeitnehmer aus 
einem dieser Gründe der Kündigung innerhalb der Frist des § 102 Abs. 2 
Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes schriftlich widersprochen hat,

2. in Betrieben und Verwaltungen des öffentlichen Rechts
 a)  die Kündigung gegen eine Richtlinie über die personelle Auswahl bei 

Kündigungen verstößt,
 b)  der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in derselben Dienst-

stelle oder in einer anderen Dienststelle desselben Verwaltungszweigs an 
demselben Dienstort einschließlich seines Einzugsgebiets weiterbeschäf-
tigt werden kann und die zuständige Personalvertretung aus einem dieser 
Gründe fristgerecht gegen die Kündigung Einwendungen erhoben hat, es 
sei denn, daß die Stufenvertretung in der Verhandlung mit der überge-
ordneten Dienststelle die Einwendungen nicht aufrechterhalten hat.

Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers 
nach zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen oder eine 
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Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Arbeitsbedingun-
gen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit erklärt 
hat. Der Arbeitgeber hat die Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung be-
dingen.
(3) Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen Erfordernissen im 
Sinne des Absatzes 2 gekündigt worden, so ist die Kündigung trotzdem sozial 
ungerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber bei der Auswahl des Arbeitnehmers 
die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die Unterhaltspflichten 
und die Schwerbehinderung des Arbeitnehmers nicht oder nicht ausreichend 
berücksichtigt hat; auf Verlangen des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer die Gründe anzugeben, die zu der getroffenen sozialen Aus-
wahl geführt haben. In die soziale Auswahl nach Satz 1 sind Arbeitnehmer 
nicht einzubeziehen, deren Weiterbeschäftigung, insbesondere wegen ihrer 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung einer ausgewo-
genen Personalstruktur des Betriebes, im berechtigten betrieblichen Interesse 
liegt. Der Arbeitnehmer hat die Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung als 
sozial ungerechtfertigt im Sinne des Satzes 1 erscheinen lassen.
(4) Ist in einem Tarifvertrag, in einer Betriebsvereinbarung nach § 95 des Be-
triebsverfassungsgesetzes oder in einer entsprechenden Richtlinie nach den 
Personalvertretungsgesetzen festgelegt, wie die sozialen Gesichtspunkte nach 
Absatz 3 Satz 1 im Verhältnis zueinander zu bewerten sind, so kann die Be-
wertung nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden.
(5) Sind bei einer Kündigung auf Grund einer Betriebsänderung nach § 111 
des Betriebsverfassungsgesetzes die Arbeitnehmer, denen gekündigt werden 
soll, in einem Interessenausgleich zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat na-
mentlich bezeichnet, so wird vermutet, dass die Kündigung durch dringende 
betriebliche Erfordernisse im Sinne des Absatzes 2 bedingt ist. Die soziale Aus-
wahl der Arbeitnehmer kann nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden. 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit sich die Sachlage nach Zustandekommen 
des Interessenausgleichs wesentlich geändert hat. Der Interessenausgleich nach 
Satz 1 ersetzt die Stellungnahme des Betriebsrates nach § 17 Abs. 3 Satz 2.

Die Geltung des Kündigungsschutzgesetzes ist in spezifischer Weise einge-
schränkt:

§ 23 Absatz 1 KSchG 
Geltungsbereich
(1) Die Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts gelten für Betriebe 
und Verwaltungen des privaten und des öffentlichen Rechts, vorbehaltlich der 
Vorschriften des § 24 für die Seeschiffahrts-, Binnenschiffahrts- und Luftver-
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kehrsbetriebe. Die Vorschriften des Ersten Abschnitts gelten mit Ausnahme 
der §§ 4 bis 7 und des § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht für Betriebe und Ver-
waltungen, in denen in der Regel fünf oder weniger Arbeitnehmer ausschließ-
lich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt werden. In Betrieben 
und Verwaltungen, in denen in der Regel zehn oder weniger Arbeitnehmer 
ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt werden, 
gelten die Vorschriften des Ersten Abschnitts mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 
und des § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht für Arbeitnehmer, deren Arbeitsver-
hältnis nach dem 31. Dezember 2003 begonnen hat; diese Arbeitnehmer sind 
bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nach Satz 2 bis 
zur Beschäftigung von in der Regel zehn Arbeitnehmern nicht zu berücksich-
tigen. Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nach den 
Sätzen 2 und 3 sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht 
mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen.

Die Geltung des Kündigungsschutzgesetzes differenziert nach Seniorität der 
Beschäftigungsverhältnisse und nach Größe der Betriebe.26 Demnach gibt es 
in Kleinstbetrieben mit weniger als fünf Arbeitnehmer:innen (ausschließlich 
der Auszubildenden) keinen Kündigungsschutz.27 In Betrieben mit bis zu zehn 
 Arbeitnehmer:innen (ohne Berücksichtigung der Auszubildenden) gelten die 
Vorschriften des Kündigungsschutzgesetzes jenseits der §§ 4 bis 7 KSchG und 
des § 13 Absatz 1 Satz 1 und 2 nicht für Arbeitsverhältnisse, die nach dem 31. De-
zember 2003 begründet wurden. Diese werden bei der Errechnung der Zahl der 
in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer:innen auch nicht berücksichtigt. Teil-
zeitarbeitskräfte werden bei einem Arbeitsumfang von bis zu 20 Stunden Wo-
chenarbeitszeit mit 0,5 Köpfen und bei bis zu 30 Stunden Wochenarbeitszeit mit 
0,75 Köpfen bei der Zählung der Arbeitnehmer:innen berücksichtigt.
Eine Kündigung ist – folgt man § 1 KSchG – nur dann sozial gerechtfertigt, wenn 
sie
• personenbedingt,
• verhaltensbedingt oder
• betriebsbedingt
ist, das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat und das Kün-
digungsschutzgesetz zur Anwendung kommt (siehe dazu oben §  23 Absatz  1 

26 Auf die Differenzierung nach Arten von Betrieben wird hier verzichtet; die folgenden Aus-
führungen beziehen sich ausschließlich auf privatwirtschaftliche Betriebe.

27 Dies trifft oftmals feminisierte Beschäftigungsbereiche. So haben im Einzelhandel im Jahr 
2015 68% der Betriebe weniger als fünf Arbeitnehmer:innen (Hertwig et al. 2015, S. 42).
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KSchG). Die Beweislast für die soziale Rechtfertigung obliegt dem Manage-
ment.
Bei einer personenbedingten Kündigung kann der Zweck des Arbeitsverhältnisses 
nicht mehr erfüllt werden, weil z. B. der:die Arbeitnehmer:in langfristig erkrankt 
ist und dies zu einer für den:die Arbeitgeber:in unzumutbaren Belastung führt 
oder sie bzw. er inhaftiert ist.
Bei einer verhaltensbedingten Kündigung erfüllt der:die Arbeitnehmer:in die 
arbeitsvertraglichen Pflichten nicht – allerdings in einer weniger gravierenden 
Form als bei einer außerordentlichen Kündigung. Ein Beispiel hierfür ist eine 
fortgesetzte mangelhafte Leistung, die in der Regel zu Abmahnungen geführt 
hat. Bei betriebsbedingten Kündigungen passen der:die Arbeitgeber:in den Per-
sonalbestand als Ultima Ratio aus wirtschaftlichen Gründen an den tatsäch-
lichen Personalbedarf an. Der:die Arbeitgeber:in hat aber zu prüfen, ob es nicht 
Alternativen im Unternehmen gibt oder ob z. B. ein Konjunktureinbruch mittels 
Kurzarbeit überbrückbar ist. Folgt man dem Wortlaut des Kündigungsschutz-
gesetzes in der Fassung von 2017, dann kann eine Kündigung sozial ungerecht-
fertigt sein, wenn sie gegen § 95 BetrVG (Auswahlrichtlinien) verstößt, ein al-
ternativer Arbeitsplatz im Betrieb oder Unternehmen vorhanden ist und der Be-
triebsrat aus einem dieser Gründe innerhalb der Frist nach § 102 Absatz 2 Satz 1 
BetrVG, d. h. innerhalb einer Woche, der Kündigung widersprochen hat (siehe 
dazu auch Breisig 2016, S. 309 und siehe unten). Sie ist auch sozial ungerechtfer-
tigt, wenn der:die Arbeitnehmer:in nach zumutbaren Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen weiterhin beschäftigt werden kann. Oder sie bzw. er ist bereit, sich 
auf anderen Arbeitsplätzen zu anderen Arbeitsbedingungen einsetzen zu lassen 
und sie bzw. er seine Zustimmung dazu erklärt. Dies stellt einen Bezug zu § 102 
BetrVG ›Mitbestimmung bei Kündigungen‹ her:

§ 102 BetrVG 
Mitbestimmung bei Kündigungen
(1) Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören. Der Arbeitgeber hat 
ihm die Gründe für die Kündigung mitzuteilen. Eine ohne Anhörung des Be-
triebsrats ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.
(2) Hat der Betriebsrat gegen eine ordentliche Kündigung Bedenken, so hat 
er diese unter Angabe der Gründe dem Arbeitgeber spätestens innerhalb einer 
Woche schriftlich mitzuteilen. Äußert er sich innerhalb dieser Frist nicht, gilt 
seine Zustimmung zur Kündigung als erteilt. Hat der Betriebsrat gegen eine 
außerordentliche Kündigung Bedenken, so hat er diese unter Angabe der 
Gründe dem Arbeitgeber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei 
Tagen, schriftlich mitzuteilen. Der Betriebsrat soll, soweit dies erforderlich er-
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scheint, vor seiner Stellungnahme den betroffenen Arbeitnehmer hören. § 99 
Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.
(3) Der Betriebsrat kann innerhalb der Frist des Absatzes 2 Satz 1 der or-
dentlichen Kündigung widersprechen, wenn
1. der Arbeitgeber bei der Auswahl des zu kündigenden Arbeitnehmers 

soziale Gesichtspunkte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat,
2. die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 verstößt,
3. der zu kündigende Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz im 

selben Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiter-
beschäftigt werden kann,

4. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschu-
lungs- oder Fortbildungsmaßnahmen möglich ist oder

5. eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Vertrags-
bedingungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hier-
mit erklärt hat.

(4) Kündigt der Arbeitgeber, obwohl der Betriebsrat nach Absatz 3 der Kün-
digung widersprochen hat, so hat er dem Arbeitnehmer mit der Kündigung 
eine Abschrift der Stellungnahme des Betriebsrats zuzuleiten.
(5) Hat der Betriebsrat einer ordentlichen Kündigung frist- und ordnungs-
gemäß widersprochen, und hat der Arbeitnehmer nach dem Kündigungs-
schutzgesetz Klage auf Feststellung erhoben, dass das Arbeitsverhältnis durch 
die Kündigung nicht aufgelöst ist, so muss der Arbeitgeber auf Verlangen 
des Arbeitnehmers diesen nach Ablauf der Kündigungsfrist bis zum rechts-
kräftigen Abschluss des Rechtsstreits bei unveränderten Arbeitsbedingungen 
weiterbeschäftigen. Auf Antrag des Arbeitgebers kann das Gericht ihn durch 
einstweilige Verfügung von der Verpflichtung zur Weiterbeschäftigung nach 
Satz 1 entbinden, wenn
1. die Klage des Arbeitnehmers keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bie-

tet oder mutwillig erscheint oder
2. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu einer unzumutbaren wirt-

schaftlichen Belastung des Arbeitgebers führen würde oder
3. der Widerspruch des Betriebsrats offensichtlich unbegründet war.
(6) Arbeitgeber und Betriebsrat können vereinbaren, dass Kündigungen der 
Zustimmung des Betriebsrats bedürfen und dass bei Meinungsverschieden-
heiten über die Berechtigung der Nichterteilung der Zustimmung die Eini-
gungsstelle entscheidet.
(7) Die Vorschriften über die Beteiligung des Betriebsrats nach dem Kündi-
gungsschutzgesetz bleiben unberührt.
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Aber auch wenn die Kriterien für sozial gerechtfertigte Kündigungen erfüllt sind, 
muss der:die Arbeitnehmer:in weitere Aspekte berücksichtigen. Er muss eine 
sogenannte Sozialauswahl durchführen, die der:die Arbeitnehmer:in gerichtlich 
überprüfen lassen kann. Nachdem die Kündigung als Ultima Ratio geprüft wur-
de, muss der Kreis der:die zu entlassenden Arbeitnehmer:in in einer sogenannten 
sozialen Auswahl bestimmt werden. Das Gesetz schreibt vor, dass – jenseits eines 
Kreises von Arbeitnehmer:innen, »deren Weiterbeschäftigung, insbesondere 
wegen ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung einer 
ausgewogenen Personalstruktur des Betriebes, im berechtigten betrieblichen In-
teresse liegt« (§ 1 Absatz 3 KSchG) – gemäß den Kriterien
• Dauer der Betriebszugehörigkeit,
• Lebensalter,
• Unterhaltspflichten und
• Schwerbehinderung der arbeitnehmenden Person
eine Rangfolge zu bilden ist, wer zu kündigen ist (Breisig 2016, S. 310). Da es 
sich – gerade bei größeren Personalabbaumaßnahmen – um ein sehr arbeits-
aufwändiges und risikoreiches Verfahren handelt, sind betriebsbedingte Kündi-
gungen – vor allem für unerfahrene Manager:innen – eine Herausforderung.

Personalabbau und Mitbestimmung
Vor dem Hintergrund dieser Risiken für das Management auf der einen Sei-
te und der Probleme für Arbeitnehmer:innen auf der anderen Seite sind Per-
sonalabbaumaßnahmen nicht nur heftig umkämpft, sondern es finden sich 
genau vor diesem Hintergrund auch Kompromissmöglichkeiten (Breisig 2016, 
S. 310), die – wie uns der Stil industrieller Beziehungen vom Typ ›kooperative 
Konfliktverarbeitung‹ lehrt – von einem Geben und Nehmen zum Wohle der 
betrieblichen Stammbelegschaft gekennzeichnet sind. Dies bedeutet, dass Be-
schäftigte, die als Randbelegschaft wahrgenommen und behandelt werden, eher 
von Kündigungen betroffen sind und es zu Tendenzen zur sozialen Schließung 
gerade in Personalabbauprozessen kommt (Hohn 1991). »Da hat auch manche/r 
Interessenvertreter/in auf Arbeitnehmerseite kein Problem damit, solche Abbau-
konzepte als »sozialverträglich« zu bezeichnen, obwohl sie das in einer globaleren 
Betrachtung nicht sind« (Breisig 2016, S. 310).
Ein wichtiger Ansatzpunkt für den Betriebsrat ist sein Mitwirkungsrecht nach 
§ 102 BetrVG (Gesetzestext siehe oben). Er ist vor jeder Kündigung (außer der 
von leitenden Angestellten) zu hören, da sie sonst unwirksam ist. Er kann der 
Kündigung entsprechend einem Katalog von Widerspruchsgründen bei außer-
ordentlichen Kündigungen innerhalb von drei Tagen und bei ordentlichen Kün-
digungen schriftlich anhand einer abschließenden Liste von Gründen wider-
sprechen. Die Widerspruchsgründe gemäß § 102 Absatz 3 BetrVG sind:
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1. Der Arbeitgeber hat bei der Auswahl des zu kündigenden Arbeitnehmers 
soziale Gesichtspunkte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt,

2. die Kündigung verstößt gegen eine Richtlinie nach § 95,
3. der zu kündigende Arbeitnehmer kann an einem anderen Arbeitsplatz im 

selben Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiter-
beschäftigt werden,

4. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers ist nach zumutbaren Um-
schulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen möglich oder

5. eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers ist unter geänderten Ver-
tragsbedingungen möglich und der Arbeitnehmer hat sein Einverständ-
nis hiermit erklärt.

Aber auch bei einem derartigen Widerspruch des Betriebsrates kann das Ma-
nagement kündigen. Aber der:die Arbeitnehmer:in hat einen Weiterbeschäfti-
gungsanspruch, wenn sie bzw. er binnen drei Wochen eine Kündigungsschutz-
klage einreicht. Dagegen wiederum kann das Management eine einstweilige Ver-
fügung vor dem Arbeitsgericht erstreiten, wenn es nachweisen kann, dass es sich 
dabei um eine unzumutbare ökonomische Belastung handelt. Die betriebliche 
Mitbestimmung lässt also dem Management Spielraum zu kündigen.
In Unternehmen (also nicht Betrieben!) mit mehr als 20 Arbeitnehmer:innen 
greifen darüber hinaus die §§ 111  ff. BetrVG.
§ 111 BetrVG regelt den Begriff der Betriebsänderung, zu dem auch Personal-
abbaumaßnahmen gehören können, wenn diese – so die Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts – 5% oder mehr der Belegschaft betreffen.

§ 111 BetrVG 
Betriebsänderungen
In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Ar-
beitnehmern hat der Unternehmer den Betriebsrat über geplante Betriebs-
änderungen, die wesentliche Nachteile für die Belegschaft oder erhebliche 
Teile der Belegschaft zur Folge haben können, rechtzeitig und umfassend zu 
unterrichten und die geplanten Betriebsänderungen mit dem Betriebsrat zu 
beraten. Der Betriebsrat kann in Unternehmen mit mehr als 300 Arbeitneh-
mern zu seiner Unterstützung einen Berater hinzuziehen; § 80 Abs. 4 gilt ent-
sprechend; im Übrigen bleibt § 80 Abs. 3 unberührt. Als Betriebsänderungen 
im Sinne des Satzes 1 gelten
1. Einschränkung und Stilllegung des ganzen Betriebs oder von wesentli-

chen Betriebsteilen,
2. Verlegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen,
3. Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder die Spaltung von Betrieben,
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4. grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation, des Betriebszwecks 
oder der Betriebsanlagen,

5. Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsver-
fahren.

§  111 BetrVG regelt ein Informations- und Beratungsrecht des Betriebsrates 
bei Personalabbaumaßnahmen. Er kann in dieser Phase argumentativ und ggfs. 
auch öffentlichkeitswirksam gegen den geplanten Personalabbau vorgehen. Im 
Extremfall kommt es zu einem offenen – Breisig (2016, S. 310) nennt als Bei-
spiel die Arbeitsniederlegungen bei Opel Bochum im Jahr 2004 – oder einem 
verdeckten Streik. Bei einem verdeckten Streik können Arbeitnehmer:innen bei-
spielsweise »per Zufall« am gleichen Tag und zur gleichen Zeit die Sprechstunde 
des Betriebsrates aufsuchen, sodass sich lange Schlangen vor dem Betriebsrats-
büro bilden. Damit wird die innerbetriebliche Öffentlichkeit eingeschaltet und 
die Legitimität des Managementhandelns wird unterminiert (bzw. versucht zu 
unterminieren).
Der Betriebsrat kann zwar mit dem Informations- und Beratungsrecht nach 
§ 111 BetrVG die Personalabbaumaßnahme nicht verhindern. Allerdings kann 
er – wenn es sich nicht um eine Betriebsänderung in den ersten vier Jahren nach 
Gründung eines Unternehmens handelt (siehe § 112a BetrVG) – in Verhandlun-
gen über einen Interessenausgleich und – sollte dieser scheitern – Sozialplan ein-
treten. Bei Letzterem handelt sich um ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht, 
bei dem – wenn keine Einigung zwischen Management und Betriebsrat zustande 
kommt – eine Einigungsstelle unter dem Vorsitz eines Neutralen abschließend 
über die Kompensation von wirtschaftlichen Nachteilen durch die geplante Be-
triebsänderung entscheidet. Damit wird zwar in der Regel der Arbeitsplatzver-
lust nicht vermieden, es werden aber die wirtschaftlichen Nachteile werden ver-
mindert und ggfs. eine Abfindung erstritten.

§ 112 BetrVG 
Interessenausgleich über die Betriebsänderung, Sozialplan
(1) Kommt zwischen Unternehmer und Betriebsrat ein Interessenausgleich 
über die geplante Betriebsänderung zustande, so ist dieser schriftlich nie-
derzulegen und vom Unternehmer und Betriebsrat zu unterschreiben. Das 
Gleiche gilt für eine Einigung über den Ausgleich oder die Milderung der 
wirtschaftlichen Nachteile, die den Arbeitnehmern infolge der geplanten Be-
triebsänderung entstehen (Sozialplan). Der Sozialplan hat die Wirkung einer 
Betriebsvereinbarung. § 77 Abs. 3 ist auf den Sozialplan nicht anzuwenden.
(2) Kommt ein Interessenausgleich über die geplante Betriebsänderung oder 
eine Einigung über den Sozialplan nicht zustande, so können der Unter-
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nehmer oder der Betriebsrat den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit um 
Vermittlung ersuchen, der Vorstand kann die Aufgabe auf andere Bedienstete 
der Bundesagentur für Arbeit übertragen. Erfolgt kein Vermittlungsersuchen 
oder bleibt der Vermittlungsversuch ergebnislos, so können der Unternehmer 
oder der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen. Auf Ersuchen des Vorsitzen-
den der Einigungsstelle nimmt ein Mitglied des Vorstands der Bundesagentur 
für Arbeit oder ein vom Vorstand der Bundesagentur für Arbeit benannter 
Bediensteter der Bundesagentur für Arbeit an der Verhandlung teil.
(3) Unternehmer und Betriebsrat sollen der Einigungsstelle Vorschläge zur 
Beilegung der Meinungsverschiedenheiten über den Interessenausgleich und 
den Sozialplan machen. Die Einigungsstelle hat eine Einigung der Parteien zu 
versuchen. Kommt eine Einigung zustande, so ist sie schriftlich niederzulegen 
und von den Parteien und vom Vorsitzenden zu unterschreiben.
(4) Kommt eine Einigung über den Sozialplan nicht zustande, so entschei- 
det die Einigungsstelle über die Aufstellung eines Sozialplans. Der Spruch  
der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebs-
rat.
(5) Die Einigungsstelle hat bei ihrer Entscheidung nach Absatz 4 sowohl die 
sozialen Belange der betroffenen Arbeitnehmer zu berücksichtigen als auch 
auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit ihrer Entscheidung für das Unterneh-
men zu achten. Dabei hat die Einigungsstelle sich im Rahmen billigen Er-
messens insbesondere von folgenden Grundsätzen leiten zu lassen:
1. Sie soll beim Ausgleich oder bei der Milderung wirtschaftlicher Nachteile, 

insbesondere durch Einkommensminderung, Wegfall von Sonderleistun-
gen oder Verlust von Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung, 
Umzugskosten oder erhöhte Fahrtkosten, Leistungen vorsehen, die in der 
Regel den Gegebenheiten des Einzelfalles Rechnung tragen.

2. Sie hat die Aussichten der betroffenen Arbeitnehmer auf dem Arbeits-
markt zu berücksichtigen. Sie soll Arbeitnehmer von Leistungen aus-
schließen, die in einem zumutbaren Arbeitsverhältnis im selben Betrieb 
oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens oder eines zum Kon-
zern gehörenden Unternehmens weiterbeschäftigt werden können und 
die Weiterbeschäftigung ablehnen; die mögliche Weiterbeschäftigung an 
einem anderen Ort begründet für sich allein nicht die Unzumutbarkeit.

2a. Sie soll insbesondere die im Dritten Buch des Sozialgesetzbuches vor-
gesehenen Förderungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Arbeitslosig-
keit berücksichtigen.

3. Sie hat bei der Bemessung des Gesamtbetrages der Sozialplanleistungen 
darauf zu achten, dass der Fortbestand des Unternehmens oder die nach 
Durchführung der Betriebsänderung verbleibenden Arbeitsplätze nicht 
gefährdet werden.
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§  112a BetrVG schränkt bei Personalabbaumaßnahmen die Sozialplanpflicht 
ggfs. ein:

§ 112a BetrVG 
Erzwingbarer Sozialplan bei Personalabbau, Neugründungen
(1) Besteht eine geplante Betriebsänderung im Sinne des § 111 Satz 3 Nr. 1 
allein in der Entlassung von Arbeitnehmern, so findet § 112 Abs. 4 und 5 nur 
Anwendung, wenn
1. in Betrieben mit in der Regel weniger als 60 Arbeitnehmern 20 vom 

Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer, aber mindestens 6 
Arbeitnehmer,

2. in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 und weniger als 250 Arbeit-
nehmern 20 vom Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer 
oder mindestens 37 Arbeitnehmer,

3. in Betrieben mit in der Regel mindestens 250 und weniger als 500 Arbeit-
nehmern 15 vom Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer 
oder mindestens 60 Arbeitnehmer,

4. in Betrieben mit in der Regel mindestens 500 Arbeitnehmern 10 vom 
Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer, aber mindestens 60 
Arbeitnehmer aus betriebsbedingten Gründen entlassen werden sollen. 
Als Entlassung gilt auch das vom Arbeitgeber aus Gründen der Betriebs-
änderung veranlasste Ausscheiden von Arbeitnehmern auf Grund von 
Aufhebungsverträgen.

(2) § 112 Abs. 4 und 5 findet keine Anwendung auf Betriebe eines Unter-
nehmens in den ersten vier Jahren nach seiner Gründung. Dies gilt nicht für 
Neugründungen im Zusammenhang mit der rechtlichen Umstrukturierung 
von Unternehmen und Konzernen. Maßgebend für den Zeitpunkt der Grün-
dung ist die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, die nach § 138 der Abgaben-
ordnung dem Finanzamt mitzuteilen ist.

§ 112a BetrVG knüpft bei einem reinen Personalabbau die Sozialplanpflicht in 
Absatz 1 an bestimmte Quoren der in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer:in-
nen. Zum Personalabbau gehören dabei auch die geschlossenen Aufhebungs-
verträge, in denen Arbeitnehmer:in und Arbeitgeber:in übereinkommen, das 
Arbeitsverhältnis in beiderseitigem Einvernehmen  – in der Regel gegen die 
Zahlung einer Abfindung – zu lösen. Vor dem Hintergrund der Quoren hat das 
Management ggfs. ein Interesse daran, den Personalabbau zu splitten, um die 
Sozialplanpflicht zu umgehen.
§ 112a Absatz 2 BetrVG schränkt die Sozialplanpflicht noch weiter ein. Diese gilt 
nicht – auch wenn ein solcher Betrieb über einen Betriebsrat verfügt – in den 
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ersten vier Jahren nach der Gründung des Unternehmens in seinen Betrieben, 
wenn diese nicht aus der Umstrukturierung von Konzernen und Unternehmen 
hervorgehen. Den Gründungszeitpunkt definiert der Gesetzgeber mit dem Be-
ginn der Erwerbstätigkeit gemäß § 138 AO.
§ 113 BetrVG regelt den sogenannten Nachteilsausgleich. Er tritt ein, wenn ein 
Unternehmer von einem vereinbarten Interessenausgleich abweicht. Oder wenn 
der Unternehmer Arbeitnehmer:innen entlässt oder sie andere wirtschaftliche 
Nachteile erleiden bzw. wenn er nicht versucht hat, einen Interessenausgleich zu 
erreichen. Diese Nachteile sind dann auszugleichen:

§ 113 BetrVG 
Nachteilsausgleich
(1) Weicht der Unternehmer von einem Interessenausgleich über die geplan-
te Betriebsänderung ohne zwingenden Grund ab, so können Arbeitnehmer, 
die infolge dieser Abweichung entlassen werden, beim Arbeitsgericht Klage 
erheben mit dem Antrag, den Arbeitgeber zur Zahlung von Abfindungen zu 
verurteilen; § 10 des Kündigungsschutzgesetzes gilt entsprechend.
(2) Erleiden Arbeitnehmer infolge einer Abweichung nach Absatz 1 andere 
wirtschaftliche Nachteile, so hat der Unternehmer diese Nachteile bis zu ei-
nem Zeitraum von zwölf Monaten auszugleichen.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn der Unternehmer eine 
geplante Betriebsänderung nach § 111 durchführt, ohne über sie einen Inte-
ressenausgleich mit dem Betriebsrat versucht zu haben, und infolge der Maß-
nahme Arbeitnehmer entlassen werden oder andere wirtschaftliche Nachteile 
erleiden.

Im Zuge einer Literaturrecherche waren keine empirischen Studien zum Nach-
teilsausgleich zu finden. Dies mag auch an der geringen Relevanz liegen, denn 
ein Management riskiert durch das Abweichen von einem Interessenausgleich 
eine öffentlich sehr negative Wirkung; ähnlich wirkt der Versuch, einen Interes-
senausgleich zu umgehen. Stakeholder wie (potenzielle) Arbeitnehmer:innen, 
Investoren, Kreditgeber, Lieferanten und andere könnten dies durch Ressourcen-
entzug sanktionieren.
Breisig (2016, S. 312) verweist zurecht darauf, dass Sozialpläne sehr kostenträch-
tig sind. Sie schaffen somit einen institutionalisierten Druck, alternative Lösun-
gen zu suchen und zu finden. Die Wirkung dieser institutionellen Rahmung des 
Personalabbaus ist somit sogar eher präventiv, weil die Akteure im Betrieb an-
gehalten werden, Entlassungen zu vermeiden. Eine Auswertung von Betriebsver-
einbarungen, in denen ein Interessenausgleich bzw. Sozialplan geregelt wurde, 
zeigt, dass Beschäftigungssicherung und beschäftigungsorientierte Lösungen, 
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insbesondere durch Transfergesellschaften, ein zentraler Inhalt sind. In neueren 
Sozialplänen werden vor dem Hintergrund neuerer Anrechnungsregelungen von 
Abfindungen auf Sozialleistungen zunehmend auch Abfindungen in Beschäfti-
gungszeiten umgewandelt.
Die Ausgestaltung der Inhalte von Sozialplänen ist jedoch von einer Reihe von 
Faktoren abhängig. Dazu gehören regionale Einflussfaktoren, die wirtschaftliche 
Lage des Betriebs bzw. Unternehmens, die Stile industrieller Beziehungen sowie 
die gewerkschaftliche Anbindung des Betriebsrates (Laßmann & Riegel 2017). 
Ähnlich argumentieren auch empirische Studien, vor allem personalökonomi-
scher Art. Sie zeigen, dass die Betriebsratsmitbestimmung die Fluktuation redu-
ziert. Dies deutet darauf hin, dass neben einem besseren Betriebsklima in Betrie-
ben mit Betriebsrat in den Interaktionen zwischen Management und Betriebsrat 
Alternativen zu Kündigungen, insbesondere zu betriebsbedingten, entwickelt 
werden (siehe z. B. Jirjahn & Smith 2018; Grund et al. 2016). Dies gelingt ins-
besondere in tarifgebundenen Betrieben mit freigestellten Betriebsräten (Adam 
2019). Wie dies geschieht, könnten Fallstudien erhellen, die nach Kenntnisstand 
des Autors aber kaum vorliegen (siehe auch Marr & Steiner 2003). Zu vermuten 
ist, angesichts der Brisanz des Themas, dass sich nur wenige Unternehmungen 
in die »Karten schauen lassen« wollen.
Die wenigen vorliegenden sozialwissenschaftlichen Untersuchungen zeigen, dass 
die Art und Weise, wie der Personalabbau bewältigt wird, unterschiedlich ent-
lang mehrerer Dimensionen wirkt. Personalabbaumaßnahmen führen zu Stress; 
aktive und kompetente Betriebsräte sowie machtvolle Gewerkschaften reduzie-
ren das Stressniveau und sind eine wichtige Ressource der Arbeitnehmer:innen 
im Personalabbauprozess. Mit dem Personalabbau gehen unterschiedliche 
Kalkulationen der Arbeitnehmer:innen einher, die beispielsweise von Resig-
nation und der Tendenz zu Abfindungen bis hin zu Zukunftshoffnungen für den 
Standort reichen. Die psychologischen Verträge verändern sich. Insbesondere 
verletzte Reziprozitätserwartungen wirken sich destabilisierend aus, weil eben 
die Erwartungen, die in diese eingeschrieben sind, nicht erfüllt werden. Dies 
geht mit einer Zuspitzung des Transformationsproblems mit der Ware ›Arbeits-
kraft‹ einher. Eine wichtige Kontextvariable für den Prozess des Personalabbaus 
sind die Interaktionsmuster im Betrieb. Je engagierter die Interessenvertretung 
ist und je stärker das Management auf eine konfliktorische Vorgehensweise setzt, 
desto umkämpfter ist der Personalabbau. Dementsprechend bringen die Akteure 
im Betrieb unterschiedliche Ergebnisse hinsichtlich von Stress, Verhalten, Zu-
sammenarbeit von Management und Interessenvertretung hervor (Stahlmann 
et al. 2008).
Basierend auf einer Befragung von Unternehmensvertreter:innen sowie von Mit-
arbeiter:innen kommen Marr und Steiner (2003) zu folgenden Ergebnissen:
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• Kapazitätsmäßiger Personalabbau »glückt« – die damit verknüpfte Personal-
kostensenkung tritt jedoch nur in 50% der Fälle ein.

• Der Personalabbau ist häufig nicht zielgerichtet, weil die Qualifikationsstruk-
tur und die Unternehmenskultur nicht beeinflusst werden. In Kleinbetrieben 
wird eher gezielt Personal ausgewählt. In akuten Unternehmenskrisen erfolgt 
die Auswahl eher nach einem »Schrotflintenprinzip«.

• Personalabbau wird als ›hart‹ bewertet.
• Die Arbeitsorganisation verändert sich und führt in der Regel zu einer größe-

ren Belastung für die Mitarbeiter:innen.
• Die Identifikation und Loyalität zum Unternehmen gehen  – wenig über-

raschend – bei gleichzeitig sinkendem Absentismus insbesondere in größeren 
Unternehmungen zurück. Das Vertrauen in die Unternehmung (nicht jedoch 
in die direkten Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzte) wird insbesonde-
re in Großbetrieben beschädigt. Die Arbeitszufriedenheit sinkt insbesondere 
in diesen.

• Insbesondere Großbetriebe sind von ungewollter Fluktuation und von einer 
Zunahme von Konflikten betroffen.

• Das Betriebsklima ändert sich insbesondere in Großbetrieben, die zugleich 
von Interessengruppen wie NGO’s (Nichtregierungsorganisationen) und Ge-
werkschaften stärker unter Druck gesetzt werden.

• Die Innovations- und Veränderungsbereitschaft steigt bei sehr kleinen und 
sehr großen (über 5000 Beschäftigte) Unternehmungen.

• Personalabbau führt insbesondere in Großbetrieben zu einem verstärkten 
Kostenbewusstsein und zu gestiegener Arbeitsproduktivität bei gleichzeitig 
entstehendem Kompetenzverlust.

• Die Beziehungen zu Stakeholdern verschlechtern sich bei allen Unterneh-
mungen, und gleichzeitig gelingt nur bei größeren Unternehmungen eine 
Erhöhung des Unternehmenswertes.

Vor diesem Hintergrund schlagen Marr und Steiner (2003) als Maßnahmen 
für einen »gelingenden Personalabbau« eine umfassende Situationsanalyse und 
Zieldefinition des Personalabbaus vor, um auch präventive Maßnahmen in die 
Überlegung zu integrieren. Die Effizienz des Personalabbaus wird durch eine 
entsprechende Planungsqualität, eine offene Informations- und Kommunikati-
onspolitik, weitgefasste Mitwirkungsmöglichkeiten der Beschäftigten und kon-
struktive Verhandlungen mit den Interessenvertretungen beeinflusst. Zudem ist 
eine strategische Neuausrichtung der Unternehmung angezeigt. Die getroffenen 
Maßnahmen sind einer »strategischen Kontrolle« (Schreyögg & Koch 2014) zu 
unterziehen, um zu überprüfen, ob die Voraussetzungen noch vorliegen und 
welche unerwünschten Nebeneffekte eingetreten sind. Manager:innen benö-
tigen »Fingerspitzengefühl«, um Probleme zu umgehen und müssen dabei die 
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»innerbetriebliche Handlungskonstellation« (Weltz & Lullies 1984) berücksich- 
tigen.
Aus rechtwissenschaftlicher Sicht zeigt allerdings die Studie von Pfarr et al. 
(2005), dass die Schwierigkeiten, Arbeitnehmer:innen zu kündigen, weitaus 
geringer sind, als dies die Debatten Anfang der 2000er-Jahre vermuten lassen.
Die vorliegenden Studien zum Personalabbau weisen auf noch große Lücken 
im Wissensbestand hin. Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass Prakti-
ker:innen sich im Alltag wohl eher »durchwursteln«. Das mag man bedauern, 
kann aber auch eine Chance für Mitbestimmungsträger sein, diese Prozesse im 
Interesse der Mitarbeiter:innen zu beeinflussen.

Zum Weiterlesen:
Umfassende Einführungen in das Personalmanagement haben beispielsweise
• Oechsler, W. A. & Paul, C. (2019). Personal und Arbeit. München/Wien: Ol-

denbourg.
• Scholz, C. & Scholz, T.  M. (2019). Grundzüge des Personalmanagements. 

3. Aufl. München: Vahlen.
• Stock-Homburg, R. & Groß, M. (2019). Personalmanagement. Theorien  – 

Konzepte – Instrumente. 4. Aufl. Wiesbaden: Springer Gabler.
• Scherm, E. & Süß, S. (2016). Personalmanagement. 3. Aufl. München: Vahlen.
veröffentlicht.

Aus arbeitspolitischer Perspektive sei den Leser:innen das Buch von
• Breisig, T. (2016). Personal. Eine Einführung aus arbeitspolitischer Perspektive. 

2. Aufl. Herne: NWB
mit besonderem Nachdruck empfohlen.

Als Einstieg in eine personalökonomische Perspektive auf Personalmanagement 
kann das Buch von
• Wolff, B. & Lazear, E. P. (2001). Einführung in die Personalökonomik. Stuttgart: 

Schaeffer Poeschel
dienen.

Fortgeschrittene Anwendungen dieser Perspektive finden sich in
• Sadowski, D. (2002). Personalökonomie und Arbeitspolitik. Stuttgart: Schaef-

fer-Poeschel.
• Backes-Gellner, U., Lazear, E. P. & Wolff, B. (2001). Personalökonomik. Fort-

geschrittene Anwendungen für das Management. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Unterschiedliche Fachzeitschriften setzen sich mit dem Gegenstand Personal-
management auseinander. Dabei können die personalwirtschaftlichen Fachzeit-
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schriften zwei sehr verschiedenen Welten zugeordnet werden: in eine wissen-
schaftsorientierte und in eine normativ-präskriptive bzw. anwendungsorientierte. 
In Letzterer können moderne Diskurse der jeweiligen Community nachvollzogen 
werden. Dazu gehören Zeitschriften wie Personalwirtschaft, Personal – Zeitschrift 
für Human Resource Management oder Personalführung. Das wissenschaftliche 
Leitmedium im deutschsprachigen Sprachraum ist die frühere Zeitschrift für Per-
sonalforschung, die heute als German Journal of Human Resource Management 
firmiert. Da der wissenschaftliche personalwirtschaftliche Diskurs dominant in 
englischsprachigen Zeitschriften geführt wird, sind die Zeitschriften
• Human Resource Management,
• Human Resource Management Journal,
• Human Resource Management Review und das
• International Journal of Human Resource Management

von zentraler Bedeutung. Die Lektüre von Aufsätzen aus diesen Zeitschriften 
setzt allerdings fortgeschrittene Kenntnisse voraus. Anwendungsbezogene In-
formationen stellen beispielsweise (unter besonderer Berücksichtigung von Mit-
bestimmung) die Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf (www.boeckler.de) und die 
Deutsche Gesellschaft für Personalführung (www.dgfp.de) zur Verfügung.

http://www.boeckler.de
http://www.dgfp.de

