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Vom Kriegszustand weit entfernt
SPRECHBLASE
VON MICHAEL KÖTTRITSCH

Das Sparbuch war
schon mal beliebter

Recruiting. Kuno Ledergerber von der Zürcher School of Management and Law ermutigt,
bei der Strategieentwicklung die Bedeutung aktueller und künftiger Mitarbeiter mitzudenken.

Warum „Kostenmaßnahme“ eine
so gelungene Wortkomposition ist.

I

m Prinzip ist das Wort „sparen“ positiv besetzt. Wir wollen Energie
sparen, was uns dank neuer Techniken immer besser gelingt, um die Umwelt zu schützen. Wir wollen Zeit sparen, um die uns wichtigen Dinge länger genießen zu können. Und wir wollen vor allem Geld sparen, was angesichts niedriger Sparbuchzinsen immer weniger gelingt.
Wie stark sich ein Wort verändert,
wenn es um drei Buchstaben länger
wird, zeigt das Verb „ein-sparen“.
Während Private sparen wollen, sind
Unternehmen vielfach gezwungen,
einzusparen. Beim Sparen bleibt etwas
übrig (schönere Umwelt, Zeit, Geld).
Beim Einsparen geht etwas verloren.
Deshalb ist das Einsparen vor allem bei
Mitarbeitern unbeliebt, weil es oft Personal (oder Polizeidienststellen) ist,
das eingespart werden muss.
Diese Fakten werden ungern angesprochen. Manager haben daher eine
Sprechblase entwickelt: Sie reden von
„Kostenmaßnahmen“ – eine gelungene Komposition. Ja, es geht zwar um
Kosten, doch in „Maßnahme“ steckt
viel Gestaltungs- und Verbesserungswille. Es enthält auch das „Maß nehmen“, was Augenmaß verheißt. Letztlich bedeuten „Kostenmaßnahmen“
trotzdem nichts anderes als einsparen.
E-Mails an: michael.koettritsch@diepresse.com

Managergehälter:
Deckelung
unerwünscht
Vorstände und Aufsichtsräte halten
ihre Vergütung für nicht angemessen.
Für 68 Prozent der österreichischen Aufsichtsräte und Vorstände ist die aktuelle
Höhe ihrer Vergütung unangemessen.
Das ergab die Studie „Aufsichtsratstätigkeit zwischen Unternehmertum und gesetzgeberischer Einflußnahme“ der Managementberatung Kienbaum. Darin
wurden 150 Vorstände und Aufsichtsräte
(AR) in Deutschland und Österreich zu
aktuellen Themen befragt. In Deutschland bewerten die Wirtschaftskapitäne
das Thema umgekehrt. Dort sind 63 Prozent der Befragten mit der Höhe ihrer
Vergütung einverstanden.
Von den österreichischen Teilnehmern sprechen sich 61 Prozent für einen
fixen und einen aufgabenbezogenen Vergütungsanteil aus. Einen Bonus in Höhe
von 50 Prozent der Gesamtvergütung präferieren zwei Drittel der Befragten.
Eine knappe Mehrheit von 55 Prozent
der heimischen Vorstände und AR spricht
sich dagegen aus, Managergehälter um
des sozialen Friedens willen zu begrenzen. Diesbezügliche gesetzliche Vorgaben
wollen 68 Prozent nationalen Gepflogenheiten anpassen. Nur 32 Prozent wollen
europaweit verbindliche Vorgaben.
Werteverfall angeprangert
Die Manager beklagen, dass traditionelle
Werte in den Unternehmen immer weniger gelebt werden. So sind in den letzten
Jahren die Werte Integrität und Respekt
am stärksten geschwunden, am wenigsten der Wert Leistung.
61 Prozent der österreichischen Teilnehmer meinen, dass die neutrale Wahrnehmung des AR-Mandates beeinträchtigt wird, wenn ein Aufsichtsrat Vertreter
eines kontrollierenden Aktionärs ist. 71
Prozent betrachten die Kontrolle des AR
durch externe Dritte als wichtigen Compliance-Bestandteil.
(al)

Kuno Ledergerber
war Gastredner
bei der Auszeichnung
der Best Recruiters
in Wien.
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Die Presse: Woran würden wir erkennen,
dass der War for Talents begonnen hat?
Kuno Ledergerber: Häufig sprechen wir von
Talents als hoch qualifizierten Hochschulabgängern. Diese Konzentration ist der falsche
Ansatz. In vielen Unternehmen sind andere,
die „normalen Berufsleute“, genauso wichtig.
Ob der War for Talents ausgebrochen ist, merken wir, wenn die Unternehmen ihre Leistung
nicht mehr bringen und auf dem Markt nicht
mehr erfolgreich operieren können.
In Summe also herrscht noch kein War.
Nein, da bin ich überzeugt. Das ist ein guter
Marketing-Gag von McKinsey, den kann man
bestens verkaufen, aber momentan ist es so,
dass man die Leute ganz offensichtlich findet.
Die Hochqualifizierten sind umkämpft.
Es ist ein Fight, ein Kampf. Aber ob es ein War
ist? Die Allerbesten können sich einen Arbeitgeber aussuchen, sie gehen dorthin, wo
ihre Wünsche am besten erfüllt werden.
Spricht es für unsere Ausbildungsinstitute,
dass wir so Hochqualifizierte haben?
Das glaube ich schon. Nur bin ich nicht überzeugt, ob wir für alle Jobs, die wir ausschreiben, Hochqualifzierte brauchen. Es ist
schlimm, wenn Sie die Hochqualifizierten
anziehen und die dann Jobs machen müssen,
die ihren Qualifikationen nicht entsprechen,
was zu schlechter Motivation führen kann.
Sie kaufen Humankapital und Wissen ein,
das Sie nicht oder nur zum Teil einsetzen.
Ob ein Recruiting gelungen ist, hängt also
immer vom Betrachtungshorizont ab?
Der Erfolg von Recruiting kann in Kennzahlen gemessen werden, etwa wie viel Zeit man
braucht, um eine Stelle zu besetzen. Ich würde das weiterziehen und das Employee-Relationship-Management mitrechnen: Wie lan-

ge bleiben, wie lange performen die Leute
und wie loyal sind sie. Recruiting ist kein
Selbstzweck: Es dient dazu, die richtigen Leute ins Unternehmen zu holen, die entsprechende Wertschöpfung bringen.
Wie sieht gutes Recruiting aus?
Drei Dinge: Das Berufsbild des Recruiters
muss sich ändern. Er ist nicht der, der offenen
Stellen nachrennt. Er muss Marketingspezialist sein. Punkt zwei: Recruiting muss in der
Unternehmensleitung eine entsprechende
Bedeutung haben. Nicht nur dann, wenn eine
Stelle offen ist, sondern als strategisches Instrument. Punkt drei: Innerhalb der HR ist Recruiting häufig nur eine Einstiegsfunktion. Es
ist viel interessanter, in der internen Entwicklung zu sein. Dabei braucht es erfahrene Leute, die das Business kennen und über genügend Durchsetzungskraft gegenüber dem Vorstand verfügen – das gilt übrigens für alle HRLeute. Ich kann nicht heute bei der Voest Recruiting-Chef sein und morgen mit den gleichen Rezepten bei der Austrian Airlines. Das
sind verschiedene Branchen und Märkte.
Wurde in der Vergangenheit zu wenig
Marktforschung betrieben?
Die Beziehung zum Arbeitsmarkt wurde stark
vernachlässigt. Wenn wir zum Arbeitsmarkt
eine so starke Beziehung wie zum Kundenund Absatzmarkt hätten, wären wir stärker
unterwegs. Was etwa damit zu tun hat, dass
Unternehmensleitungen, obwohl sie strategisches Management eigentlich beherrschen
sollten, noch immer erst ansatzweise begriffen haben, dass Umsetzung von Strategien
sehr viel mit Kompetenzen und Wissen zu
tun hat. Nicht reaktiv, sondern proaktiv.
Strategie ist in diesem Sinn nicht etwas,
was man erarbeitet und festschreibt, sondern was sich laufend weiterentwickelt . . .
. . . und alle Elemente berücksichtigt. Eine
Strategie muss man immer auf vier Märkten

betreiben: Absatz-, Ressourcen-, Finanz- und
Arbeitsmarkt. Nur wenn man alle diese
Märkte betrachtet, kann man eine Strategie
machen, die langfristig wirkt. Aber das Thema Mitarbeiter wird immer nur reaktiv, wenn
wir schon am Umsetzen sind, behandelt.
Im Recruiting werden immer wieder die
(Unternehmens-)Werte betont. Wie wichtig ist das, wie ehrlich muss man sein?
Gerade in Zeiten neuer Kommunikationsmittel zahlt sich Unehrlichkeit nicht aus. Wer
nicht authentisch seine Werte nach außen
kommunizieren kann, der soll es sein lassen.
Es hat keinen Sinn, Wertelandkarten zu entwerfen, von denen jeder, der intern arbeitet,
sagt, das ist zwar schön auf dem Papier, aber
stimmen tut’s nicht. Das ist längerfristig tödlich. Es muss nicht jeder die vermeintlich
modernen Werte betonen, die uns die Theorie vorgibt, sondern die Werte, die ich wirklich lebe und die mein Business ausmachen.
Also auch, wenn es sich um Werte handelt,
die nicht nur positiv konnotiert sind?
Es gibt Menschen auf dem Arbeitsmarkt, die
auf unterschiedliche Werte ansprechen. Und
warum soll ich in einer konservativen Branche nicht auch konservative Werte ansprechen. Das stimmt dann wenigstens.

ZUR PERSON
Kuno Ledergerber (58) ist Leiter des Zentrums
Human Capital Management der School of
Management and Law in Zürich. Zuvor war er als
Direktionsmitglied für Fähigkeitsentwicklung und
Management Development u. a. bei Zürich
Versicherungen Schweiz tätig.
Auf Einladung von Best Recruiters
(www.bestrecruiters.eu) hielt er im Rahmen der
Preisverleihung vergangenen Dienstag einen Vortrag
zum Thema „Theorie und Praxis im Recruiting“. Als
Top-3-Recruiter Österreichs wurden übrigens die
Voestalpine, Frequentis und Hofer ausgezeichnet.

Neue Maßnahmen gegen die Schwarzarbeit
Schattenwirtschaft. Im Vorjahr wurden in Österreich durch illegale Arbeitsverhältnisse rund 20 Milliarden
Euro lukriert. Der „Handwerkerbonus“ ist ein Vorschlag, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

N

ach Jahren des Rückgangs befindet
sich der „Wirtschaftszweig“ Schattenwirtschaft wieder im Aufschwung. Friedrich Schneider, Wirtschaftsprofessor an der JKU Linz, rechnet heuer mit
Ausfällen bei der Sozialversicherung von
zwei bis 3,5 Milliarden Euro.
Die Mehrheit der Schwarzarbeit werde
von Menschen „im Nebenerwerb“ verrichtet.
Der Steuerverlust halte sich dadurch aber in
Grenzen, weil durch das bestehende Arbeitsverhältnis wie üblich Steuern bezahlt werden. Ebenso werde das schwarz verdiente
Geld zum Großteil sofort wieder in legale
Wirtschaftsleistungen investiert.
Die Do-it-yourself-Mentalität in Österreich trägt ebenso ihren Teil zum Anstieg der
Schattenwirtschaft bei: Nachbarschaftshilfe
wird hierzulande sehr stark praktiziert, sagt
Schneider. Dies führe dazu, dass Schwarzarbeit oft als Kavaliersdelikt gesehen wird. Tätigkeiten in den Bereichen Haus und Garten,

Nachhilfe und Autoreparaturen werden zu
herkömmlichen Tarifen oft nicht nachgefragt. Diese Services werden zu Preisen angeboten, mit denen legal wirtschaftende Unternehmen nicht mithalten können. Finanzwirtschaftler drängen darauf, die Lohnnebenkosten zu senken, damit Wirtschaftstreibende
konkurrenzfähige Preise anbieten können.
Steuererleichterung für Haushalte
Ein weiterer Lösungsvorschlag ist der sogenannte Handwerkerbonus. Dadurch soll ein
Teil der Kosten für Handwerker steuerlich
absetzbar werden. Ein Haushalt bekommt
20 Prozent seiner Investition zurück, sofern
diese einen Betrag von 6000 Euro pro Jahr
nicht überschreitet. So könne man Schwarzarbeit um zehn Prozent reduzieren, meint
Schneider. Im Parlament diskutiert man momentan über diese Maßnahme.
Die stellvertretende Direktorin der Arbeiterkammer Wien (AK), Alice Kundtner,

fordert strengere Maßnahmen für Unternehmen, die illegal beschäftigen. Schwarzunternehmer meldeten die Beschäftigten zwar an,
machten aber oft unrichtige Angaben, was
zu Unterbezahlung und Lohndumping führe. Daher fordert die AK mehr Finanzpolizisten im Kampf gegen Lohn- und Sozialbetrug.
Die Europäische Union versucht unterdessen, illegale Beschäftigung europaweit
einzudämmen. Aktuell wird die Einführung
einer europäischen Koordinierungsstelle aller nationalen Arbeitsinspektoren diskutiert.
So soll die Bekämpfung von Sozialdumping
und illegaler Beschäftigung weiter intensiviert werden. Gleichzeitig steht die Einführung eines fälschungssicheren europäischen
Sozialversicherungsausweises zur Debatte.
Zudem soll ein neu entwickeltes Frühwarnsystem Schwarzarbeit erschweren: Es
ermöglicht im Fall von illegalen Praktiken in
Unternehmen einen raschen Informationsaustausch zwischen nationalen Stellen. (sim)

