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Kommissar vor Gericht
EU-Handelskommissar Karelde
Gucht ist ein politisches Schwerge- f’;
wicht. jetzt drohen Steuerermittlungen seine Kaniere ersnnal zu
VIERTESEITE
beenden.

Mutter im Zeugenstand
Brigitte Böhnhardt, Mutter eines
Terroristen, im NSU-Prozess: Sie

ä

dankte der Angeklagten, dass diese
sie über den Tod ihres Sohnes inforNÄCHSTESEITE
miert hatte.

1 Mehr Post-Personal
Paketgeschaft der Post brummt
"331. Das
mal wieder zur Weihnachtszeit.
Deshalb hat das Untemhemen
10 000 zusätzliche Stellen geschaf-

WIRTSCHAFT

fen.
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Kommentar

Bei uns zählt nicht nur Leistung

Anders als in den USA, etwa bei Yahoo‚ werden deutsche Arbeitnehmer durch die geltenden Gesetze geschützt
diztms- Das Ar

!2n.!i‚2v.=.r.e5.1.s.w2.=15re5.-2....

beitsgericht

E

ine Personalpolitik wie
Yahoo kann sich nur ein
l‘

rnehmen leisten.

das unter Druck Stellen ab
bauen mussundin absehbarer
Zeit keine qualifizierten neuen Mit * iter einstellen wird.

Die findet es dann namlich
nicht. Gute Mitarbeiter stehen
nicht vor einer Firma Schlange. bei der sie fürchten müssen. als Versager gekündigt zu
werden. weil in dieser Rubrik
noch zwei Namen fehlten
Derart
Methoden wie
die der Yahoo-Cheiin verhindert in Deutschland das Arbeitsrechr. und das ist gut so.
Bs mag Fälle geben. in de
nen ein Mitarbeiter die Erwartungen nicht erfüllt. Dass dies
aber wie bei Yalsoo 15 Prozent
der Belegschaft sein konnten.
ist abwegig. Der k‘ ‘ Jltag
der meisten Menschen sieht
doch anders aus: Welcher Mitarbeiter setzt denn seinen An
beitsplatz aufs Spiel. indem er
bewusst zu wenig leisten Und
welcher Arbeitgeber mochte
in den Rufgeraten. ein Zuchtmeister zu sein?
In zehntausenden Kleinbrtrieben sind Chefs und Mitar-

beiter aufeinander angewie
sen. und zwar jeden Tag. Da
entscheidet sich schnell. wei-

ßerdem hierzulande Unternehmen wie Volkswagen.
Conti. Bosch und Daimler. die

mit Methoden wie bei Yahoo
nicht in Verbindung gebracht
werden mochten.
Sie genie'
ßen
Ansehen als gute
Arbeitgeber und wollen.

-

dass das so bleibt. coeohnade

fiucndas gibtes
Amtsangemessene
Bei der AufteiiunmrBundespost In die Aktien esellschaften

Deutsche Post. T korn und
Postbank wurden über hre im
großen StilStelienabge ut.Die
Mitarbeiter der Bundespost waren mehrheitlich Beamte, denen
nicht einfach gekündigt werden
konnte. Zahlreiche landeten bei
der eigens gegründeten Personalserviceagentur Vivento.
Diese geriet in die Schlagzeilen, als zu Ihr abgeordnete Beamte vor Gerichten aufeine
ne Besch
.amtsan
gung" klagten. Esstellte sich heraus, dass diese Beamten bei Vivento nicht beschäftigt wurden,
sondern aufgefordert. sich auf
freie Stellen zubewerben.
Manche wurden an ständig
wechselnde Einsatzorte ge-

hier

als

Die 1e’

ent-

scheidet dabei im-

KASSEL
ltausgeschmissen.
nur weil ein Kollege besser arbeitet? Das. was die Mitarbeiter gerade bei Yahoo erleben.

den individu- mer
ellen FalL Bei der
personenbezognen
Kündigung
leistet ein Auge
steliter nicht mehr

spielt

kaum eine Rolle.
Pur die Angestellten des US
lnternetkonzerns schon: Chefin Marissa Mayer hat ein Bewertunpsystem eingeführt.
nach dem 15 Prozent der Angestellten als Minderleister
eingestuft werden müssen.

Denen wird damit unterstellt.
nicht genügend leistung zu
erbringen Wer dazugehbrt.
muss mit einer Kündigung

rechnen. rund

600 der welt-

Weü

Marissa

11500

xunzszrund

Mitarbeiter
sollen in den
"R3589!!!
Wochen schon
entlassen wor-

Bist. wenn der Arbeimehmer weniger als so Prozent
der Arbeit eines
An
vergleichbaren
‘
hmers erbringt. wird diese
Form der Kündiausdemuntemehrrsemoasistin Deutschland nur gung relevant.
Bei der verhal‘einen
Nähe Schwerifit
'

Mayer

den USA einflussreiche TecAlhThing D.
Bmport wird sich vor allem
darüber. dass die 38-jährige
Chefin ofienbar vorgibt. wie
hoch der Prozentsatz in den
jeweiligen Kategorien des Be
wertungssystemr sein soll
und die vermeintlichen Min-

“*""‘*m„“:wu."s‚‘.t."”„‚:."ä.“m'“.„
sdtwierig

tensbedingten

zins Human Resourvces Mana- gestellt: Nicht der Arbeitneh- Kündigung wird dem Arbeitger. Die Einteilung sei aber mer muss den Erfolg seiner nehmer vorgeworfen. er habe
Methode verfahren: So sor- unreine Empfehlung.
Tätigkeit nachweisen. son- seine Pflicht verletzt und mit
dern der Arbeitgeber den Untiert Unilever seine Mitarbei* '
obwohl er das
willen seines Mitarbeiters zu
terin
kategod vonden Hoiremrforderurgen
destleister. die so genannten roten wird sich .gern geerhaft schlechter als er eigentlow Performer. feuert.
trenntfisagteUnileverPerso
lichklinnteJstdaseinGrund
scheneinerpersonen-undeiZwargibtesauch hierzulan- naichefUifWerltrneisterinei"
"'
Kün- zurKündigung. KOMMENTAR
ner
de Unternehmen. die. ebenso nemlnterviewdeslian‘

-

wie Mayer. nach der sogenannten Foroed Distribution

„Niemand karm immer 100 Prozent geben“

Motivationstrainer Thomas Schmidt setzt auf individuelle Gespräche statt auf Wettbewerbsgedanken
‚Die Mitarbeiter wechseln
nicht ständig die Firma. sondern vertreten sie auch nach
außen hin. identifizieren sich
mit ihr.‘

Um die Motivation zu flirUnternehmens dem. setzt Schmidt auf indivi-

ls gutes Recht eines je-

Aden

Gießen das Einfordern von
le’ v Von der VorgehensMarisweise der Y
sa Mayer.
im Prinzip.‚allen Mit‚
zu
m“ w.

duelle Gespräche statt auf den
Wettbewerbspdanken

Wlldpedia als Beispiel

Thomas Schmidt hält zudem den Open-Souroe-Cedan-

4

bedrohen. um so zur Leistung
anzusporne halt er aber
nichts: ‚DerKiirper ist dadurch ständigem Stress ausgesetzt. das ist kontraproduktiv
für gute Arbeit.’ Erholung}
zudem
phasen seien
Jtlinne niemand immer 100
Prozent geben‘.

Sinn in ihrer Arbeit sehen. Das

fllhre automatisch zu einer
Motivationssteigerung.
Davon wurde nicht nur der
Einzelne. sondern auch das
Unternehmen
proflderen:

SMA

Volkswagen

Der Automobilzulieferer mit
175 000 Mitarbeitern weltweit
und werken In Korbachund

Trotz derwlrtschaftlidi schwie-

Bei’ ‚ größtem‘
steller mit knapp 550 000 Mitarbeitem weltweit und einem
Werk InBaunatal hat jeder Angestellte einmal jährlich die Gelezueinem Mitarbeitergesprädi. Darin sollen die Ziele deiiniert und für das kommende
jahr festgehalten werden sowie
‚die indlvlduelen Potentiale
herausgearbeitet werden‘.sagt
ein VW-Spredter. Esliege nicht
imInteresse des Untemehmens.
das Gefühl zu
den
geben. sie nahtwahrzunehmen.
Zum Gnrndgehalt kommtiährlidi eine leistungsorientierte
Vergfrtungskomporsente hin-

‘ ‘

‘ " Ziele
‘n
‘,
schickt. andere blieben ganze
e ohne Aufgaben. das AuchganzeAbteilungenwürden
Arbel
nichts zutun. ln inden Blickgenommen.„Dabei
heißt: Sie
den meisten Fällengaben die
gehtesaberumPotenzialeund
Gerichte den Beamten recht.Sie Miiflidrkeiten.nicht darum,
wer das Unternehmen
hätten einen Anspmch darauf.
eine ihrer Positionan ernessene muss.‘ Als Motivation zahlt Conti neben Zuschlägen eine Mitarm
Aufgabe zugeteilt zu
beiterbeteiligung analle. (coe)
rnen. (coe)

se. (cow)

Zur Person

HlNTERGRUND

Continental
Northeim betreibt ‚Personal-

unter Anspannung stehen las-

ken für eine sinnvolle Motiva- ThomasSchmldt(54)lst DItionssteigerung: Nach diesem pIom-lngenieur
Modell wird etwas entwickelt und hat lange
und jedem zur Verfügung ge Zeit In der freistellt. jeder hat so die Möglich- en Wirtschaft
keit. diese ldee zu verbessern gearbeitet Seit
und wieder allen zur Verm- i4 Jahren ist
gung zustellen. ‚Wikipedia ist Schmidt Motiso ein Beispiel‘. erklart vationstrainer.

Das sagen

entwickiung, aber nicht In Bewertungen mit festen Vorgaben
wie bei Yahoo‘.sagt eine Sprecherin der Zentrale in Hannover.
InGesprächen zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzen würden

Schmidt Das Positive daran
sei. dass der Konkurrenzgedanke fehle. der die Menschen

Zelten wird die ‚Wender Mitarbeiterund

man”
der

risam

erreichten Ziele

hrieben'.

eine

lers von
des
Sprefin
Wechselrichtem für Pirotovoi-

taiiranlagen aus Niestetal aus der
Nähe Kassels mitgut 5500 Mitarbeitem. Esgebe jährlich ein

_

Mit.*
‚ ‘i-indemdie
Leistung beurteiltwird. Verstan-

den werden soll das als Feedback..Eln Systemmltdlrelrtver-

knüpfter Endassung bei Eingrupunterste Kategopierunggdie
rie ist a undenkbar.‘ Die Leistungsbeurtellungsel keine Basis
zu. (cow)
für eine Kündigung.(cm1)

Wintershall
’

"

Kuriose
Kündlgungen

‘iMitar.1‘
beiter auf Basis des Geschäftserfolges des Unternehmens eine
Erfolgsbeteiligung die bei einlgen Mitarbeitern auch die
che persönliche Leistung Erli-

Rendienst gearbeitet und
keinen einzigen Vertrag abgeschlossen: In diesem Fall

Angaben zuMltarbeiterbewertungen und möglichen Kriterien
dafür macht der in Kassel ansässige Erdbl-und Erdgasproduzent
nicht.Wintershail Ist eine i00prozentige Tochtergesellschaft
der BASFund beschäftigt welt-

Gründen wurde einer Kassiererin gekündigt: Sie hatte
bei mehreren Testlräufen
Ware Inden Einkaufswagen
und —korben übersehen. Ih-

o

ErhatßMonateimAu-

erhielt ein Mann eine perso-

riicksichtigt", sagt iMntershallSprecher Stefan Leunlg.Weitere

weit über 2000 Menschenwintershall machte im iahr2011 einen Umsatz von 12,1 Milliarden
Euro.(coe)

dlefrauzubeha n.

