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Kommentar

Yahoo kannsichnurein
l‘ rnehmen leisten.

das unterDruckStellen ab
bauenmussundinabsehbarer
Zeit keine qualifizierten neu-
enMit * itereinstellenwird.
Diefindet esdann namlich
nicht.GuteMitarbeiterstehen
nicht vor einer Firma Schlan-
ge. bei der sie fürchtenmüs-
sen.alsVersagergekündigt zu
werden. weil in dieser Rubrik
noch zwei Namen fehlten
Derart Methodenwie
die der Yahoo-Cheiin verhin-
dert in Deutschland dasAr-
beitsrechr. und das ist gut so.
BsmagFällegeben. in de

nen einMitarbeiterdie Erwar-
tungennicht erfüllt. Dass dies
aberwie beiYalsoo 15 Prozent
der Belegschaft sein konnten.
ist abwegig. Derk‘ ‘ Jltag
der meisten Menschen sieht
doch anders aus:WelcherMit-
arbeiter setzt denn seinenAn
beitsplatzaufsSpiel. indem er
bewusst zuwenig leistenUnd
welcherArbeitgebermochte
in denRufgeraten.ein Zucht-
meister zusein?
In zehntausenden Kleinbr-

trieben sindChefs und Mitar-
beiter aufeinander angewie
sen. und zwar jedenTag. Da
entscheidet sich schnell.wei-

Eine Personalpolitikwie

ßerdemhierzulande Unter-
nehmenwie Volkswagen.
Conti.Bosch undDaimler.die
mit Methodenwie beiYahoo
nicht in Verbindunggebracht
werden mochten. Sie genie-
ßen ' Ansehenalsgute
Arbeitgeber-und wollen.
dass das sobleibt.coeohnade

fiucndasgibtes
Amtsangemessene
BeiderAufteiiunmrBundes-
post IndieAktien esellschaften
Deutsche Post.T kornund
Postbankwurden über hre im
großenStilStelienabge ut.Die
Mitarbeiterder Bundespostwa-
renmehrheitlichBeamte,denen
nichteinfachgekündigtwerden
konnte.Zahlreiche landeten bei
der eigensgegründeten Perso-
nalserviceagenturVivento.
Diese geriet indieSchlagzei-

len,als zuIhrabgeordnete Be-
amtevorGerichtenaufeine
.amtsan neBesch
gung" klagten. Esstelltesich he-
raus,dassdieseBeamten beiVi-
vento nichtbeschäftigt wurden,
sondern aufgefordert. sichauf
freie Stellenzubewerben.
Manchewurden anständig

wechselnde Einsatzorte ge-
schickt.andere blieben ganze
Arbel eohneAufgaben. das
heißt:Sie nichtszutun.ln
den meistenFällengaben die
GerichtedenBeamten recht.Sie
hätten einenAnspmch darauf.
eine ihrerPositionan ernessene
Aufgabezugeteilt zu m
rnen.(coe)

Mutter im Zeugenstand
BrigitteBöhnhardt,Muttereines
Terroristen, imNSU-Prozess:Sie
dankte derAngeklagten, dassdiese
sie über denTod ihresSohnes infor-
miert hatte. NÄCHSTESEITE

Blickpunkt
Kommissarvor Gericht
EU-Handelskommissar Karelde
Gucht isteinpolitisches Schwerge-
wicht.jetzt drohen Steuerermitt-
lungen seineKaniere ersnnal zu
beenden.
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1 MehrPost-Personal
DasPaketgeschaftderPostbrummt
malwieder zurWeihnachtszeit.
Deshalb hat dasUntemhemen
10000zusätzlicheStellengeschaf-

WIRTSCHAFT

Beiuns zählt nicht nur Leistung
Anders als in den USA, etwa bei Yahoo‚werden deutsche Arbeitnehmer durch die geltenden Gesetze geschützt
!2n.!i‚2v.=.r.e5.1.s.w2.=15re5.-2....
KASSEL ltausgeschmissen.
nurweileinKollegebesser ar-
beitet? Das. was die Mitarbei-
ter gerade bei Yahoo erleben.

Die 1e’ spielt
hier als
kaumeine Rolle.
PurdieAngestelltendesUS

lnternetkonzerns schon: Che-
fin Marissa Mayer hat ein Be-
wertunpsystem eingeführt.
nach dem 15 Prozent der An-
gestellten als Minderleister
eingestuft werden müssen.
Denenwird damit unterstellt.
nicht genügend leistung zu
erbringen Wer dazugehbrt.
muss mit einer Kündigung

rechnen. rund
600 der welt-
Weü 11500
Mitarbeiter
sollen in den
"R3589!!!
Wochen schon
entlassen wor-Marissa

Mayer

den USA einflussreiche TecAlh-
Thing 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-
destleister. die so genannten
lowPerformer. feuert.
Zwargibtesauchhierzulan-

de Unternehmen. die. ebenso

sdtwierig

wie Mayer. nach der soge-
nannten Foroed Distribution
Methode verfahren: So sor-
tiert Unilever seine Mitarbei-
terin kategod vonden
roten wird sich .gern ge-
trenntfisagteUnileverPerso
naichefUifWerltrneisterinei-
nemlnterviewdeslian‘

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

zins Human Resourvces Mana-
ger. Die Einteilung sei aber
unreineEmpfehlung.
Hoiremrforderurgen

ausdemuntemehrrsemoasistinDeutschland nur
Schwerifit

gestellt: Nicht der Arbeitneh-
mer muss den Erfolg seiner
Tätigkeit nachweisen. son-
dern der Arbeitgeber den Un-
willen seines Mitarbeiters zu

scheneinerpersonen-undei-
ner " "' Kün-

diztms- Das Ar
beitsgericht ent-
scheidet dabei im-
mer den individu-- ellen FalL Bei der
personenbezog-
nen Kündigung
leistet ein Auge
steliter nicht mehr

xunzszrund
Bist. wenn der Ar-
beimehmer weni-
ger als so Prozent
der Arbeit eines
vergleichbaren An‘ ' hmers er-
bringt. wird diese
Form der Kündi-
gung relevant.

‘einen Bei der verhal-
tensbedingten

Kündigung wird dem Arbeit-
nehmer vorgeworfen. er habe
seine Pflicht verletzt und mit

* ' obwohl er das

erhaft schlechter als ereigent-
lichklinnteJstdaseinGrund
zurKündigung. KOMMENTAR

„Niemand karm immer 100Prozentgeben“
Motivationstrainer Thomas Schmidt setzt auf individuelleGespräche statt aufWettbewerbsgedanken

ls gutes Recht eines je-

Aden Unternehmens

Gießen das Einfordern von
le’ v Von der Vorgehens-
weise der Y Maris-
saMayer. imPrinzipallenMit-
4 ‚ m“ w. .‚ zu
bedrohen. um so zur Leistung
anzusporne halt er aber
nichts: ‚DerKiirper ist da-
durch ständigem Stress ausge-
setzt. das ist kontraproduktiv
für gute Arbeit.’ Erholung}
phasen seien zudem
Jtlinne niemand immer 100

Um die Motivation zu flir-
dem. setztSchmidtauf indivi-
duelle Gespräche statt aufden
Wettbewerbspdanken

Sinnin ihrerArbeit sehen.Das
fllhre automatisch zu einer
Motivationssteigerung.
Davonwurde nicht nur der

Einzelne. sondern auch das
Prozent geben‘. Unternehmen proflderen:

Das sagen
Continental SMA
DerAutomobilzulieferermit Trotz derwlrtschaftlidischwie-
175000Mitarbeiternweltweit Zeltenwirddie‚Wen-
undwerken InKorbachund man”derMitarbeiterund
Northeimbetreibt ‚Personal- der risamerreichtenZiele
entwickiung,aber nichtInBe- hrieben'. eine
wertungenmit festenVorgaben Sprefindes lersvon
wie beiYahoo‘.sagt eineSpre- Wechselrichtem für Pirotovoi-
cherinderZentrale inHannover. taiiranlagenausNiestetalausder
InGesprächen zwischenMitar- NäheKasselsmitgut5500Mit-
beiter undVorgesetzen würden arbeitem.Esgebe jährlichein‘ ‘ ‘ " Ziele ‘, ‘n Mit.* _‚ ‘i-indemdie
AuchganzeAbteilungenwürden Leistungbeurteiltwird.Verstan-
indenBlickgenommen.„Dabei denwerdensolldasalsFeed-
gehtesaberumPotenzialeund back..Eln Systemmltdlrelrtver-
Miiflidrkeiten.nichtdarum, knüpfter EndassungbeiEingrup-
werdasUnternehmen pierunggdie

untersteKatego-
muss.‘AlsMotivationzahltCon- rie ista undenkbar.‘DieLeis-
ti neben Zuschlägen eineMitar- tungsbeurtellungsel keineBasis
beiterbeteiligunganalle.(coe) für eine Kündigung.(cm1)

‚Die Mitarbeiter wechseln
nicht ständig die Firma. son-
dern vertreten sie auch nach
außen hin. identifizieren sich
mit ihr.‘

Wlldpedia alsBeispiel
Thomas Schmidt hält zu-

dem den Open-Souroe-Cedan-
ken für eine sinnvolleMotiva-
tionssteigerung: Nach diesem
Modell wird etwas entwickelt
und jedem zur Verfügung ge
stellt.jeder hat sodieMöglich-
keit. diese ldee zu verbessern
und wieder allen zur Verm-
gungzustellen. ‚Wikipedia ist
so ein Beispiel‘. erklart

Volkswagen Wintershall
Bei’ ‚ größtem‘ .1‘ ’ ‘i- " Mitar-
stellermit knapp 550000Mitar- beiter aufBasis desGeschäftser-
beitemweltweit undeinem folgesdesUnternehmens eine
Werk InBaunatal hatjeder Ange- Erfolgsbeteiligung diebeieinl-
stellte einmal jährlich dieGele- genMitarbeiternauch dieErli-zueinemMitarbeiterge- che persönliche Leistung
sprädi.Darinsollen dieZielede- riicksichtigt",sagt iMntershall-
iiniertundfürdaskommende SprecherStefan Leunlg.Weitere
jahr festgehaltenwerden sowie Angaben zuMltarbeiterbewer-
‚dieindlvlduelenPotentiale tungen undmöglichen Kriterien
herausgearbeitetwerden‘.sagt dafürmacht der inKassel ansäs-
einVW-Spredter. Esliege nicht sigeErdbl-undErdgasproduzent
imInteressedesUntemehmens. nicht.Wintershail Isteine i00-
den dasGefühlzu prozentige Tochtergesellschaft
geben.sienahtwahrzunehmen. der BASFundbeschäftigtwelt-
ZumGnrndgehalt kommtiähr- weit über 2000Menschenwin-
lidieine leistungsorientierte tershall machte imiahr2011ei-
Vergfrtungskomporsente hin- nenUmsatzvon 12,1Milliarden
zu.(cow) Euro.(coe)

Schmidt Das Positive daran
sei. dass der Konkurrenzge-
danke fehle.der dieMenschen
unterAnspannung stehen las-
se. (cow)

Zur Person
ThomasSchmldt(54)lstDI-
pIom-lngenieur
und hat lange
Zeit Inder frei-
en Wirtschaft
gearbeitet Seit
i4 Jahren ist
Schmidt Moti-
vationstrainer.

H l N T E RGRUND

Kuriose
Kündlgungen
o ErhatßMonateimAu-
Rendienst gearbeitetund
keinen einzigenVertragab-
geschlossen: Indiesem Fall
erhielt einManneine perso-

Gründenwurde einerKas-
siereringekündigt:Siehatte
beimehreren Testlräufen
Ware Inden Einkaufswagen
und—korbenübersehen. Ih-

dlefrauzubeha n.


