
 

  

Schnittstellen- 
management  

in der Organisation 

Skript 



Skript 

 

  
 

© Copyright wb Schnittstellenmanagement in der Organisation 
LP_Schnittstellenmanagement_Skript_05-2022.docx Seite 2 von 12 

Herausgeber & Autor 
wb CONSULTING + DEVELOPMENT GbR & 
wb BLENDED LEARNING GbR 
- lomendoo - 
Birgit Winter & Oliver Winter 
Rhöndorfer Str. 23A 
53604 Bad Honnef 

Stand 
25.05.2022 

Version 
05-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Rechte 
Die für die Weiterbildung verwendeten Kon-
zepte, Inhalte und Arbeitsunterlagen sind 
urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren 
und Weiterleiten von Unterlagen oder Inhal-
ten an Dritte ist nur mit vorheriger Einwilli-
gung von wb zulässig. Die Lerninhalte sind 
nur zur eigenen Verwendung durch den 
Kunden bestimmt, weder die vollständigen 
Inhalte, noch deren Bestandteile dürfen an 
Dritte weitergegeben werden. Der Kunde ist 
nicht berechtigt, diese Inhalte zu vervielfäl-
tigen, zu übersetzen, zu bearbeiten, zu ver-
breiten, vorzuführen oder sie wirtschaftlich 
zu verwerten. 

Gewährleistung 
wb übernimmt keine Gewähr für die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit von Lerninhal-
ten, sofern nicht eine Verantwortung auf-
grund von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit gegeben ist.  

Haftung für Links 
Unsere Produkte (insbesondere Lerninhalte) 
enthalten Links zu externen Webseiten Drit-
ter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Deshalb können wir für diese frem-
den Inhalte auch keine Gewähr überneh-
men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten 
ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrei-
ber der Seiten verantwortlich. Die verlink-
ten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Ver-
linkung auf mögliche Rechtsverstöße über-
prüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. 
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechts-
verletzungen werden wir derartige Links 
umgehend entfernen. 
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1 Loop & Do: Lernziele 

 Du kennst die Ziele und Aufgaben des Schnittstellenmanagements in Organisationen.  

 Du kennst die Schnittstellen zu HR in der Organisation und kannst die Zusammenarbeit zur 
Optimierung deiner Teamperformance gestalten.  

 Du kennst die grundlegenden Mitbestimmungsrechte des Betriebs- / Personalrats. 

2 Schnittstellenmanagement in der Organisation  

Das Schnittstellenmanagement versucht, die Probleme, die durch Schnittstellen entstehen, zu 
vermeiden und einen möglichst reibungslosen Ablauf der Prozesse zu gewährleisten. Unter 
Schnittstellen werden dabei, die durch Arbeitsteilung entstandene Transferpunkte zwischen 
Funktionsbereichen, Sparten, Projekten, Personen, Unternehmen, etc. verstanden.  

Die Aufgabe des Schnittstellenmanagement ist es, Schnittstellen unter Effektivitäts- und Effi-
zienzaspekten zu analysieren, zu planen, zu gestalten und zu kontrollieren. Sofern eine In-
tegration möglich ist, ist es immer sinnvoll die Anzahl der Schnittstellen zu minimieren. Ist das 
nicht möglich, so sorgt das Schnittstellenmanagement dafür, dass die Aktivitäten bestmöglich 
koordiniert werden.  

Dem Schnittstellenmanagement liegen folgende Ziele zu Grunde:  

 Schaffung von anforderungerechten Produkten und Prozessen 
 Verkürzung von Prozesszeiten 
 Verminderung von Prozesskosten 
 Erhöhung der Flexibilität  
 Verbesserung der betrieblichen Leistung und Ausschöpfung der Potentiale 
 Risikominderung 

Schnittstellenmanager nutzen verschiedene Werkzeuge, um Projekte oder auch ganze Unter-
nehmensaufgaben gut und reibungslos zu gestalten. Ausschlaggebend sind dabei vor allem 

 ein gutes Projekt-Timing, 
 die Einbindung aller beteiligten Organisations- und Prozessstufen, 
 regelmäßiges Monitoring über den Projektfortschritt und 
 die Steuerung der operativen Umsetzung als Schnittstellenverantwortlicher sowie die 
 Kontrolle über Vorläufe und Prozessveränderungen. 

Diese gilt beispielsweise für innovative neue Arbeitsabläufe oder produktgetriebene Verände-
rungen, die Umstellungen in Produktions- oder Vermarktungsprozessen erfordern und damit 
für nachgelagerte Umsetzung im Unternehmen von Bedeutung sind. Wenn klassische Schnitt-
stellen wie die zwischen Vertrieb und Marketing optimiert sind, erreichen Unternehmen nicht 
selten größere Effektivität für das Gesamtunternehmen. 

Das Schnittstellenmanagement stellt daher einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg 
dar. 

Echtes Schnittstellenmanagement zur dauerhaften Verbesserung der Prozesse im Unterneh-
men erfordert Aufwand: Neben der zumeist nicht einfachen Analyse zur Identifikation der wirk-
lichen Ursachen, bedarf es fast immer auch der Einbeziehung von Führungskräften verschiede-
ner Bereiche, Abteilungen und Teams, um die vorliegenden Probleme dauerhaft zu lösen. 
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3 Reflexionsfragen 

 Mit Blick in deine Organisation – welche Schnittstellen erkennst du im Kontext der bedeu-
tendsten Produkte oder Dienstleistungen?  

 Mit Blick in deine Abteilung oder Team – welche Schnittstellen zu anderen Abteilungen oder 
Teams identifizierst du? Welche Ideen hast du zur Optimierung der Schnittstellen?  

4 Zusammenarbeit mit HR gestalten  

Die Rolle des Personalwesens in Organisationen hat sich in den letzten Jahren stark verändert: 
weg von rein administrativer Tätigkeit, hin zu mehr strategischen Aufgaben und der Rolle des 
strategischen Business Partners der Unternehmensleitung und Führungskräfte.  

Durch ihre Kenntnisse sowohl im administrativen Personalbereich als auch bei fachlichen und 
strategischen Fragen können Human Resources Business Partner eine wertvolle Rolle für dich 
und die Performance deines Teams spielen.   

In vielen Fragestellungen rund um die Arbeit mit deinem Team gibt es Schnittstellen zu HR: 

 Personalbedarf 
 Recruiting 
 Onboarding 
 Compensation & Benefits 
 Personalentwicklung 
 Change Management 
 Störungen im Arbeitsverhältnis 
 Offboarding 

4.1 Personalbedarfsplanung  

Die Personalbedarfsplanung dient dazu, den zukünftigen Personalbedarf besser abschätzen zu 
können. Dabei wird ermittelt, wie hoch die Anzahl der erforderlichen Teammitglieder ist (quan-
titativer Bedarf) und welche Anforderungen sie für die Leistungserbringung erfüllen müssen 
(qualitativer Bedarf). Häufig – vor allem in größeren Organisationen – hält HR einen Bemes-
sungsplan für personelle Kapazitäten des gesamten Unternehmens vor.  

Solltest du in deinem Team zusätzlichen personellen Bedarf sehen oder sich ein Austritt ab-
zeichnen, suche frühzeitig das Gespräch mit HR und kläre die Rahmenbedingungen für das op-
timale Staffing deines Teams.  

4.2 Recruiting  

Die Aufgabe des Recruiting ist es, qualifizierte Mitarbeiter zu suchen und für das Unternehmen 
zu gewinnen. Mit internen und externen Maßnahmen wird der Personalbedarf eines Unterneh-
mens sichergestellt. 

Um Kandidaten für das Unternehmen zu finden, stehen mehrere interne und externe Optionen 
zur Verfügung. Aus welchen Maßnahmen das Recruiting bestehen sollte, entscheidet immer 
Zielgruppe und ggfs. das zur Verfügung stehende Budget. 

  



Skript 

 

  
 

© Copyright wb Schnittstellenmanagement in der Organisation 
LP_Schnittstellenmanagement_Skript_05-2022.docx Seite 6 von 12 

Phasen im Recruiting-Prozess 

• Stellenanzeige: Ausgangspunkt ist die Vakanz, die HR zusammen mit der Fachabteilung be-
schreibt. Im Fokus stehen Hauptaufgaben und erforderliches Skill-Set. 

• Veröffentlichung: Es folgt die Kommunikation der offenen Stelle via Website, Jobbörsen, 
Social Media, durch Active Sourcing etc. oder die interne Kandidatensuche. Häufig hält HR 
auch einen Talentpool mit interessanten Profilen aus vorherigen Besetzungsprozessen vor.  

• Vorauswahl: Sie wird in der Regel von HR geleistet oder es kommen Tools zum Einsatz, die 
Kandidaten anhand von eindeutigen Kriterien filtern. 

• Interviews: Im nächsten Schritt stehen Gespräche und – je nach Rolle – ggf. Tests an. 

• Bewerberevaluation: Gemeinsam treffen Fachabteilung und HR die Besetzungsentschei-
dung. Aufgrund der Lage am Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) zählen hier Schnelligkeit 
und Professionalität in der Auswahl (nach objektiven Kriterien).  

• Vertragsunterzeichnung: Bestenfalls hat der Kandidat zugesagt und HR kann den Einstieg 
vorbereiten. 

4.3 Onboarding  

Unter einem Onboarding Prozess versteht man die zielgerichtete Integration neuer Mitarbeiter 
in ein Unternehmen. Das Onboarding nutzt dafür Maßnahmen, die es Mitarbeitenden erleich-
tern sollen, sich “an Bord” des neuen Unternehmens zurecht zu finden. Ziel ist, den Neuzugang 
fachlich einzuarbeiten und zügig ins Team und in die Unternehmenskultur einzugliedern. Gutes 
Onboarding schafft eine Wohlfühlatmosphäre, um die Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit zu 
harmonisieren. 

Es gibt verschiedene Maßnahmen, um ein gutes Onboarding eines neuen Teammitglieds si-
cherzustellen. Neben einem aussagekräftigen Einarbeitungsplan, regelmäßigen Gesprächen 
und einem Patenprogramm ist vor allem eine gute Vorbereitung des Onboardings wichtig. Viele 
Organisationen bieten – gesteuert von HR – ein professionelles und strukturiertes Onboarding 
an. 

4.4 Compensation & Benefits 

Compensation & Benefits wird im Unternehmen als Instrument genutzt, um auf der einen Seite 
langfristig Mitarbeiter zu binden sowie die Motivation zu erhöhen und auf der anderen Seite po-
tenzielle Bewerber/neue Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Der Begriff meint das gesamte Ver-
gütungssystem einer Organisation und umfasst neben dem klassischen Gehalt weitere Aspekte 
wir Boni, Prämien, Sachbezüge andere Vergütungsleistungen und Incentives.  

In den meisten Organisationen stellt HR ein (umfassendes) Paket zur Verfügung und definiert 
Leitplanken für Gehaltsanpassungen und Incentivierungen. Auch für Fragen zu lohnsteuerspe-
zifischen oder sozialversicherungsrechtlichen Aspekten kann HR dein Ansprechpartner sein.  

4.5 Personalentwicklung  

Personalentwicklung (PE) umfasst sämtliche Maßnahmen zur Förderung, Qualifizierung und 
Weiterbildung von Mitarbeitern, Führungs- und Führungsnachwuchskräften. Mehr zu den un-
terschiedlichen Instrumenten der Personalentwicklung findest du unten.  

https://www.personio.de/hr-lexikon/active-sourcing/
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4.6 Change Management  

Was in der heutigen, schnelllebigen Arbeitswelt aktuell ist, kann morgen schon wieder überholt 
sein. Change-Management hat sich daher zu einer elementaren Kompetenz für Unternehmen 
entwickelt. In jedem Unternehmen ist es wichtig, alle am Change teilhabenden Mitarbeiter ab-
zuholen und für den Wandel zu begeistern. Denn sie sind es, von denen der Erfolg der neuen 
oder umgestalteten Prozesse maßgeblich abhängt – und sie sind es auch, die auf Veränderun-
gen negativ reagieren können. Schließlich werden die Strukturen, Arbeitsweisen oder die Kom-
munikation oftmals komplett auf den Kopf gestellt. Das ist mit Unsicherheit und möglicher-
weise mit Skepsis verbunden. Diese Widerstände können unbearbeitet zu Konflikten eskalie-
ren. Und genau hier ist auch HR gefragt.  

Ein Schlüsselfaktor ist die Integration der Teams in Change-Projekte: Eine transparente und 
ehrliche Kommunikation bietet dabei die Grundlage. Wenn HR und Führungskräfte zunächst 
mit der Belegschaft sprechen, ihnen die Benefits der neuen Maßnahmen und ihre Notwendig-
keit klar machen, können sich die einzelnen Mitarbeiter viel eher für den Change motivieren.  

In vielen Organisationen ist die Expertise für die Gestaltung von Change Prozessen in HR ange-
siedelt.  

4.7 Störungen im Arbeitsverhältnis 

Nicht immer läuft ein Arbeitsverhältnis störungsfrei. Es kann vorkommen, dass ein Teammit-
glied seinen Job aus der Sicht der Führungskraft qualitativ oder quantitativ nicht zufriedenstel-
lend erledigt (Minder- / Schlechtleistung). Weiter können Konflikte oder Verstöße gegen Regeln 
das Arbeitsklima empfindlich stören. Weiter denkbar ist, dass ein Teammitglied für lange Zeit 
durch Krankheit ausfällt und nach Genesung wieder in die Organisation eingegliedert werden 
soll. Diese Aufzählung ist nicht abschließend und es gibt eine Vielzahl weiterer sog. Störfälle im 
Arbeitsverhältnis.  

Wichtig und erfolgsentscheidend ist es für Führungskräfte an dieser Stelle, rechtzeitig und rich-
tig zu reagieren. Beim Eintreten eines (vermeintlichen) Störfalls empfiehlt es sich das Ge-
spräch mit HR zu suchen. In der Beratung erfährst du wie du idealtypisch vorgehen kannst, 
welche arbeitsrechtlichen Aspekte es ggfs. zu beachten gibt und wie ggfs. Sozialpartner / Mit-
bestimmungsgremien in den Prozess eingebunden werden müssen.  

4.8 Offboarding  

Jedes Arbeitsverhältnis endet mit einem Trennungsprozess. Die Trennungsgründe können u.a. 
Eigenkündigung, Renteneintritt oder Kündigung durch den Arbeitgeber sein.  

Offboarding umschreibt einen bewusst gestalteten Trennungsprozess. Der Weggang ist zuerst 
einmal nicht schlimm. Der Durchschnitt der Deutschen bleibt nicht länger als 7 Jahre in dem 
gleichen Unternehmen, vor allem nicht zum Berufseinstieg. Neue Kollegen bringen innovative 
und kreative Ideen mit in das Unternehmen, besonders junger Zuwachs kann frischen Wind in 
konservativ geführte Konzerne bringen. 

Aus den Trennungsmotiven eines Mitarbeiters kann das Unternehmen wichtige Rückschlüsse 
darüber gewinnen, in welchen Bereichen Verbesserungsbedarf besteht. Genau diese Gründe 
sollte der Arbeitgeber beim Offboarding offen ansprechen, um Kündigungen anderer Mitarbei-
ter vorzubeugen und ggfs. geeignete Maßnahmen abzuleiten.  

Ein guter und strukturierter Offboarding-Prozess zahlt maßgeblich auf die Arbeitgeberattrakti-
vität einer Organisation ein. Oftmals führt HR die Austrittsgespräche oder stellt eine Checkliste 
für einen guten Gesprächsablauf zur Verfügung.  
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5 Instrumente der Personalentwicklung zur Optimierung 
der Teamperformance nutzen  

Der Prozess der gezielten Weiterentwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch spe-
zifische und systematische Weiterbildungsmaßnahmen wird Personalentwicklung genannt. Hier 
wird darauf abgezielt, bestehende Wissens- oder Fähigkeitslücken bei den Mitarbeitenden eines 
Unternehmens zu schließen, um dadurch die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens positiv zu 
beeinflussen. 

Aufgaben und Ziele der Personalentwicklung:  

 Personalbedarf sichern und planen 
 Nachwuchskräfte erkennen und fördern 
 Potenziale nutzen und Entwicklungsfelder ausgleichen 
 Unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit und Wissensvorsprung sichern durch sowohl 

fachliche als auch methodische Weiterbildung der Mitarbeiter 
 Unterstützung der strategischen Unternehmensziele durch konstante Weiterentwicklung 

des Unternehmens 
 Erhöhte Mitarbeiterbindung und Motivation aufgrund höherer Mitarbeiterzufriedenheit 

Zur Erreichung der Ziele stehen eine Vielzahl von Instrumenten zur Verfügung. Die Auswahl 
und Anwendung der PE-Instrumente variiert dabei von Organisation zu Organisation.  

Ein ganzheitlicher Personalentwicklungsprozess beginnt mit der Entwicklung eines vollständi-
gen Anforderungsprofil unter Verwendung von Erhebungsmethoden. Durch den Abgleich von 
Anforderungs- und Ist-Profil des Mitarbeiters, lassen sich die Entwicklungsfelder herausarbei-
ten und in ein Personalentwicklungskonzept überführen.  

Zur Optimierung der Entwicklungsfelder und weiteren Optimierung der Stärken stehen eben-
falls eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, Kompetenzen zu erwerben und auszubauen.  

Die kontinuierliche Evaluation, also der Check, ob die vereinbarten Maßnahmen geeignet waren 
die Kompetenzen auszubauen, mündet in eine Beibehaltung oder Anpassung des Planes.  

5.1 Anforderungsprofil definieren 

Anforderungsprofile sind ein wesentliches Instrument der Personalbeschaffung, -auswahl und 
der Personalentwicklung. In ihnen sind systematisch zentrale Anforderungen enthalten, die ein 
spezieller Arbeitsplatz (Stelle) an die Person stellt, die ihn ausfüllen soll oder will. 

Bestandteile eines Anforderungsprofils sind:  

 Formale Qualifikationen 
 Fachliche Kompetenzen  
 Methodenkompetenzen 
 Soft Skills 
 Kern- und Nebenaufgaben der Position 

Die Anforderungen werden auf die jeweilige Stelle heruntergebrochen. So entsteht das Soll-
Profil eines möglichen Stelleninhabers.  

Es empfiehlt sich das Anforderungsprofil regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren, um so 
auf die sich rasch ändernden (Markt-) Bedingungen reagieren zu können.  

5.2 Ist-Profil erarbeiten und PE-Konzept ableiten 

Grundlage der Erarbeitung eines PE-Konzeptes (individueller Personalentwicklungsplan) ist die 
Analyse des aktuellen Skill-Sets des Mitarbeiters oder Teams (Ist-Profil).  

https://persomatch.de/hr-lexikon/mitarbeiterbindung/
https://persomatch.de/hr-lexikon/mitarbeitermotivation/
https://persomatch.de/hr-lexikon/motivation/
https://persomatch.de/hr-lexikon/mitarbeiterzufriedenheit/
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Instrumente zur Erarbeitung des Ist-Profils:  

Instrumente  

Potentialanalysen   strukturierte Untersuchung des Vorhandenseins bestimmter Ei-
genschaften 

 liefert strukturierte Informationen zu Fähigkeiten  
 generiert Erkenntnisgewinn zu Stärken, Schwächen, Interessen 

und Talenten  
 Untersuchte Kompetenzfelder:  

o Methodenkompetenz 
o Fachkompetenz 
o Innovations- und Veränderungskompetenz 
o soziale Kompetenzen 
o interkulturelle Kompetenzen 
o Konsequenz bei der Verfolgung beruflicher Ziele 

MA-Gespräche  strukturierte(s) Gespräch(e) bei dem der Mitarbeiter im Fokus 
steht 

 Feedback zu Leistung und Performance sowie Ableitung ggfs. er-
forderlicher Maßnahmen 

 Selbst- und Fremdeinschätzung zu Skill-Set 
 künftige Entwicklung des Mitarbeiters  

o Vorstellungen des Mitarbeiters  
o Antizipieren von künftigen Anforderungen der Stelle  
o Laufbahn- und Karriereplanung 

 Zielvereinbarung: welche Kompetenzen stehen im Fokus der wei-
teren Optimierung  

Durch den Abgleich des erarbeiteten Anforderungsprofils mit den Ergebnissen der Ist-Analyse 
des Skill-Sets ergeben sich die Aspekte, die priorisiert in einen individuellen Personalentwick-
lungsplan aufgenommen werden sollten. Es empfiehlt sich hier auch das gesamte Team im 
Auge zu behalten und Synergien zu nutzen, um die Teamperformance zu steigern. 

In einem weiteren Schritt wird dann erarbeitet, auf welche Art und Weise bzw. mit welcher Me-
thode die definierten Entwicklungsfelder bearbeitet werden, mit dem Ziel die Kompetenzen 
weiter auszubauen.   

5.3 Methoden der Personalentwicklung  

Es gibt eine breite Palette an Möglichkeiten Kompetenzen zu erwerben und auszubauen. Die 
Methoden sind zusätzlich kombinierbar, so dass sich der Lernerfolg ggfs. noch einmal vergrö-
ßern lässt.  

Im Folgenden eine Auswahl der gängigsten Methoden:  

Training-on-the-job 

Training on the Job (Lernen am Arbeitsplatz), funktioniert nach dem Prinzip des Learning by 
Doing. Grau ist alle Theorie, aber wird das Wissen direkt am Arbeitsplatz erworben, können 
praktische Kenntnisse dort direkt trainiert werden. Dieses Wissen lässt sich ganz anders im 
Gedächtnis abspeichern als theoretische Kenntnisse. Training on the Job ist mit regelmäßiger 
Kontrolle und Feedback verbunden, so dass Fehler möglichst ausgeschlossen beziehungsweise 
früh erkannt werden. 

https://karrierebibel.de/learning-by-doing/
https://karrierebibel.de/learning-by-doing/
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Der Kompetenzerwerb am Arbeitsplatz hat den großen Vorteil, dass er in einem realen Umfeld 
stattfindet. Dies ermöglicht eine höhere Praxisrelevanz, die Einbindung in das reale Arbeitsum-
feld und eine starke Motivationswirkung, da positives Feedback auf Lernfortschritte und Erfolge 
unmittelbar erfolgt und auf reale Ergebnisse bezogen ist. Auch die hohe, unmittelbar erlebbare 
und erkennbare Nutzenstiftung des Gelernten steigert die Lernmotivation zusätzlich. Die Vor-
teile des Lernens am Arbeitsplatz sind für Unternehmen insgesamt groß.   

Mentoring und Coaching  

Beim Mentoring unterstützt und berät ein Mentor (berufserfahrene Person) einen Neueinstei-
ger oder eine Nachwuchskraft (auch Mentee genannt). Mentoren geben hierbei nicht nur ihr 
informelles Wissen weiter, sondern teilen auch ihre Erfahrungen. Sowohl bei neuen beruflichen 
Aufgaben als auch bei anstehenden Entscheidungen im Bereich Karriere beraten sie die Men-
tees. Gleichzeitig geben die Mentoren ein persönliches Feedback. 

In den meisten Fällen sind Mentoren weit vernetzt, wovon die Neueinsteiger sowie Nachwuchs-
kräfte profitieren können. Für das Mentoring gibt es zwei unterschiedliche Anwendungsfelder. 
Die Neueinsteiger lernen mithilfe des Mentorings ihren neuen Arbeitsbereich schnell kennen, 
sodass sie sich rasch im Unternehmen orientieren können. Auf diese Weise lernen sie die wich-
tigen Ansprechpartner rasch kennen, wodurch der Einstieg zielgerichtet abläuft. 

Beim Coaching in der Personalentwicklung geht es um die Förderung von Mitarbeitern. Mitar-
beiter sollen professionell betreut, beraten und in ihren beruflichen Herausforderungen unter-
stützt werden. Im Vordergrund stehen dabei die Förderung von Selbstreflexion und Selbst-
wahrnehmung 

Der Coach hat die Aufgabe, den Coachee in seinem Prozess der Selbstwahrnehmung zu unter-
stützen und ihm in kooperativer und interaktiver Weise zu helfen, individuelle Probleme anzu-
gehen und Ziele sowie Verhaltensweisen zu reflektieren. 

Coaching als Instrument der Personalentwicklung ist ein zeitlich begrenzter Entwicklungspro-
zess. Meist werden verschiedene Probleme in mehreren aufeinanderfolgenden Sitzungen be-
handelt und die Ergebnisse anschließend im beruflichen Alltag angewendet und umgesetzt. 

Seminare, Workshops und Fachvorträge 

In Seminaren, Workshops, Trainings und Fachvorträgen etc. werden neue Inhalte fachlicher 
und / oder überfachlicher Art vermittelt. Je nach Format ist der Aktivierungsgrad der Teilneh-
mer unterschiedlich. Während beim einem Vortrag Inhalte referiert werden, erarbeiten die Teil-
nehmer Inhalte im Workshop in großen Teilen selbst und bringen die neuen Inhalte in einen 
Praxisbezug.  

Digitale Formate wie Webinare, WBTs, Erklärvideos, Learning Nuggets und Co. bringen neuen 
Schwung in die traditionelle Bildungslandschaft. Jedes einzelne digitale Lernformat, aber auch 
jedes einzelne Lernformat in Präsenz birgt eigene Potenziale. 

Netzwerkpflege und Austauschformate 

Netzwerke und strukturierte Austauschformate bieten die Möglichkeit fachliche Themen auf 
dem aktuellen Stand zu halten. Eine regelmäßige Teilnahme an passend ausgewählten Forma-
ten stellt einen weiteren Baustein der Qualifizierung dar. Mitgliedschaften in Verbänden, Teil-
nahme an Round Table Gesprächen, Konferenzen oder Arbeitskreisen stehen hier im Fokus.    
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6 Zusammenarbeit mit den Mitbestimmungsgremien er-
folgreich gestalten 

Der Betriebsrat fungiert als Vertretung der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber. Die Ein-
bindung des Betriebsrats ist, je nach Angelegenheit, unterschiedlich stark ausgeprägt. So gibt 
es in bestimmten Bereichen Informationsrechte, Anhörungsrechte und Mitberatungsrechte. Be-
steht hingegen ein sog. Mitbestimmungsrecht, bedeutet dies, dass der Arbeitgeber bei Ent-
scheidungen über die betroffenen Themen die Zustimmung des Betriebsrats einholen muss. 

Für Führungskräfte ist es wichtig, den Umfang und die Grenzen der Beteiligungsrechte der Mit-
bestimmungsgremien zu kennen sowie über die Informationspflichten als Arbeitgeber Bescheid 
zu wissen. Nur so ist es möglich, die Betriebsratsarbeit im Interesse des Unternehmens zu 
steuern und rechtliche Fallen zu vermeiden. Bei der Arbeit als Führungskraft stehen immer 
wieder Entscheidungen an, die Mitbestimmungsrechte tangieren.  

Im Grunde lassen sich drei wesentliche Bereiche der Mitbestimmung unterscheiden.  

Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten:  

 Ordnung im Betrieb und Arbeitnehmerverhalten  
 Arbeitszeiten 
 Modalitäten der Lohnzahlung und Entlohnungsgrundsätze, Prämien 
 Allgemeine Urlaubsgrundsätze 
 Sicherheit und Gesundheit 
 Verwaltung von betrieblichen Sozialeinrichtungen 
 Gruppenarbeit und Vorschlagswesen 

Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten:  

 Einstellungen 
 Eingruppierung 
 Versetzung  
 Personalplanung 
 Beschäftigungssicherung 
 Innerbetriebliche Stellenausschreibung 
 Personalfragebogen 
 Beurteilungsgrundsätze  

Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten:  

 zur wirtschaftlichen und finanziellen Lage des Unternehmens 
 zur Produktions- und Absatzlage 
 zum Produktions- und Investitionsprogramm 
 zu Rationalisierungsvorhaben 
 zu Fabrikations- und Arbeitsmethoden, insbesondere der Einführung 
 zu Fragen des betrieblichen Umweltschutzes 
 zur Einschränkung oder Stilllegung von Betrieben oder von Betriebsteilen 
 zur Verlegung von Betrieben oder Betriebsteilen 
 zum Zusammenschluss oder zur Spaltung von Unternehmen oder Betrieben 
 zur Änderung der Betriebsorganisation oder des Betriebszwecks 

Zu den hier aufgeführten Mitbestimmungsrechten gibt es weitere Anhörungs- und Beratungs-
rechte, wie bspw. bei Abmahnung oder Kündigung. Im Zweifel empfiehlt sich immer die Bera-
tung durch HR.  

  

https://www.burgmer.com/mitbestimmungsrechte/
https://www.burgmer.com/gruppenkalender/
https://www.burgmer.com/erreichbarkeit-im-urlaub-3/
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