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PERSONALMANAGEMENT

Im Kampf um die Talente werden Unternehmen täglich vor neue Herausforde-
rungen gestellt. Es gilt, stetig am Ball zu bleiben, um am Ende des Spiels  
begehrte Fach- und Führungskräfte für sich zu gewinnen. Die Etablierung der 
eigenen Marke im Markt spielt hierbei eine bedeutende Rolle.

Geheimwaffe im War of Talents
Die Erfolgsrezepte eines attraktiven Arbeitgebers
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die Übereinstimmung eigener Werte mit denen des Unterneh-
mens und die Befriedigung eigener Bedürfnisse. Eine gezielte 
selbstbewusste Kommunikation der Unternehmensstärken wie 
Gestaltungsmöglichkeiten, eine familiäre Atmosphäre, Kompe-
tenzen, die gezielt gefördert werden, Verantwortungsspielräume 
und Freiräume, die geboten werden, herausfordernde Aufgaben,  
die auf Talente warten, wecken ein starkes Interesse und ziehen 
diese in den Bann. Die Orientierung an den Bedürfnissen be-
stehender und künftiger Mitarbeiter ist hierbei erfolgsentschei-
dend. Eine frühzeitige Bindung von Talenten ist wesentlich. Bei 
der Gewinnung von qualifizierten Bewerberinnen und Bewer-
bern ist der richtige Zeitpunkt wichtig. Idealerweise ist das Re- 
cruiting ein kontinuierlicher Prozess. Künftig werden Mitarbei-
ter noch stärker selbst für ihre eigene Entwicklung verantwort-
lich sein. Bereits zu Beginn eines Beschäftigungsverhältnisses 
kann ein erfolgreicher Onboarding-Prozess zu einer Bindungs-
entwicklung beitragen und der Erfolgsfaktor sein. Die Aus- und 
Weiterbildung, die eigene Talentförderung, die Sicherstellung 
der Mitarbeiterzufriedenheit sind zentrale Bestandteile des Per-
sonalmanagements geworden und sollten den Bedürfnissen der 
Organisation jederzeit gerecht werden.

HR wird zum Innovationsträger

Ein attraktiver Arbeitgeber managt das Morgen, verfügt über 
eine klare Zukunftsorientierung – im Zuge dessen ist eine starke 
Vision unabdingbar. Der Blick in die Zukunft führt zu einem 

och was zeichnet einen attraktiven Arbeitgeber aus? Ist es eine gute 
Führungskultur, ein hoher Grad an Selbstbestimmung, eine agile Orga-
nisationsform, ein positives Arbeitsklima oder ein großartiges Angebot 
an Sozialleistungen? Eine starke Identifikation mit dem Arbeitgeber ist 

sowohl für das potenzielle Talent als auch bestehende Mitarbeiter einer der Erfolgs-
faktoren eines attraktiven Arbeitgebers. Das Employee beziehungsweise Employer 
Branding und die Präsentation des Unternehmens werden damit für das Recruiting 
wichtiger denn je. Für die Wahl des Arbeitgebers wird entscheidend sein, ob dieser 
über die notwendige Anziehungskraft verfügt.

Mitarbeiter zu Marken-Botschaftern machen

Durch eine gezielte Stabilisierung nach innen, durch Transparenz und Offenheit mithil-
fe einer unverwechselbaren Unternehmenskultur, die durch Vertrauen, Wertschätzung, 

Respekt, Freiräume, Stolz und Teamgeist ge-
prägt sein kann, wird ein positives Arbeitskli-
ma geschaffen und somit ein aktiver Beitrag 
zur Mitarbeiterbindung geleistet. Mitarbeiter, 
die zu Markenbotschaftern werden, sind die 
höchste Anerkennung für jeden Arbeitgeber. 
Durch das Teilen positiver Erfahrungswerte, 
erhalten bereits potenzielle Talente einen er-
sten „authentischen“ Einblick ins Unterneh-
men. Eine stärkere Sichtbarkeit nach außen 
ist der entscheidende Wettbewerbsvorteil und 
trägt zur Erhaltung und Weiterentwicklung 
der eigenen Arbeitgebermarke bei. So sind 

es nicht das Weiterbildungsangebot, die Aufstiegschancen oder die Bezahlung, die ei-
nen Arbeitgeber zu einem „attraktiven“ Arbeitgeber werden lassen, sondern vielmehr 
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VON CONSTANCE BRÄUNING-AST UND JENNIFER SATTLER

veränderten Rollenverständnis des Personalmanagements. HR 
wird zum strategischen Partner und zum Innovationsträger wer-
den. Eine gemeinsame Zielrichtung durch die Harmonisierung 
der Unternehmens- und HR-Strategie ist zwingend notwendig. 
Unternehmen, die sich stetig ändernden Arbeitswelten agil an-
passen können, werden die großen Gewinner sein. 

Anziehend auf begehrte Führungs- und Fachkräfte zu wirken, ist die große Kunst eines 
Unternehmens im Kampf um die besten Talente. 
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KURZ VORGESTELLT

Die CBA Personalberatung GmbH ist ein verlässlicher Be-
gleiter in den Bereichen HR-Consulting, Executive Search 
und Interim Management. Das Leistungsangebot umfasst 
die Beratung sowie die Suche und Auswahl von Fach- und 
Führungskräften oder Interim Managern. Bei der Zusam-
menarbeit mit den Kunden wird auf ein Höchstmaß an Ver-
trauen und Offenheit Wert gelegt. Als Impulsgeber oder 
Sparringspartner verstehen es die Spezialisten als ihre 
Aufgabe, Unternehmen zielgerichtet zu beraten und zur 
richtigen Zeit mit dem richtigen Personal auszustatten, so 
lange sie es brauchen und so umfassend, wie sie es wün-
schen. „Wir sind agil, verlässlich und verbindlich. Ganzheit-
lich richtungsweisend, visionär und klar arbeiten wir mit 
unseren Kunden und Kandidaten“, sagt die geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin Constance Bräuning-Ast.

 www.cba-personalberatung.de

Geringfügige Beschäftigung

Ohne geregelte Arbeitszeiten sind so genannte Minijobs ab 
dem 1. Januar 2019 sozialversicherungspflichtig. Änderungen 
gab es nach Teilzeit- und Befristungsgesetz hinsichtlich der 
Abrufarbeit. Werden keine eindeutigen Regelungen zur wö-
chentlichen oder monatlichen Arbeitszeit getroffen, gelten seit 
Jahresbeginn als gesetzliche Vermutung zur vereinbarten Ar-
beitszeit generell 20 Stunden als vereinbart. Bisher war man 
von einer wöchentlichen Arbeitszeit von zehn Stunden ausge-
gangen. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Minijobs, 
da bei 20 Stunden Arbeitszeit und einem Mindestlohn von 9,10 
Euro automatisch durch die Vermutung die Geringverdiener-
Grenze von 450 Euro überschritten wird. Der Arbeitgeber haf-
tet für die Sozialversicherung und der Arbeitnehmer kann ge-
richtlich seinen gesetzlich vermuteten Lohn nachfordern. Die 
Haftung für die Sozialversicherungsbeiträge auf den erhöhten 
Bruttolohn hat eine Rückwirkung von bis zu vier Jahren und 
umfasst den Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil. Insoweit in 
Arbeitsverträgen nur der Stundenlohn schriftlich vereinbart 
wurde, aber keine Arbeitsstunden, wird jetzt also eine wö-
chentliche Arbeitszeit von 20 Stunden, unabhängig von der 
tatsächlichen Zahlung vermutet. Die entsprechenden Minijob-
verträge mit Abrufarbeit sind also dringend anzupassen und zu 
überarbeiten.

Grunderwerbsteuer und Sharedeals

Zum 1. Januar 2020 werden bei der Veräußerung von Kapitalan-
teilen wesentliche Änderungen greifen, wenn eine Kapitalge-
sellschaft ein Grundstück besitzt. Bisherige Modelle zur Ver-
meidung der Grunderwerbsteuer gelten dann nicht mehr. Ist eine 
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften, zum Bei-
spiel im Rahmen einer Unternehmensnachfolge innerhalb der 
Familie geplant, sollte dies berücksichtigt werden. Hierbei kann 
der Zeitpunkt der Übertragung von Bedeutung sein.  

 www.schramm-und-partner.de

Steuertipp 
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