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EINFÜHRUNG

In der Europäischen Union ist ein Bevölkerungsrückgang zu beobachten. Die Alterung der europäischen Be-
völkerung, und insbesondere der Erwerbsbevölkerung, stellt die Union vor zahlreiche Herausforderungen, 
darunter in erster Linie eine steigende Nachfrage nach öffentlichen Dienstleistungen, und vor allem nach 
personenorientierten Sozialdienstleistungen und Dienstleistungen der Gesundheitspflege. 

Während jedoch der öffentliche Sektor einerseits auf die zunehmenden Bedürfnisse einer alternden Gesell-
schaft reagieren muss, muss er gleichzeitig der Alterung der Mitarbeiter in den eigenen Reihen entgegentreten, 
die im Übrigen schneller als im Rest der Gesellschaft und auch schneller als auf dem Arbeitsmarkt im weitesten 
Sinne vor sich geht.   
Die Behörden sehen sich dem Problem gegenüber, dass innerhalb kurzer Zeit eine große Zahl erfahrener Mit-
arbeiter in den Ruhestand treten.

Aufgrund dessen müssen sie neue Mitarbeiter mit neuen Qualifikationen und neuen Profilen finden und ein-
stellen. Die Herausforderung besteht in diesem Zusammenhang auch darin, dass wichtige Qualifikationen 
verloren gehen und der Ruhestand einiger Mitarbeiter in Schlüsselpositionen hinausgeschoben werden muss. 
Zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit müssen die Behörden deshalb in Bezug auf 
die benötigten Mitarbeiter und Qualifikationen auf eine vorausschauende Bedarfsplanung setzen. Bei dieser 
Strategie, die dazu dienen soll, der Alterung entgegenzutreten, sind zwei Faktoren von wesentlicher Bedeu-
tung: 

	 •	einerseits	die	Einstellung	von	Mitarbeitern	und
	 •	andererseits	die	Mitarbeiterbindung.	

In diesen Krisenzeiten, in denen Einsparungsmaßnahmen und Haushaltszwänge an der Tagesordnung sind, 
werden in den öffentlichen Behörden zum einen scheidende Mitarbeiter nur in beschränktem Maße ersetzt 
und zum anderen neue Stellen immer seltener ausgeschrieben. Der Umstand, dass die auf den Arbeitsmarkt 
tretende Generation zahlenmäßig geringer ist als die scheidende Generation, wird jedoch langfristig Probleme 
mit sich führen, was die Attraktivität des öffentlichen Sektors als Arbeitgeber anbelangt. Insbesondere betrifft 
dies die hoch qualifizierten Mitarbeiter und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Privatsektor.  

Wie kann deshalb die Werbung junger Mitarbeiter für die öffentlichen Einrichtungen verbessert werden? Wel-
che Vorteile sollen in den Vordergrund gestellt werden, wenn die Höhe des Gehalts und die Beschäftigungs-
sicherheit nicht mehr die tragende Rolle spielen, die sie einst spielten? Mit welchen Erwartungen treten die 
öffentlichen Angestellten und die Bewerber an ihren (zukünftigen) Arbeitgeber heran? Unterscheiden sich die 
Erwartungen je nach Generation? Auf welche Methoden der Mitarbeiterwerbung soll zurückgegriffen werden? 
Wie können Karrieregestaltung und Kompetenzentransfer besser gehandhabt werden?



GRUSSWORT DES PRÄSIDENTEN DER AKADEMIE EUROPA
ZUR FACHTAGUNG IN HAMBURG 

Im Namen des Verwaltungsrates der CESI-Akademie Europa habe ich mich über die Arbeiten 
der Fachtagung in Hamburg am 9. Und 10. Oktober 2013 gefreut. Im Zentrum stehen diesmal 
verschiedene Bereiche des öffentlichen Sektors, die uns alle betreffen. 

Es waren 136 Teilnehmer mit 18 verschiedenen Nationalitäten, allesamt Mitglieder der CESI, 
anwesend. Insgesamt haben uns 22 Experten an diesen beiden Seminartagen begleitet. Im 
Zentrum ihrer Beiträge standen die Beschäftigten. Sie haben darin die Vorteile des öffentlichen 
Sektors herausgestellt, sich aber auch vertieft mit den Herausforderungen, die es zu bewältigen 
gilt, auseinandergesetzt.

Ich möchte herzlich Kirsten Lühmann, Mitglied des Bundestages, und Olaf Schulz, Erster Bürgermeister 
von Hamburg, für Ihre Anwesenheit und Teilnahme an unseren Arbeiten danken. Ebenso möchte ich den 
Vertretern unserer deutschen Mitgliedsorganisationen, dem dbb, seinem Landesbund Hamburg sowie dem 
DBwV für ihre Gastfreundschaft und ihre sehr aktive Unterstützung bei der Vorbereitung dieser Fachtagung 
danken.

Die CESI-Akademie Europa legt ein besonderes Augenmerk darauf, dass Thema und Austragungsort ei-
ner Fachtagung in einem gewissen Zusammenhang zueinander stehen. Aus diesem Grund freuen wir uns 
sehr, dass wir diese Veranstaltung in Hamburg haben stattfinden lassen können. Als europäische Groß-
stadt erhielt die Freie und Hansestadt Hamburg im Jahr 2012 die Auszeichnung Career´s Best Recruiter 
Deutschland 2012/13 für die beste Recruiting-Qualität im Bereich Öffentlicher Dienst. Die Stadt war somit 
der ideale Ort, um über die personellen Herausforderungen, mit denen der öffentliche Sektor heutzutage 
konfrontiert ist, zu diskutieren.

Wie all diese Gewerkschaftsorganisationen sind auch wir uns bewusst, wie wichtig es ist, einen starken, 
attraktiven und nachhaltigen öffentlichen Dienst aufrechtzuerhalten, der insbesondere seine Wettbewerbs-
fähigkeit gegenüber dem Privatsektor behauptet. Angesichts der zunehmenden Alterung der europäischen 
Bevölkerung und der andauernden Wirtschaftskrise erweisen sich zwei Faktoren für die Zukunft des öffent-
lichen Dienstes als wesentlich: Die Rekrutierung neuer Beschäftigter, aber auch die Mitarbeiterbindung, bei 
der gerade auch der Weiterbildung eine tragende Rolle zukommt. 

Ich habe mich gefreut, dass bei dieser Fachtagung auch ganz unterschiedliche Generationen von Beschäf-
tigten, die heute das Gesicht des öffentlichen Dienstes in Europa darstellen, zu Wort gekommen sind: 
Angestellte und Führungskräfte, Personalabteilungen und Gewerkschaften haben es allesamt mit einem 
umfassenden Wandel zu tun. Die Art und Weise, wie wir uns damit auseinandersetzen, hängt vom Engage-
ment eines jeden Einzelnen und von der Qualität des sozialen Dialogs ab. 

Ich hoffe, dass dieser Tagungsbericht erneut Licht auf die derzeitigen Veränderungen wirft und dazu beitra-
gen wird, die Methoden zur Rekrutierung, Führung und Bindung von Mitarbeitern im öffentlichen Sektor 
in Europa weiterzuentwickeln. 

Emilio FATOVIC, Präsident der CESI-Akademie Europa



DIE HERAUSFORDERUNGEN DER HUMANRESSOURCEN IM ÖFFENTLICHEN SEKTOR IN EUROPA BESSER VERSTEHEN

u WELCHEN HERAUSFORDERUNGEN STEHEN DIE ÖFFENTLICHEN ARBEITGEBER IN EUROPA IN BEZUG 
AUF DIE HUMANRESSOURCEN GEGENÜBER?  

u OSCAR HUERTA MELCHOR
Politischer Analyst – Direktorat Public Governance and Territorial
Development, Fachbereich Reform des öffentlichen Dienstes, OECD

Die Garantie der Kapazitäten zur Erbringung qualitativ hochwertiger öffentlicher Dienstleistungen stellt für die 
OECD-Länder und ihre öffentlichen Verwaltungen in Zeiten der Wirtschaftskrise und des gleichzeitigen demogra-
fischen Wandels eine Herausforderung dar. Sie müssen in der Lage sein, die Veränderung zu antizipieren und die 
Zuteilung ihrer Humanressourcen zu planen, zu einem Zeitpunkt, in dem viele Länder nicht nur (insbesondere 
über das vorzeitige Ausscheiden von Mitarbeitern) Personal abbauen, sondern – wie in 50% der OECD-Länder der 
Fall – auch Kürzungen der Netto- und Reallöhne vorgenommen haben. 

Drei Schlüsselelemente: Kosten, Qualität und Kontinuität des öffentlichen Dienstes 
Vor diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie die Produktivität und Kapazitäten eines sich kontinuierlichen reduzieren-
den öffentlichen Dienstes verbessert werden können. Hierbei geht es darum, Maßnahmen zu ergreifen, über die ein Gleich-
gewicht im Bezug auf Kosten, Qualität und Kontinuität der öffentlichen Dienste hergestellt werden kann. Der letztere Aspekt 
wird von den Regierungen durchaus ernst genommen. Sie wissen, dass sie durch den Abbau von Personal die Kontinuität der 
öffentlichen Dienste sowie das Vertrauen der Bürger und der in diesen Behörden Beschäftigten aufs Spiel setzen können. Dies 
haben die Auswirkungen der Sparmaßnahmen der 70er-, 80er und 90er-Jahre in Kanada, Australien und den USA gezeigt. So 
scheiden im Rahmen von Frühverrentungsplänen in der Regel die qualifiziertesten Beschäftigten als Erste aus. Derartige Maß-
nahmen sind vor dem Hintergrund der alternden Bevölkerung kontraproduktiv und wirken sich negativ auf die Renten aus. 

Das Personal wird allzu oft als Kostenfaktor und nicht als Investition erachtet  
In Anbetracht der Finanzkrise wird das Hauptaugenmerk vermehrt auf die Kosten, statt auf die Investitionen gerichtet. Dabei ist 
es möglich, in ein effizientes System an Humanressourcen zu investieren, das über eine ausgewogene Mischung aus Personal und 
Kompetenzen verfügt. Dieses kann sich auf Strategien der Leistungsbewertung, die Überprüfung von Kapazitäten, den allgemeinen 
Kompetenzrahmen sowie die Bewertung und Überprüfung seitens der für die Personalplanung zuständigen Ministerien stützen.. 

Antizipieren der Nutzerbedürfnisse von wesentlicher Bedeutung 
Eine Analyse des künftigen Nutzerbedarfs umfasst: 
• Berücksichtigung der Auswirkungen jeglicher Reformen auf das Personal für den richtigen Umgang mit Veränderungen und 

die Minimierung der Beeinträchtigungen. 
• Bedarfsorientierte Neuzuweisung der Mittel, unter anderem auch im Rahmen der Maßnahmen zum Personalabbau 
• Planung des demografischen Übergangs 
• Bessere Nutzung der Instrumente für Planung und antizipierendes Management
• Flexibleres Personalmanagement 
• Aufrechterhaltung der Mitarbeitermotivation, auch in Zeiten des Personalabbaus 
• Langfristig reduzierte Neueinstellung anstatt vollständiger Einstellungsstopp. Siehe Beispiel Kanada (Public Service Renewal) 
• Förderung der Mobilität innerhalb der Verwaltungen für einen möglichen Neueinsatz der betroffenen Beschäftigten 
• Verbesserung des Managements. Hierzu ist es erforderlich, das Vertrauen in die Geschäftsleitung und die Führung wieder 

herzustellen. In diesem Zusammenhang ist die Rolle der zwischengeschalteten Führungskräfte, die im täglichen Kontakt mit 
den Beschäftigten stehen, neu zu bewerten. 

•  Fokus auf die Chancen von Weiterentwicklung und lebenslangem Lernen. 

Die OECD hat die entsprechenden Profile der in den öffentlichen Diensten der einzelnen Länder verfolgten Personalpolitik 
online bereitgestellt. 

u JAVIER J. PEREZ 
Leiter des Ressorts Öffentlicher Dienst und Finanzpolizei in der Research-Abteilung der spanischen Nationalbank 

Im Dezember 2011 veröffentlichte die Europäische Zentralbank eine Studie über das Lohngefälle zwischen Privat-
wirtschaft und öffentlichem Sektor in zehn Ländern der Eurozone (Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Portugal, Slowenien und Spanien) auf der Grundlage von 2004 bis 2007 erhobenen 
Daten. Die Löhne und Gehälter stellen ein wesentliches Element für die Motivation der Beschäftigten dar. Werden 
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes besser entlohnt als Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft?   
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http://www.clerk.gc.ca/eng/feature.asp?pageId=73
http://www.oecd.org/fr/gov/emploi-public/hrpractices.htm


Höhere Gehaltunterschiede in der Privatwirtschaft als im öffentlichen Sektor  
In den Mitgliedstaaten der Europäischen Union variiert der Anteil der öffentlich Beschäftigten an der Gesamtwirtschaft von 
Land zu Land. Der öffentliche Dienst ist auch weiterhin ein begehrter Arbeitgeber und macht durchschnittlich 15% der er-
werbstätigen Bevölkerung aus. Das Gewicht eines so umfangreichen Haushaltspostens drängt die Behörden in der derzeitigen 
finanziellen Stresssituation zur Durchführung unmittelbarer Reformen (Abbau von Beschäftigten, Senken oder gar Einfrieren 
der Löhne). Die Debatte über die Gehaltunterschiede zwischen Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst bestand jedoch be-
reits vor der Wirtschaftskrise. Von einem gesamtwirtschaftlichen Standpunkt ist es schwierig, zu bestimmen, welcher Sektor 
besser entlohnt wird. Die in diesem Zusammenhang durchgeführten Studien stehen vor der Schwierigkeit, vergleichbare Daten 
zusammenführen zu müssen, die auch die Pensionsansprüche beinhalten. Dennoch ist festzustellen, dass die Schere zwischen 
dem tiefsten und dem höchsten Gehalt in der Privatwirtschaft grösser ausfällt als im öffentlichen Dienst.  

Der öffentliche Dienst bietet bessere Gehälter für Frauen und gering Qualifizierte  
Die Studie basiert auf mikroökonomischen Daten der EU-Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen 
(EU-SILC), um die Charakteristika der Beschäftigten voneinander zu unterscheiden. Der öffentliche Sektor verfügt über qua-
lifiziertere Arbeitskräfte mit einer längeren Berufslaufbahn. Die dort tätige Gesamtpopulation weist nicht nur einen leichten 
weiblichen Überhang (Teilzeitarbeit) auf, sondern ist insgesamt auch älter, qualifizierter und arbeitet weniger Stunden. 
Im Allgemeinen werden die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes besser entlohnt, obwohl hierbei die Anzahl der geleisteten 
Stunden zu berücksichtigen ist. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die Tatsache, dass Frauen im öffentlichen Dienst besser ent-
lohnt werden, da der öffentliche Dienst als Arbeitnehmer bei der Gleichstellung der Geschlechter gerechter ist. 
Die am wenigsten qualifizierten Berufe werden im öffentlichen Sektor besser entlohnt. Dafür steht die Privatwirtschaft bei den 
10% Angestellten mit den höchsten Gehälter besser dar. Die großen Unternehmen stellen bei den am besten entlohnten Ar-
beitsplätzen eine bedeutende Konkurrenz dar. 
 

u EIN OFFENES OHR FÜR DIE ERWARTUNGEN DER VERSCHIEDENEN GENERATIONEN DER ÖFFENTLICHEN 
ANGESTELLTEN 

u DIRK ANTON VAN MULLIGEN
Autor und Unternehmensberater, Coherent Solutions, Niederlande

Die gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen gehen immer schneller vonstatten. In einer Welt, die 
sich im konstanten Wandel befindet, treffen heutzutage verschiedene Generationen von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern am selben Arbeitsplatz aufeinander. Es ist daher für jede Organisation vorrangig, verschiedene Erwartun-
gen und Arbeitsgewohnheiten gleichberechtigt nebeneinander bestehen zu lassen. 

Verschiedene Generationen bei der Arbeit – verschiedene Erwartungen 
In seinem Referat lässt Dirk Van Mulligen die letzten fünf bis sechs Jahrzehnte Revue passieren und beschreibt vier 

„Typen-Generationen“: 
• Die Babyboomer wünschen sich Kollegialität und Verantwortung für einen nützlichen Beitrag zur Gesellschaft; 
• Die Generation X (die sogenannte Brückengeneration) ist diskreter und möchte wertgeschätzt werden und einen sichtbaren 

Beitrag zur Gesellschaft leisten; 
• Die Generation Y (die sogenannte Bildschirmgeneration) schätzt Zusammenarbeit, Freiheit, Herausforderungen und den 

Sinn fürs Pragmatische; 
• Die Generation Z (oder auch Google Kids) schätzt ein ansprechendes, professionelles Umfeld, Abwechslung bei der Arbeit, 

möchte anerkannt werden und sich weiterentwickeln können.

Die Generation WHY – nun am Arbeitsmarkt  
Es ist heutzutage von wesentlicher Bedeutung, das Hauptaugenmerk auf die Generation Y – auch Generation WHY genannt 
– zu legen, da sie diejenige ist, die als letzte auf den Arbeitsmarkt gekommen ist. Das für sie im Zentrum stehende Leitmotiv 
ist die Frage nach dem „Warum“, da sich diese Generation kontinuierlich über den grundlegenden Sinn ihrer Aufgaben, ihres 
Auftrags und ihres gesellschaftlichen Beitrags Gedanken macht. 

Da es sich bei den Vertretern dieser Generation kreative Menschen sind, die sich ganz natürlich mit den modernen Technolo-
gien auseinandersetzen, liegt der Königsweg hier bevorzugt bei einem partizipativen Ansatz. Ebenso ist die Generation Y offen 
für Weiterbildung, Reflektion (auch Selbstreflektion) sowie den Wissenstransfer. In diesem Zusammenhang steht nicht mehr 
Bildung im klassischen Sinne im Vordergrund, vielmehr geht es darum, andere Lernumfelder zu schaffen.   

Gemeinsam arbeiten 
Die Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen kann insbesondere zwischen den Generationen Y und den Babyboomern 
einerseits, sowie andererseits zwischen den Generationen Z und X funktionieren.
Diese neuen Arbeitsmethoden setzen Kreativität voraus, die nur mit Zeit und Raum möglich ist. Vor diesem Hintergrund muss 
eine gewisse Freiheit zugestanden werden. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass auch die neuen Generationen Grenzen brau-
chen, die sie antreiben und sie das Bedürfnis haben, geführt zu werden. Ebenso ist es erforderlich, Anstrengungen und Bemü-
hungen und nicht nur Kompetenzen zu bewerten und zu belohnen. Ein positives Feedback spielt dabei eine wesentliche Rolle. 
Der Schlüsselposten in dieser neuen Organisation ruht auf der Führungskraft. Diese muss ehrlich, zuverlässig und glaubwürdig 
sein sowie über die Fähigkeit verfügen, zuzuhören und ihre Mitarbeiter zu fördern und zu ermutigen. 



Es wird auch in Zukunft vonnöten sein, sich weiterhin auf die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Generationen zu konzen-
trieren. Oftmals ist die Rede von Generationskonflikten, im Allgemeinen handelt es sich aber nur um den Wettbewerb um 
Macht und Einfluss. Werte wie Familie, Liebe, Integrität, Spiritualität und Selbstachtung sind allen Generationen gemein und 
stellen eine erste Grundlage dar. 
 

u MANUEL PAOLILLO
Jurist, Föderaler Öffentlicher Dienst Soziale Sicherheit, Belgien   

Manuel Paolillo, 34, möchte mit seinem Referat aufzeigen, dass eine andere Arbeitsorganisation im Rahmen der öffent-
lichen Verwaltung möglich ist. Eine Arbeitsorganisation, die den Beschäftigten die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten 
und so eine bessere Dienstleistung zu erbringen. Dies würde dem Imagedefizit und dem im öffentlichen Dienst zu spü-
renden Unbehagen entgegenwirken. Vor diesem Hintergrund wird ein Gesamtbild des europäischen Beamten erstellt. 
Anders als in bestimmten Ländern der Fall, verfügt der öffentliche Dienst auf europäischem Niveau über keine struk-
turgebende Plattform. In Griechenland, Spanien, Rumänien, Ungarn, Portugal sowie wie im Vereinigten Königreich 

werden Beschäftigte entlassen, Löhne und Gehälter sowie Sozialleistungen gekürzt und Arbeitnehmer zur Mobilität gezwungen.
In Ländern, in denen sich die Situation weniger drastisch darstellt, ist zudem eine Verschlechterung des Klimas durch die Wirt-
schaftskrise zu spüren: So sind etwa in Frankreich wie auch in Belgien natürliche Fluktuation, freiwillige Umzüge, Lohnstopps 
oder auch eine Änderung der Rentenpläne zu beobachten.
Wie ist es möglich, unter diesen Bedingungen dennoch ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben? 

Das „Novo“-Projekt – damit sich die Beschäftigten ihre Aufgaben zu eigen machen können   
Die Attraktivität des öffentlichen Dienstes sowie seine Fähigkeit, neue Talente nicht nur für sich zu gewinnen, sondern die Mit-
arbeiter auch langfristig an sich zu binden, hängt auch von einem partizipativeren Ansatz ab. Die belgische Föderale Öffentliche 
Dienst für Soziale Sicherheit hat eine interne Umstrukturierung dazu genutzt, um mit dem Novo-Projekt ein Projekt umzuset-
zen, das genau diese Richtung geht. Es zielt auf die Veränderung des Arbeitsumfelds und insbesondere der Organisationskultur 
ab und verfolgt den Leitsatz, dass jeder der „Regisseur seines eigenen Lebens“ ist. Konkret bedeutet dies die Einführung eines 
dynamischen Büros (dynamic office), Telearbeit, modernes Büromobiliar, eine mutige IT-Politik mit modernen, auf das Perso-
nal zugeschnittenen Arbeitsmitteln: Telefon, Laptop und Smartphones. Auch bei den Arbeitszeiten ist das Personal nicht mehr 
zur Nutzung der Stechuhr verpflichtet. 
Aufgabenstellung und/oder der Auftrag werden einvernehmlich mit der Hierarchie definiert, wobei nicht mehr die Art und 
Weise, wie der Auftrag ausgeführt wird wesentlich ist, sondern einzig und allein das Ergebnis zählt. Aus diesem System ergibt 
sich die Möglichkeit der Durchführung von bereichsübergreifenden Projekten, die insbesondere durch den Einsatz von spe-
zifischen berufsbezogenen sozialen Netzwerken unterstützt werden. So wird unter anderem auch die Mobilität zwischen den 
einzelnen Fachabteilungen erleichtert. 

Ein derartiges Konzept erfordert jedoch ein echtes Engagement derjenigen, die es tragen. Von grundlegender Bedeutung ist 
die Zustimmung auf Seiten der Beschäftigten zur Umsetzung einer flexiblen Arbeitsorganisation – die darüber hinaus auch zu 
Einsparungen bei der Flächennutzung führt – sowie gegenüber motivierenden und inspirierenden Führungskräften und einem 
für beide Seiten zuträglichen Win-Win-Ansatz, der die Beschäftigten aktiv mit einbindet. Vor diesem Hintergrund fällt dem 
mittleren Management eher eine Coaching-Rolle zu, in deren Rahmen die Teamleiter den Beschäftigten eher als Berater denn 
als kontrollierende Chefs zur Seite stehen. 

Für die Umsetzung einer solchen Arbeitsorganisation ist jedoch ein langer Prozess erforderlich, der keinerlei Rückschritt ermög-
licht. Die Widerstände gegenüber der Veränderung machen die Umsetzung bisweilen schwierig und es bedarf daher eines Projekts, 
das von allen Seiten kollektiv mitgetragen wird. Ein Top-Down-Ansatz ist von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Zudem ist an-
zumerken, dass die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen klar zu definieren sind, da die Grenzen zwischen der Zuständigkeiten 
des Top-Managements und denen der Angestellten bzw. den kollektiv übernommenen Verantwortlichkeiten verwischen. Ebenso 
führt dieser Ansatz dazu, dass individuelle Arbeit und das Engagement eines Einzelnen weniger spürbar wird, was eine – in Zeiten 
der Haushaltskürzungen ohnehin schon schwierige – „leistungsbezogene Vergütung“ noch komplizierter gestaltet. 

Das Glück bei der Arbeit
Vor diesem Hintergrund kommt dem Arbeitsumfeld in der Attraktivität der öffentlichen Dienste eine tragende Rolle zu. Die 
Neudefinierung von Werten, für die sich der öffentlich Bedienstete einsetzt, das Engagement des Personals in der – nunmehr 
nun als nachhaltig anzusehenden – Veränderung und das Vertrauen der Hierarchie tragen zur Entfaltung des Beschäftigten bei. 
Eine Entfaltung, die auch eine höhere Produktivität und eine bessere Dienstleistung nach sich zieht. 
Das Konzept Bonheur au Travail (deutsch: Glück bei der Arbeit) [1] des belgischen Föderalen Öffentlichen Dienstes für Soziale 
Sicherheit wurde im Jahr 2012 mit dem belgischen Preis für Personalmanagement (Prix Ressources Humaines) ausgezeichnet. 

[1] Freiheit und Verantwortung erzeugen Glück und Leistungsfähigkeit, Preisverleihung an Laurence Vanhée, HR-Direktorin des belgischen Föderalen Öffentlichen Dienstes (FÖD) für Sozialversicherungen. 



KONTEXT UND AUSGEWÄHLTE FRAGEN ZUM THEMA MITARBEITERWERBUNG   

u DIE HERAUSFORDERUNGEN DER MITARBEITERWERBUNG FÜR DIE ÖFFENTLICHEN DIENSTE  

u CHRISTOPH LUCKS
Stellvertretender Leiter des Personalamts des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg  

Im Jahr 2012 erhielt die Freie und Hansestadt Hamburg die Auszeichnung Career´s Best Recruiter Deutschland im 
Bereich Öffentlicher Dienst. Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Stadt Hamburg, hat in seiner Eröffnungsanspra-
che zu dieser Fachtagung  daran erinnert, wie wichtig es ist, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und der Kündigung 
eines Teils des Personals vorzugreifen. Das Durchschnittsalter der Angestellten der Freien und Hansestadt Hamburg 
liegt bei 46 Jahren. Bis zum Jahr 2020 wird ein Viertel der 68.000 Beschäftigten der Hamburger Behörden (also 

15.000 Arbeitnehmer) in Rente gehen. 

Eine offensive Personalpolitik   
Christoph Lucks ging detailliert auf die Politik der Freien und Hansestadt Hamburg zur Verbesserung der Attraktivität der Stadt 
als Arbeitgeber ein. Bei einem Angebot von 300 unterschiedlichen Berufen ist es für die Freie und Hansestadt Hamburg wichtig, 
den Bedarf an qualifiziertem Personal (Technikern, Ingenieure, Beschäftigte in Sozialberufen, Ärzte, Psychologen) abzudecken 
und Menschen anzuziehen, die sich mit ihrer Arbeit für das Allgemeinwohl einsetzen möchten. Die Stadt hat die Erwartungen 
der jungen Bewerber aus der Generation Y (siehe Vortrag von Dirk Anton Van Mulligen) bei der Förderung verschiedener 
positiver Gesichtspunkte ihrer Personalpolitik berücksichtigt. Dabei werden die Vielfalt der Funktionen und Möglichkeiten 
der beruflichen Mobilität innerhalb der Hamburger Behörden hervorgehoben. Im Zentrum stehen dabei die Sinnhaftigkeit der 
Arbeit, das Gemeinwohl sowie eine möglichst große Nähe zu den Bedürfnissen der Bevölkerung. Zu den Vorzügen gehören 
Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen, Arbeitsplatzsicherheit, flexible Arbeitszeiten, eine gute Work-Life-Balance (über das 
Angebot von Kinderkrippen bzw. Vorzugstarifen für den Zugang zu Sporteinrichtungen). Groß geschrieben wird die Rolle und 
Schulung der Führungskräfte für Motivierung und Inspiration ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auf der Grundlage innovativer Instrumente
Die Freie und Hansestadt Hamburg gründet diese innovative Politik auf verschiedene Instrumente, die es ihr auch ermögli-
chen, dieses neue Image besser zu kommunizieren und zu verbreiten. Der Internetauftritt der Stadt Hamburg enthält nun eine 
Rubrik, in der sich die Stadt als Arbeitgeber vorstellt. Zudem werden auch die sozialen Netzwerke Facebook und  Xing für die 
Rekrutierung neuer Arbeitnehmer genutzt. Über das „C!YOU – Start learning@hamburg“ haben die Bewerber die Möglich-
keit, anhand von Online-Spielen, die den Einstellungstests der öffentlichen Verwaltung ähnlich sind, eine Selbsteinschätzung 
durchzuführen. Die Sensibilierungskampagne „Wir sind Hamburg – bist du dabei?“ zielt insbesondere auf die Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund ab. Sie besteht aus Videos, Aussagen von Beschäftigten sowie Werbespots in mehreren 
Sprachen (u.a. in Russisch und Türkisch). Der Anteil der jungen Angestellten mit Migrationshintergrund beträgt nun 17,3% 
(gegenüber lediglich 5,6% im Jahr 2006). 
All diese Bemühungen tragen bereits ihre ersten Früchte: So gingen für 120 offene Stellen 2.000 Bewerbungen ein – ein Ver-
hältnis von 1:17, das durchaus als Erfolg zu werten ist.
Darüber hinaus arbeitet die Hansestadt derzeit an den Themenfeldern Chancengleichheit und gleichberechtigter Zugang zu 
Führungspositionen für Frauen, da diese auf den höheren Hierarchiestufen noch immer unterrepräsentiert sind. 
Christoph Lucks zufolge ist es nun vorrangig, dass die Versprechungen des Arbeitsgebers realitätsnah sind, um jegliche Ent-
täuschung zu vermeiden. Es ist daher erforderlich, dass die Personalpolitik der öffentlichen Arbeitgeber professionell durch-
geführt wird und diese eine offensive Haltung an den Tag legen, um für Bewerber zunächst attraktiv zu sein und sie dann im 
öffentlichen Dienst zu halten. 

u DER KAMPF GEGEN GESCHLECHTSSPEZIFISCHE STEREOTYPEN EINES BERUFS – EIN BEISPIEL AUS DEM 
BILDUNGS- UND ERZIEHUNGSSEKTOR 

u KRISHAN SOOD ET JAMES CUNNINGHAM
Krishan Sood, Hauptdozent an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Nottingham Trent University ist Mit-
verfasser einer im Januar 2013 in Großbritannien veröffentlichten Studie mit dem Titel „Warum gibt es so wenig 
männliche Lehrkräfte im Primarschulbereich? Perspektiven von männlichen Lehrern und Schulrektoren.“ 

Eine der Herausforderung des Vorschulunterrichts in England (Early Years von 4 bis 7 Jahren) besteht darin, 
männliche Lehrkräfte in diesem Bereich zu gewinnen, um so ein Gegengewicht zum starken weiblichen Überhang 
aufzubauen. Die Studie stützte sich auf Fragebögen und Interviews bei Testgruppen aus männlichen Lehrern und 
Schulrektoren in Primarschulen, um so einen Überblick über die vorherrschenden Stereotypen zu erhalten. Die Er-
gebnisse zeigen, dass die männlichen Lehramts-Praktikanten gerne im Primarschulbereich für die Altersgruppe der 
Vier- bis Siebenjährigen tätig sind, jedoch Tutorate und Coaching-Maßnahmen vonseiten entschlossener Schulleiter 
benötigen, um den Hindernissen im Bezug auf männliche Stereotypen besser begegnen zu können. Der Studie zu-
folge bestehen Hindernisse in Form von Vorurteilen, Einstellungen, Wert- und Glaubensvorstellungen, vor deren 
Hintergrund Handlungsbedarf besteht, wenn die Situation weiterentwickelt werden soll. 

Die Schulleiter, die in Großbritannien für die Rekrutierung des Lehrerpersonals verantwortlich sind, spielen eine 
Schlüsselrolle in diesem Streben nach Gleichberechtigung und müssen daher sämtliche Beteiligten (lokale Verant-



wortliche, Eltern, Lehr- und Verwaltungspersonal) in ihre Arbeit einbinden. Den Aussagen von Krishan Sood zufolge ist die 
Geschlechterfrage auch im Rahmen der viel weiter gefassten Thematik der Vielfalt zu betrachten. Wenn man sich die Frage 
„Wer ist der andere?“ stellt, wird man mit der Individualität dieses anderen konfrontiert. Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe 
des Schuldirektors, das Personal nicht als eine homogene Gruppe zu begreifen, sondern seinen Ansatz gegenüber seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern zu personalisieren, um einem jeden von ihnen die Möglichkeit zur Weiterentwicklung seiner 
Kompetenzen geben. Hierfür bedarf es der Qualitäten des Zuhörens, einer Vorbildfunktion (im Bezug auf ethische Werte), einer 
gewisse Risikobereitschaft sowie Kampfgeist (der auch die Infragestellung abträglicher Verhaltensweisen und den Schutz der 
Angestellten gegenüber Vorurteilen umfasst).
 
James Cunningham hat diese Aussagen mit einem konkreten Erfahrungsbericht aus eigenen Erlebnissen illustriert. Der seit 
fünf Jahren aktive Lehrer deckte die wichtigsten Unterrichtsstufen der Primarschule ab und arbeitet derzeit mit siebenjährigen 
Schülern. Er berichtet über seine Begeisterung für diesen Beruf und seine Freude darüber, mit seiner Arbeit – trotz der an-
fänglich gemischten Reaktionen aus seinem Umfeld hinsichtlich seiner Berufswahl – einen positiven Beitrag zur Gemeinschaft 
leisten zu können. Er unterstreicht, dass ein besseres Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Lehrkräften für die 
Kinder (die ihr eigenes Profil im Lehrerpersonal widergespiegelt sehen möchten) sowie auch für die männlichen Kollegen, die 
nur allzu oft isoliert sind, wünschenswert wäre. Das Lehrerpersonal seiner Schule weist ein relatives  Gleichgewicht (fünf Män-
ner und sieben Frauen) auf. Dies zeigt den klaren Willen der Schulleitung, die sich zunächst mit der Schwierigkeit konfrontiert 
sah, überhaupt männliche Lehrer, denen eine Art Pionierrolle in der Einrichtung zukommt, für die zu besetzenden Stellen zu 
finden. Diese müssen sich daher umsomehr von der Schulleitung unterstützt fühlen, um dem bisweilen anzutreffenden und 
erlebten Misstrauen begegnen zu können. Diese Unterstützung kann beipsielsweise in Form eines Tutorats erfolgen. Der Blick 
des Lehrers auf den Unterricht und seine pädagogische Laufbahn, die angetroffenen Schwierigkeiten und die Karriereperspek-
tiven werden auch im Rahmen einer Jahresevalutaion mit dem Schuldirektor erörtert. 
Ebenso wichtig ist es für James Cunningham, die Schüler schon in früher Kindheit für die gute Funktionsweise der öffentli-
chen Dienste und ihren Mehrwert zu sensibilisieren, damit sie später bei ihrer Berufswahl ihre Auswahl nicht auf Vorurteile 
begründen. Es ist daher wichtig, dass die Schulen gegenüber ihren Schülern (z. B. im Rahmen ihrer Funktionsweise und ihres 
Haushalts) Transparenz an den Tag legen. Diese Information ermöglicht auch eine bessere Kenntnis der öffentlichen Dienste 
und es besteht kein Zweifel, dass dieser „Bottom-up“-Ansatz langfristig Früchte tragen wird. 
 

u WERBUNG JUNGER MENSCHEN, DIE DEM ÖFFENTLICHEN DIENST FERN SIND – 
 EIN BEISPIEL AUS DEM MILITÄRSEKTOR 

u HELLMUT KÖNIGSHAUS
Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages, Deutschland   

In seiner Eigenschaft als Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages setzt sich Hellmut Königshaus auch mit den 
Problemen im Rahmen der Rekrutierung und Bindung der Bundeswehr-Beschäftigten auseinander. 

Ein besonderes Augenmerk für die Berufseinstiegsphase bei den Streitkräften  
Die Streitkräfte befinden sich angesichts der zahlreichen geopolitischen Veränderungen derzeit in einer Phase der 
Umstrukturierung. Das Berufsbild des Soldaten hat sich stark verändert und ist mit längeren Auslandseinsätzen ver-

bunden. Zudem zieht die Aussetzung der Wehrpflicht erhebliche Auswirkungen nach sich, da die jungen Menschen anders als in 
der Vergangenheit heute nicht mehr automatisch in Kontakt mit der Armee kommen. 
Die Bundeswehrverwaltung ist mit einem erheblichen Personalmangel konfrontiert und daher eher mit dem Bedarf der Armee 
an sich als mit den persönlichen Wünschen der Bewerber selbst befasst. Einer ehrgeizigen Schätzung zufolge liegen die Rekrutie-
rungsziele bei rund 40.000 Neuzugängen. 
Über die quantitativen Zielsetzungen hinaus hat die Armee auch qualitative Erwartungen bei der Rekrutierung, da sie mit einer 
starken Fluktuation zu kämpfen hat. Es besteht eine Diskrepanz zwischen der Darstellung des Soldatenberufs nach außen und 
der Realität vor Ort. Die Investition in die Ausbildung geht somit oftmals ins Leere. Darüber hinaus ist die Alterspyramide in der 
Armee atypisch, da die Streitkräfte junge Menschen mit guter körperlicher Verfassung benötigen. 

Die Berufslaufbahnen gestalten und den Übergang zwischen militärischen und zivilen Berufen fördern  
Für Hellmut Königshaus ist es wichtig, dass die Armee bereits präventiv Verbindungen zwischen der Bundeswehr und der 
Zivilweltgesellschaft schafft und dieser Übergang sofort mit dem Eintritt des jungen Rekruten in die Armee (über angemessene 
Ausbildungen und Schulungen) vorbereitet wird. Zudem ist es wichtig, die Entfernung zur Familie auszugleichen oder es den 
Soldaten zu ermöglichen, zusammen mit ihrer Familie umzuziehen. In Deutschland verfügt jeder Soldat über die gleichen 
Rechte wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger (Recht auf freie Meinungsäußerung, Vereinigungsfreiheit, Recht auf Familien-
leben, Schutzanspruch usw.), sofern dies den militärischen Einsätzen nicht zum Nachteil gereicht

Junge Generationen für Berufe in den Streitkräften sensibilisieren  
Es bleibt daher viel zu tun, um das Image des Berufs (intern wie extern) zu verbessern und die jungen Menschen besser über 
die Chancen und Verpflichtungen im Zusammenhang mit diesem Berufsbild zu informieren. Vor diesem Hintergrund wurden 
in Deutschland Informationsveranstaltungen in Schulen durchgeführt, die jedoch von der öffentlichen Meinung nicht immer 
positiv aufgenommen wurden und zu Polemik Anlass gaben. 
Die wahre Herausforderung liegt daher in der Beseitigung der nicht so attraktiven Seiten des Soldatenberufs. 



RUNDTISCH-GESPRÄCH  

An der Podiumsdiskussion zum Abschluss des ersten Seminartages nahmen drei öffentliche Angestellte un-
terschiedlicher Generationen teil: Steven Werner (Deutschland), Manuel Paolillo (Belgien) und Carine Spaens 
(Belgien) repräsentierten jeweils die Generationen der 30-, 40-, und 50-Jährigen (Z, Y und X). Im Zentrum des 
Austauschs standen dabei die Fragestellungen der Karriereentwicklung und der Qualität des Managements im 
öffentlichen Dienst.

Mehr Autonomie für die Beschäftigten: Die wahre Herausforderung des Managements von morgen.  
Die jüngsten Beschäftigten brauchen Freiheiten für die Ausübung ihrer Tätigkeit. Ein Zuviel an Überwachung 

und mangelndes Vertrauen können zu Frustrationen und sogar zu einer erhöhten Fluktuation der Beschäftigten führen, die 
eine gewisse Erfahrung erlangt haben. Es ist daher von wesentlicher Bedeutung, nicht nur den Abschluss, sondern zumindest 
ebenso die Kompetenzen anzuerkennen. In dieser Hinsicht ist das Fallbeispiel aus Deutschland interessant: Der öffentliche 
Dienst gibt sehr jungen Angestellten eine Chance und wirkt aktiv am dualen System der Lehrlingsausbildung mit, in dem Prä-
senzstunden in der Schule und bei Verwaltungsbehörden miteinander kombiniert werden. Aufgrund dieses Systems kommt es 
nicht selten vor, dass man dort auch 30-jährige mit mehr als zehn Jahren Erfahrung antrifft. 
Ein besonderes Augenmerk ist daher auf den Eintritt des Beschäftigten in den öffentlichen Dienst und seinen ersten Kontakt 
mit der Behörde zu legen. Die Rekrutierungsprozesse ziehen sich oft über einen sehr langen Zeitraum hin, wodurch das Risiko 
entsteht, die besten Kandidaten zu verlieren. Das Image der öffentlichen Dienste leidet auch unter der Prekarisierung der Ar-
beitsverträge, die die Konkurrenz zwischen den Beschäftigten noch verschärft. 

Entwicklung einer „Wir“-Kultur, die es ermöglicht, gegenseitig voneinander zu lernen   
Es ist wichtig, dass die verschiedenen Generationen am Arbeitsplatz ausreichend vertreten sind. So ist unbedingt darauf zu 
achten, dass ein (junger oder auch weniger junger) Angestellter in seiner Abteilung nicht aufgrund seines Alters isoliert ist. In 
einem Klima der gegenseitigen Achtung ermöglicht ein Generationen-Mix ein besseres Arbeitsumfeld.
Die Fragestellungen der Wissensübertagung und der Integration junger Beschäftigter stellen eine wahre Herausforderung dar. 
Insgesamt ist es wichtig, die verschiedenen Generationen nicht gegeneinander aufzubringen. Die Anwesenheit eines erfahrenen 
Tutors zur Wissensübertragung („Know How“) kann sich nicht nur zu Beginn der Karriere, sondern auch später als wichtig 
erweisen. Dies kann beispielsweise im Rahmen eines Stellenwechsels, mit dem auch die Übernahme von Führungsaufgaben 
verbunden sind, erfolgen. In Hamburg haben sich die Sozialpartner auf die Einführung eines Tutorats bzw. eines Mentorings 
auf freiwilliger Basis verständigt. Vor diesem Hintergrund wurde den Teilnehmern der Podiumsdiskussion die Frage gestellt, 
ob dieses System verpflichtend eingeführt werden sollte. Eine Lösung könnte beispielsweise das Prinzip einer obligatorischen 
Betreuung darstellen, die dennoch eine gewisse Flexibilität in Bezug auf die Art und Weise der Umsetzung ermöglicht, da eine 
geglückte Integration stark von der Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen des gebildeten Tandems oder Binoms ab-
hängt. Darüber hinaus wirft ein solches System die Frage auf, ob die Teilnahme am Mentoring in der Berufslaufbahn des Tutors 
nicht eine (möglicherweise auch finanzielle) Aufwertung zur Folge haben sollte. 
Allerdings stellen die Qualität der Arbeitskräfte und Personalführungsstrategien einen Kostenfaktor dar. Wären aber die Kosten eines 
nicht leistungsfähigen öffentlichen Dienstes, der einen großen Teil seiner Aufgaben nach außen delegieren muss, nicht noch höher?   

KONTEXT UND AUSGEWÄHLTE FRAGEN ZUM THEMA MITARBEITERBINDUNG IM ÖFFENTLICHEN SEKTOR   

u DIE HERAUSFORDERUNGEN DER MITARBEITERBINDUNG IM ÖFFENTLICHEN SEKTOR  

u CONCETTA FERRARI 
Generaldirektorin der GD PIBLo (Personalpolitik, Innovation, Bilanz und Logistik) im italienischen Ministerium für 
Arbeit und Sozialpolitik

Concetta Ferrari unterstreicht in ihrem Beitrag die Bedeutung des Beschäftigten im Zentrum der Verwaltungsaufga-
ben. Sie betont, wie wichtig es ist, den Beschäftigten als Investition und nicht als Kostenfaktor zu sehen. 

Schulen vor Reformieren  
Vor der Durchführung von Reformen ist es erforderlich, zu schulen. Die öffentliche Gesellschaft ist die Sphäre des 

Know-how und der Wissensintegration, wohingegen Neueinstellungen noch allzu oft auf rein rechtlichen Kenntnisse basieren. 
Ohne das nunmehr jahrelange Engagement der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, hätte die öffentliche Verwaltung sich nicht 
an die zahlreichen Veränderungen, insbesondere im technologischen Bereich, anpassen können. Die Erfahrung ist wichtig und 
muss übertragen und aufgewertet werden. 
Die gemäß des Spending Review-Ansatzes durchgeführten Reformen sehen Humanressourcen als Kostenfaktor, was einen 
groben Irrtum darstellt, weil auf diese Weise der Leistungsfaktor voll und ganz außer Acht gelassen wird. Die Anreize, diese 
Ressource aus dem Markt auszuschließen oder ein verfrühtes Ausscheiden der Mitarbeiter zu fördern, stellen keine guten 
Lösungsansätze dar. Lebenslanges Lernen ist gerade bei älteren Beschäftigten ins Zentrum zu stellen. Karrieren verlaufen heut-
zutage nicht mehr linear und es ist im Rahmen des öffentlichen Dienstes auch möglich, mehrere Laufbahnen einzuschlagen. 
Die Kontrolle der öffentlichen Ausgaben kann eine Chance darstellen, das ethische Konzept zu überprüfen. Im Rahmen der 
langfristigen Weiterbildung muss auch die Möglichkeit bestehen, Bestandteile der initialen Modelle zu integrieren, die sich auf 
die ethischen Grundsätze und Antikorruptionspraktiken begründen.  



Berücksichtigung der Besonderheiten im öffentlichen Dienst  
Bei dieser Suche nach Effizienz ist es auch wichtig, die Besonderheiten des öffentlichen Dienstes zu berücksichtigen. Die nati-
onalen Regierungen und die Europäische Union müssen die Unterschiede zwischen der Privatwirtschaft und dem öffentlichen 
Sektor in Betracht ziehen und ihnen nicht die gleichen Leistungskriterien auferlegen (wie dies zum Beispiel beim New Public 
Management-Ansatz in den 90er-Jahren der Fall war). Der öffentliche Sektor stellt einen Wachstums- und Effizienzfaktor dar. 
Öffentliche Arbeitgeber und Arbeitnehmer tragen zum öffentlichen Wohl bei, indem sie Güter und Dienstleistungen von allge-
meinem Interesse erzeugen. 
Darüber hinaus kann vom öffentlichen Dienst keine Einförmigkeit verlangt und erwartet werden, dass er auf seine Beson-
derheiten hinsichtlich seiner verschiedenen Entscheidungsebenen (national, regional und lokal) verzichtet. Allzu oft ist vom 
öffentlichen Dienst nur abgestützt auf Zahlen und Statistiken die Rede. Es ist jetzt höchste Zeit, den Angestellten wieder im 
Zentrum der Erwägungen zu stellen.   

u FÖRDERUNG ANGEMESSENER ARBEITSBEDINGUNGEN – EIN BEISPIEL AUS DEM GESUNDHEITSSEKTOR

u ESTHER REYES DIEZ 
Vizepräsidentin der CESI und Vorsitzende des CESI-Berufsrates Gesundheit  

Zur Einführung in das Modul über angemessene Arbeitsbedingungen im Gesundheitssektor ruft Esther Reyes Diez 
ins Gedächtnis, dass die Arbeiten des CESI-Berufsrates Gesundheit, dessen Präsidentin sie ist, sich im Verlauf des 
letzten Jahrzehnts viel mit zwei besonderen Themenfeldern befasst haben: Die Privatisierung des Gesundheits-
dienstleistungen und insbesondere die der Krankenhäuser einerseits sowie der Mangel an Fachkräften in einigen 
europäischen Ländern andererseits führt dazu, dass das Fachpersonal in anderen Ländern rekrutiert werden muss, 
was eine erhöhte Mobilität der Beschäftigten im Gesundheitssektor nach sich zieht. Die hauptsächliche Ursache 

dieser Migration ist wirtschaftlicher Natur (sinkende Löhne, zu niedrige Gehälter, Mangel an materiellen Ressourcen) und auch 
auf das Fehlen sozialer Rechte und Ausbildung zurückzuführen. Diese – zunächst insbesondere zwischen Ost- und Westeuropa 
festzustellenden – Mobilitätsbewegungen finden nun auch innerhalb Westeuropas statt. In Spanien werden derzeit sechs gro-
ße Krankenhäuser privatisiert. Die Sparmaßnahmen führen zum Abbau von Gesundheitsdienstleistungen und benachteiligen 
Nutzer wie Angestellte gleichermaßen. Die Folge davon waren Streiks und die Einleitung rechtlicher Schritte. Nun liegt die 
Hoffnung auf der Garantie des sozialen Dialogs, der folgende Vorschläge bereithält:
• Eindeutige Neuaufwertung des in Europa verteidigten Sozialmodells über einen gemeinsamen Sozialpakt; 
• Besserer Schutz für Bürger und Fachpersonal sowie Schutz ihrer Rechte über die nationale und europäische Gesetzgebung; 
• Schaffung einer partizipativeren Demokratie, die nicht nur mehr repräsentativ ist, um so einen echten sozialen Dialog auf 

allen Ebenen zu ermöglichen; 
• Klare Herausstellungen derjenigen öffentlichen Dienste, die auf keinen Fall privatisiert werden dürfen, unter besonderem 

Augenmerk auf den Gesundheitssektor; 
• Aushandlung eines Rückgewinnungsplans der durch die Krise beeinträchtigten Sozialrechte und der Sozialleistungen unter 

Vorlage eines genauen Zeitplans; 
• Priorität für die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Schließlich lanciert Esther Reyes Diez einen Appell an die Mitgliedsorganisationen der CESI zur Einrichtung einer Kontaktstelle 
innerhalb einer jeden Organisation, damit für mobile Beschäftigte aus dem Gesundheitssektor die gleichen sozialen Rechte, wie 
für die im jeweiligen Land ansässigen Berufstätigen gelten. Es ist wichtig, die migrierenden Fachkräfte (vor und während ihres 
Auslandsaufenthalts) über ihre Rechte zu informieren, da die vorab versprochenen Arbeitsbedingungen oftmals nicht den vor 
Ort vorgefundenen entsprechen.  

u SANTIAGO MORALEDA ALDEA
Stellvertretender Direktor, Abteilung Pflegedienste,Universitätsklinik Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid

Santiago Moraleda Aldea weist darauf hin, dass die wachsende Nachfrage an Gesundheitsdienstleistungen infolge der 
Wirtschaftskrise und die schrumpfenden Haushaltsbudgets dringend eine Erhöhung der Arbeitseffizienz erfordert. 

Der Weg zu einer fließenden Krankenhausstruktur
Zur Erreichung dieser Zielsetzung ist es wichtig, mehrere Faktoren zu berücksichtigen:
Das Krankenhaus ist eine sehr hierarchisch und normiert aufgebaute Organisation. Das Paradigma des Arbeitsplat-

zes ist dort noch sehr stark verankert. Die Arbeitsaufteilung wie auch die Verteilung von Verantwortlichkeiten stellen dort ein 
Problem dar. Es sollte daher ein vermehrt ergebnisorientierter Ansatz verfolgt werden und das Personal nicht als ein Kostenfak-
tor, sondern als Wettbewerbsvorteil erachtet werden. 
Zwar ist die Erfahrung der Beschäftigten wichtig, sie darf jedoch nicht überbewertet werden. Sie kann auch dazu führen, dass 
nicht über neue Prozesse und kreative Lösungen nachgedacht wird.

Santiago Moraleda erinnert an die weiteren Veränderungen, mit denen die Krankenhäuser konfrontiert sind: Die Entwicklung 
neuer Technologien (und der sich aus der telemedizinischen Betreuung ergebenden Möglichkeiten), die Erhöhung der Lebens-
erwartung, die Art der Krankheiten (in Verbindung mit der Alterung der Bevölkerung) sowie die Tatsache, dass die Patienten 
immer besser informiert und dadurch anspruchsvoller werden. Die Qualität der Dienstleistungen wird sowohl von den Pati-
enten als auch von den Beschäftigten angestrebt, auch wenn alle nicht die gleiche Vorstellung und die gleiche Wahrnehmung 
davon haben.



Die Berufsprofile der Beschäftigten im Gesundheitswesen haben sich weiterentwickelt. Gerade bei der jungen Generation be-
steht die Tendenz, sich zu spezialisieren, was der Allgemeinmedizin zum Nachteil gereicht. 

Auf der Grundlage des Gedankens des Soziologen Zygmunt Bauman, Autor des im Jahr 2000 erschienenen Buchs Liquid Mo-
dernity geht Santiago Moraleda davon aus, dass der Trend in Richtung eines fließenden Krankenhauses geht, dessen Form und 
Abteilungsstruktur sich an die Bedürfnisse der Patienten anpasst. Ein zugleich internes und externes Krankenhaus, das am-
bulante Behandlungen, Pflegedienstleistungen zu Hause, multidisziplinäre Belegplätze, Online-Beratungen, Beratungen durch 
Krankenpfleger sowie die Durchführung der Eingriffe von Spezialisten und die Nachbehandlung durch Allgemeinmediziner 
umfasst. In einem solchen Schema kommt der Qualität des ständigen Dialogs zwischen den Beteiligten eine hohe Bedeutung 
zu, woraus sich wiederum neue Berufsprofile für Berater, Experten, Allgemeinmediziner und Betreuungspersonal ergeben.

Bedarf an Talenten und Herausforderungen
Welcher Bedarf ergibt sich hieraus? Talente und Herausforderungen sind die wichtigsten Parameter, mit denen diese neuen 
Personalpolitik umzugehen hat, schließlich geht es um das richtige Gleichgewicht zwischen den zwei folgenden Elementen 
(siehe Grafik auf Slide 16): 
So besteht einerseits das Risiko, dass sich eine zu gut ausgebildete Person, die keine Herausforderung mehr sieht, langweilt 
oder sogar arrogant wird. Andererseits führen zu viele Herausforderungen, die nur auf einer Person lasten, die nicht über die 
entsprechenden Kompetenzen verfügt, zu Stress und Verängstigung. 

Individuelles Coaching spielt daher eine wesentliche Rolle. Es ist wichtig zu versuchen, den Angestellten aus seiner Komfortzone 
herauszuholen. Gleichzeitig geht es darum, Kompetenzen zu entwickeln und neue Herausforderungen zu schaffen, damit der 
Beruf attraktiv bleibt. Die Arbeit muss anerkannt werden und es dem Beschäftigten ermöglichen, sich zu engagieren. 
Schließlich geht es darum, den Menschen den Stolz auf ihre Arbeit und darüber, dass sie ihre Arbeit gut machen, wiederzugeben. 

u KOMPETENZBINDUNG IM ÖFFENTLICHEN SEKTOR – EIN BEISPIEL AUS DEM BEREICH 
 DER ÖFFENTLICHEN  STEUERBEHÖRDEN

u ANDREA SAUER-SCHNIEBER
Stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft (DStG)

Andrea Sauer-Schnieber referiert über die Situation im Bereich der Steuerverwaltung und erläutert die Maßnah-
men, die in diesem Sektor zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Privatsektor ergriffen werden 
können. In Deutschland umfassen die Steuerverwaltungen etwa 110.000 Beschäftigte in rund 600 Dienststellen. 
Die Anzahl der Steuerzahler beläuft sich auf 38 Millionen Privatpersonen und drei Millionen Unternehmen, die 
mehreren Besteuerungsarten unterliegen. 
Die Komplexität des deutschen Steuerrechts sowie die sukzessiven Reformen haben zu Steuerbetrugsfällen und zu 

einem geschätzten Verlust an Steuereinnahmen in Höhe von ca. 150 bis 165 Milliarden Euro jährlich geführt. Die Steuerver-
waltung muss daher gegen eine Armee von Steuerberatern aus dem Privatsektor bestehen, die mit den Grenzen der Legalität 
spielen und so auch zu einem ethischen Problem führen. 

So ist bei einem Teil der Bürger ein wachsendes Misstrauen gegenüber den Steuerverwaltungen zu beobachten, da davon aus-
gegangen wird, dass sie nicht mehr in der Lage seien, die von den grossen Konzernen geschuldeten Steuern einzutreiben. Das 
Gefühl der Steuergerechtigkeit ist daher nicht mehr garantiert. In Erwartung der Ergebnisse des G 20-Gipfels zur Bekämpfung 
von Steuerbetrug befinden sich die Steuerverwaltungen in einer sehr schwierigen Lage, da sie nicht über ausreichendes Perso-
nal verfügen. Es wird davon ausgegangen, dass in der deutschen Steuerverwaltung 11.000 Arbeitsplätze fehlen, da die Anzahl 
der Beschäftigten dort bis zum Jahr 2020 um 10 bis 20% reduziert werden soll. Diese Situation, die auch ein hohes Maß an 
psychosozialen Risiken mit sich bringt, führt auch zu einem Gefühl der Machtlosigkeit und einer mangelnden Identifizierung 
des Personals mit der Organisation. 

Derzeit wird auch über eine Selbstbesteuerung nachgedacht, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Steuerlast selbst zu berechnen 
(ein System, das z.B. in den Niederlanden bereits zur Anwendung kommt). Dies könnte zu einer Rechtfertigung von weiteren 
Maßnahmen zum Personalabbau führen. Es geht hier darum, die Tax compliance zu erhöhen und nur noch Stichpunktkont-
rollen durchzuführen.
Die technische Ausrüstung zur Bekämpfung gegen die Cyber-Kriminalität und die Bereitstellung von Weiterbildungen ist eben-
falls veraltet. Zur Imageverbesserung der Steuerverwaltung wurden Mittel zur Verfügung gestellt und Informationsveranstal-
tungen in den Schulen durchgeführt. Hier ist festzustellen, dass sich nun mehr und mehr Frauen bewerben.

Andrea Sauer-Schnieber unterstreicht, dass die Lösungen insbesondere von einer starken politischen Unterstützung und einer 
Image-Aufwertung der Steuerverwaltung bei der breiten Bevölkerung abhängen. Es ist dringend erforderlich, sich mit der Ver-
einfachung der Steuergesetzgebung zu befassen, um sie transparenter und gerechter zu gestalten. Ebenso wichtig ist es, die Zahl 
der Beschäftigten zu erhöhen, die technische Ausrüstung zu verbessern. Zudem gilt es, die Vielfalt der Aufgaben ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit zu rücken, einen Karriereplan zu erstellen sowie eine gute Entlohnung und eine qualitativ hochwertige 
Ausbildung anzubieten. Die Steuerverwaltung muss als Partnerorganisation auch weiterhin das duale System im Rahmen der 
Berufslehre unterstützen. Die Arbeitszeiten sind so zu gestalten, dass eine bessere Vereinbarkeit des Berufs- und Familienlebens 
(etwa über Telearbeit) ermöglicht und Möglichkeiten zur Kinderbetreuung angeboten werden. Die Qualität des Managements 
(insbesondere die Sozialkompetenzen der Führungskräfte) spielt für die Bindung des Personals eine wichtige Rolle. Die Sicher-
heit des Arbeitsplatzes und die sozialen Rechte stellen einen Aspekt dar, der von den Bewerbern sehr geschätzt wird. 



 u AKTIVES ALTERN, ZUSAMMENARBEIT UND SOLIDARITÄT ZWISCHEN DEN GENERATIONEn

u HAKIM KAMOUCHE
Projektleiter des Age-Management-Aktionsplans
„Toutes les générations en entreprise“, DIRECCTE Ile-de-France im französischen Département Val d’Oise

Hakim Kamouche stellt ein konkretes Instrument für Führungskräfte vor, das es ihnen ermöglicht, ihre Methoden 
vor dem Gesichtspunkt des intergenerationellen Managements (Age-Management, berufliche Gleichberechtigung, 
Wohlergehen am Arbeitsplatz und intergenerationelle Zusammenarbeit im Unternehmen) näher zu betrachten. 

Der Online-Fragebogen „Outil-âge“ ermöglicht den Führungskräften in etwa 15 Minuten eine Selbstbewertung 
vorzunehmen und sich ihren Führungsstil unter diesem Aspekt vor Augen führen zu lassen. Die Fragen setzen sich auf der 
Grundlage von 17 konkreten Führungssituationen mit den Bereichen Weiterbildung, Arbeitsbedingungen, Laufbahnentwick-
lung sowie dem Umgang mit einem möglicherweise frühzeitigen Austritt aus dem Berufsleben auseinander.

Allzu oft sind die Führungskräfte nicht auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Thema Altersmanagement und 
die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Generationen vorbereitet. Hierzu werden vier Verhaltensweisen von Führungs-
kräften herauskristallisiert, die von Gleichgültigkeit über das Erkennen der Notwendigkeit, dem Bekunden von Interesse bis 
hin zu einem fairen Umgang mit allen Beteiligten reichen. Jede dieser Verhaltensweisen bringt für die Führungskraft Vorteile, 
aber auch Risiken mit sich. Im besten Fall lassen sich diese Auswirkungen anhand von Leistungsniveaus messen: Leistung des 
Einzelnen (erhöhtes Engagement des Arbeitsnehmers, bessere Einsetzbarkeit, bessere Arbeitsfähigkeit), Leistung des Teams 
(mehr Zusammenhalt, Zusammenarbeit und Effizienz) sowie letztendlich auch Leistung des Unternehmens oder der Organi-
sation (bessere wirtschaftliche Rentabilität, bessere Personalmanagement-Qualität und infolge dessen ein besseres Image und 
eine höhere Attraktivität des gesamten Unternehmens). 

Dieses von Privatunternehmen angenommene und bewertete Tool wurde auf der Grundlage eines multidisziplinären Ansatzes 
entwickelt. Das auf Initiative von DIRECCTE  im Jahr 2007 ins Leben gerufene Projekt ist das Ergebnis der Arbeiten eines 
französischen Partnernetzwerkes, das im Jahr 2009 auch auf andere europäische Länder ausgeweitet wurde. Die nächsten Ent-
wicklungsstufen des Tools dürften es ermöglichen, das Instrument auch auf öffentliche Organisationen anzupassen.  

[1] Regionaldirektion für Wettbewerb und Verbrauch, Arbeit und Beschäftigung, dezentralisiertes Referat des französischen Arbeitsministeriums

u SOPHIE PRINCE 
Bürgermeisteramt Paris, Stellvertretende Direktorin für Humanressourcen  

Die Stadtverwaltung Paris hat als Vorreiterin der französischen Verwaltungsbehörden eine gemeinsame Arbeit mit 
den Gewerkschaftsorganisationen durchgeführt, die im März 2013 mit der Unterzeichnung eines Rahmenvertrags 
zur intergenerationellen Arbeit zum Abschluss gebracht wurde. 

Warum ein Rahmenvertrag zur Zusammenarbeit verschiedener Altersgruppen? 
Im Gegensatz zum Privatsektor besteht für die Senioren keinerlei gesetzliche Verpflichtung zur Unterzeichnung 

einer Vereinbarung. Die Stadt Paris verfolgte damit das Ziel, den sozialen Dialog in Anbetracht der Fragestellungen des Älter-
werdens am Arbeitsplatz und der Verlängerung von Berufskarrieren zu fördern. 
Von den insgesamt 55.000 bei der Pariser Stadtverwaltung Beschäftigen sind 68% ausführende Bedienstete, 50% stammen aus 
dem Arbeiter- und Facharbeitermilieu. Mit einem Angebot von etwa 300 verschiedenen Berufen weist die Stadt Paris eine große 
Vielfalt an Arbeitsplätzen und Sektoren (Kleinkindbetreuung, Stadtreinigung, Unterhalt, Logistik usw.) auf.
Das Durchschnittsalter der bei der Stadtverwaltung Paris Beschäftigten steigt. Der Anteil der öffentlich Beschäftigten, die älter 
als 55 Jahre alt sind, ist höher als der der unter 30-jährigen, das Durchschnittsalter der Beamten liegt bei 45 Jahren (vgl. mit 
42,7 Jahren im Jahr 2005). 

Ergebnis der ein Jahr lang im Zweiwochenrhythmus stattfindenden Treffen der Sozialpartner war die Ausarbeitung der nun 
vorliegenden Vereinbarung mit sieben Gewerkschaftsorganisationen, von denen vier den Rahmenvertrag unterzeichnet haben. 
Die Vereinbarung gilt drei Jahre und kann danach verlängert werden. Für die Kontrolle der Umsetzung der Verpflichtungen 
wurde ein Monitoring-Ausschuss ins Leben gerufen. 

Der Vereinbarung liegen die von der Stadt Paris geförderten Werte (berufliche Gleichberechtigung, Solidarität, gegenseitige 
Achtung, Menschenwürde und das Prinzip der Nichtdiskriminierung) zugrunde. 

Die im Rahmen dieser Vereinbarungen getroffenen Verpflichtungen betreffen folgende Aspekte: 
• Verbesserung der Bedarfsplanung: Insbesondere aufgrund einer Sozialbilanz der Körperschaft und einer experimentellen 

Vorgehensweise bei zwei Berufsständen (Beschäftigte in der Kleinkindbetreuung und Sozialarbeiter) durchgeführt.
• Entwicklung eines generationsübergreifenden Managements. 
 Um insbesondere gegen die Stereotypen über Senioren vorzugehen, wurde eine Hochschule für Führungskräfte geschaffen, 

die sich als Ort des Austausches und der Schulung sämtlicher Führungskräfte, darunter auch des mittleren Managements, 
versteht. Das Image der Senioren ist auch eine Fragestellung, die systematisch im Zuge der obligatorischen Jahresmitarbei-
tergespräche erörtert wird.

http://www.toutes-les-generations-en-entreprise.com/benchmarking-tool.php


• Förderung der Mobilität und Aufwertung der Berufslaufbahn insbesondere durch Schaffung eines Informationszentrums zur 
beruflichen Mobilität innerhalb der Stadtverwaltung (Angebot von Berufsberatungsgesprächen und Kompetenzbewertung).

• Verbesserung des Karriereverlaufs und Stärkung der Weiterbildung. Dieser Schritt geht mit dem entschlossenen Willen ein-
her, die Berufserfahrung (insbesondere bei den für die berufliche Weiterbildung erforderlichen Prüfungen) in Zukunft mehr 
zu berücksichtigen.

• Aufwertung der Kompetenzübertragung über Erfahrungsberichte älterer Mitarbeiter und deren Bewahrung. Ebenfalls werden 
bereichsübergreifende Kompetenztransfers (über Tutorate) und ihre Aufwertung innerhalb der individuellen Berufslaufbahn 
gefördert. 

• Medizinische Überwachung zur Wahrung der Gesundheit älterer Mitarbeiter unter Berücksichtigung der körperlichen Belas-
tung einiger Berufe (Muskel- und Knochenbeschwerden und psychosoziale Risiken). Dabei wird eine umfangreiche Arbeit 
über die Möglichkeiten der beruflichen Neuausrichtung vor Auftreten der Krankheit durchgeführt (zum Beispiel über Ar-
beitsplätze, die für Arbeiter ein Sprungbrett bilden, um so nach entsprechenden Weiterbildungsmaßnahmen in Verwaltungs-
berufe übernommen werden zu können).

• Begleitung ins Rentenalter 

Von dieser Methode der Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften geht eine wirkungsvolle Hebelwirkung zur Verbesserung 
der Arbeitsmethoden in den Pariser Verwaltungsbehörden aus. Sie ermöglicht es, die Arbeit aller an der Umsetzung dieser 
Rahmenvereinbarung beteiligten Beschäftigten zu strukturieren.  

u VERBESSERUNG DES IMAGES DER ZENTRALEN STAATSVERWALTUNGEN IN EUROPA 

u JACQUES DRUART
Vertreter des FÖD Organisation und Personal, Belgien
Koordinator des Sekretariats des Dachverbands der Arbeitgeber im europäischen öffentlichen Dienst EUPAE (Euro-
pean Public Administration Employers)   

Öffentliche Dienste: Ein Erfahrungsbericht wider dem Imagedefizit   
Im Jahr 2012 wurde vom Ausschuss für den europäischen sektoralen Dialog für Zentralverwaltungen  ein Projekt 
ins Leben gerufen, das sich näher mit dem Imageverlust der öffentlichen Verwaltung insgesamt befasste (Im Zent-
rum standen dabei das von den Medien übermittelte Stereotyp der Bürokratie sowie der Mangel an Transparenz).

Die zu ihren letzten Erfahrungen mit Behörden befragten Nutzer bewerten diese gleichwohl positiv. Ebenso sehen die Beschäf-
tigen die Verwaltung immer noch als einen attraktiven Arbeitsplatz. In diesem Zusammenhang werden vor allem die Beschäfti-
gungssicherheit, die Arbeitsbedingungen, die gute Work-Life-Balance, aber auch der Inhalt der Arbeit genannt (gerade dies ist 
ein wichtiger Bestandteil für die Attraktivität als Arbeitgeber, insbesondere in Anbetracht von jungen Bewerbern, die nicht nur 
die finanziellen Aspekte ihrer Karriere im Auge haben, sondern auch nach Qualität, Mehrwert und Inhalt ihrer Arbeit streben). 

Eine neue Perspektive: Das europäische Rahmenabkommen für hochwertige Verwaltungsdienstleistungen    
Das finnische Modell zeigt, dass die Imageverbesserung der Verwaltungen insbesondere über eine Verbesserung der Kommu-
nikation und die Erhöhung der Effizienz in den Behörden erfolgt. Vor diesem Hintergrund haben sich die europäischen Sozi-
alpartner konkret in einem Rahmenabkommen der EUPAE/TUNED (accord-cadre EUPAE/TUNED)zu einen qualitativ hoch-
wertigen öffentlichen Dienst in den Zentralverwaltungen verpflichtet. Diese zwanzig Verpflichtungen betreffen die folgenden 
Aspekte: 

• Empfang (Qualität des Empfangs am Front Office sowie am Telefon, ausreichende Kapazität durch die entsprechende An-
zahl an Arbeitskräften, Sinn für Verantwortung, Zugänglichkeit und Verfügbarkeit, Öffnungszeiten, Reaktionsvermögen und 
schnelle Bearbeitung der Anliegen). 

• Fairness (unparteiisches Verhalten bei der Bearbeitung der Anfragen, Solidarität, Vielfalt beim Personal) 
- Integrität (jegliche Konflikte zwischen privaten und öffentlichen Interessen vermeiden und benennen, Einhaltung des Verhal-

tens- oder Ethikkodex).
• Effizienz (Erbringung der Dienstleistungen unter hochwertigen Bedingungen, Effizienz, Schnelligkeit und optimale Nutzung 

der Mittel auf der Grundlage transparenter, verlässlicher Indikatoren). 
• Lebensqualität bei der Arbeit (Sinn der Arbeit, Zusammenhalt der Teams, Bekämpfung prekärer Arbeit, Qualität der Arbeits-

bedingungen (Work-Life-Balance, Entwicklung von Kompetenzen und Vereinigungsfreiheit). 
• Kommunikation (Effiziente und regelmäßige Kommunikation, transparente Verwaltungsvorgänge, Zugangsmöglichkeit des 

Nutzers zu seinen persönlichen Daten und Schutz dieser Daten durch die Verwaltungen). 
Diese Maßnahmen unterliegen der ultimativen Verpflichtung zu deren Durchführung sowie deren entsprechenden Überwa-
chung. Der Ausschuss und die europäischen Sozialpartner haben sich dazu verpflichtet, diese zwanzig Verpflichtungen im 
Zweijahresrhythmus zu beobachten und konkret festzustellen, welche Maßnahmen zu ihrer Umsetzung ergriffen wurden. 
Zudem hat die Europäische Kommission ein Projekt verabschiedet, das von den gleichen Sozialpartnern getragen wird und 
es ermöglicht, die Umsetzung dieses Rahmenabkommens in den Mitgliedsstaaten zu verbreiten und seine Umsetzbarkeit zu 
gewährleisten. 

1 Im Ausschuss für den europäischen sektoralen Dialog in den Zentralverwaltungen vertritt die EUPAE die Arbeitgeber der Zentralverwaltungen, TUNED (CESI und FESP) die Gewerkschaftsdelegation 
der nationalen Verwaltungen und der Europäischen Union

http://www.cesi.org/who-we-are/press-section/


RUNDTISCH-GESPRÄCH    

„Der öffentliche Sektor: ein wichtiger Arbeitgeber für eine nachhaltige Organisation?“

Die drei Gewerkschaftsvertreter Klaus Heeger, Generalsekretär der CESI, Rudolf Klüver, Landesbundsvorsitzender des 
dbb Hamburg, und Thomas Sohst, Landesvorsitzender West des DBwV, stellen gleich eingangs die Frage in den Raum, 
wie der öffentlichen Dienstes heute zu definieren ist.

Auf der Ebene der Europäischen Union besteht keine tatsächliche Zuständigkeit. Dennoch besteht ein gemeinsames, all-
gemeines Interesse und die Krise hat gezeigt, dass es sich nicht nur um eine Summe von Einzelinteressen handelte. Nun 
geht es darum, dieses allgemeine Interesse zu verteidigen und die Mitgliedsorganisationen der CESI setzen sich dafür ein. 

Dennoch verweist diese Fragestellung auf den Aktionsradius der öffentlichen Handlung an sich. Es ist von wesentlicher Bedeutung, 
eine Grundüberlegung darüber anzustellen, in welcher Form die von den öffentlichen Behörden wahrzunehmenden Aufgaben kritisch 
zu überprüfen sind: Welche zusätzlichen Aufgaben sind zu übernehmen, was darf nicht mehr vom Staat übernommen werden? Es ist 
wichtig, dass sich Bürger wie Politiker engagiert mit dieser Fragestellung befassen und sich dazu äußern. Es wird je nach Bedürfnissen 
erforderlich sein, den öffentlichen Organismen die erforderlichen Mittel – insbesondere in Form von Humanressourcen und in Personal-
belangen (ausreichende Anzahl von Beschäftigten, Weiterbildung usw.) – zu garantieren, damit sie in der Lage sind, hochwertige öffent-
liche Dienstleistungen zu erbringen. 
Der Politiker muss sich vollumfänglich darüber bewusst sein, dass er für die erbrachten öffentlichen Handlungen und die zur Verfügung 
gestellten Mittel verantwortlich ist:

1. Über jegliche politische Diskrepanzen hinaus ist es wichtig, langfristige Zielsetzungen klar und transparent zu definieren (die Änderung 
dieser Zielsetzungen hat ihren Preis). 

2. Darüber hinaus muss in diese Zielsetzungen (mit Personalressourcen und finanziellen Mitteln) investiert werden (und die erforderlichen 
Reformen unter Einbeziehung aller Beteiligten –Verwaltungen, Sozialpartner und Politiker – durchgeführt werden). 

3. Diese Strategie ermöglicht langfristige Einsparungen. 
Die Qualität des Dialogs zwischen den Beteiligten auf politischer und wirtschaftlicher Ebene, der Verwaltung und den Sozialpartnern wird 
bei der Umsetzung dieser Strategie eine wesentliche Rolle spielen. Die Gewerkschaften sind es sich schuldig, proaktiv an der Antizipie-
rung dieser Art von Veränderung mitzuwirken und eine offensive und vertrauenswürdige Haltung einzunehmen. Mittelfristig wird die 
Qualität der Arbeitsbedingungen innerhalb der Verwaltungen und das Wohlbefinden der Beschäftigten an ihrem Arbeitsplatz die beste 
Werbung für den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber darstellen. 
 
Die Attraktivität des öffentlichen Sektors als Arbeitgeber hängt im weitesten Sinne von seiner Fähigkeit ab, seine Vorzüge klar darzustellen 
und besser zu kommunizieren: Ein Arbeitsplatz, der den Bürgerinnen und Bürger zu Nutzen gereicht sowie Arbeitsbedingungen, die den 
Beschäftigten gerecht werden, die Möglichkeit für berufliche Mobilität und einzigartige Weiterbildungsmöglichkeiten. Diese Aspekte stel-
len unter anderen die Charakteristika dar, die den öffentlichen Sektor langfristig zu einem hochwertigen Arbeitgeber machen. 

Der öffentliche Sektor: Ein bevorzugter Arbeitgeber

Seit 2008 stand der öffentliche Sektor unter dem Druck der budgetären und politischen Beeinträchtigungen. Dennoch hat seine Hand-
lungsweise eine herausragende Rolle dabei gespielt, um die sozialen Konsequenzen dieser ursächlich wirtschaftlichen und finanziellen 
Krise bei den Bürgerinnen und Bürgern abzufedern. 

Zusätzlich zum zunehmenden Druck, der Verringerung der Mittel zur Durchführung der Aufgaben und einer Prekarisierung ihrer Arbeits-
bedingungen, sind die öffentlich Beschäftigten in einigen Ländern nun erstmalig auch mit massiven Restrukturierungsmaßnahmen kon-
frontiert. Vor diesem Hintergrund sollte die Frage nach der Attraktivität dieses Sektors als Arbeitgeber gestellt werden. Das von der CESI 
getragene und von der Europäischen Kommission finanzierte Projekt hat darauf sicherlich einige Antworten gegeben. Die öffentlichen 
Arbeitgeber müssen insbesondere darauf achten, der Prekarisierung der Arbeitsverträge Paroli zu bieten und sich gegen die Entwicklung 
von psychosozialen Risiken einzusetzen. Möchte der öffentliche Dienst auch weiterhin für junge Talente attraktiv sein, die sich mit ihrer 
Arbeit für das allgemeine Interesse einbringen möchten, ist tunlichst darauf zu achten, personelle Unterbesetzungen zu vermeiden. 

Zudem hat der öffentliche Dienst neben den Gehaltsaspekten, die in Anbetracht der „Konkurrenz“ aus dem Privatsektor durchaus nicht 
zu vernachlässigen sind, weitere Vorzüge aufzuweisen. So kommt ihm in Anbetracht der nachfolgenden innovativen Personalstrategien 
als Arbeitgeber eine marktführende Rolle zu: 
• partizipativer Ansatz im Bezug auf die Beschäftigten, 
• transparente und qualitativ hochwertige Rekrutierung, 
• repräsentative Rekrutierung der Gesellschaft in all ihrer Vielfalt, 
• Nutzung der neuen Technologien, insbesondere der sozialen Netzwerke, 
• erleichterte Mobilität zwischen den verschiedenen Arbeitsplätzen (zweite Karriere) 
• Wissenstransfer auf allen Ebenen (zwischen den verschiedenen Generationen sowie in Form von Tutoraten bei jedem Stellenwechsel usw.) 
• mit den Beschäftigten abgestimmte Freiheiten in der Arbeitsorganisation (freiwillige und betreute Telearbeit, Work-Life-Balance usw). 

Bei der Umsetzung dieser Strategien spielt die Führungskraft (im Top-Management ebenso wie im mittleren Management) eine we-
sentliche Rolle. Unabhängig davon, ob dieser Ansatz von einem Personalchef persönlich verkörpert oder von seinen Vertretern bei den 
Arbeitnehmern wahrgenommen wird, ist diese Figur umso effizienter, je mehr sie sich über Weiterbildungen an die Ausübung dieser 
Funktion anpasst. Die Führungskraft inspiriert ihre Mitarbeiter, ermutigt sie, wertet sie auf und schenkt ihnen ihr Vertrauen, indem sie 
ihnen Autonomie zugesteht, sie führt, betreut und ihnen ein regelmäßiges Feedback gibt. 

Dem Leiter der Personalabteilung kommt somit eine der wesentlichen Rollen zu, die es dem öffentlichen Dienst – neben der Tatsache, 
dass sich die Beschäftigten für das Allgemeinwohl einbringen können – ermöglichen, ein außergewöhnlicher, weil attraktiver Arbeitgeber 
zu bleiben. 



REDNERVERZEICHNIS

James CUNNINGHAM
Lehrer und wissenschaftlicher Koordinator einer Grundschule, 
Nottinghamshire, Vereinigtes Königsreich

James Cunningham ist Primarstufenlehrer und 
wissenschaftlicher Koordinator einer Grund-
schule in Nottinghamshire und schließt der-
zeit seinen Masterstudiengang im Fach Erzie-
hungswissenschaften ab. Er unterrichtet seit 
nunmehr fünf Jahren und war zuvor für den 
British Council als Lehrer in mehreren franzö-
sischen Primarschulen tätig. Zuvor arbeitete er 
auch als Lehrassistent an mehreren Londoner 

Schulen und unterrichtete Schüler aller Jahrgangsstufen. James 
Cunningham ist einer der Gründungsmitglieder von Mr. A., Mr. 
C and Mr. D, einer Online-Unterrichtsplattform, die von der Bil-
dungsbeilage der Times und dem Guardian hoch gelobt wurde. 
Vor kurzem schloss er eine kurze Studie über die Erforschung des 
Kurzzeitgedächtnisses bei Kindern mit Down-Syndrom ab. Sein 
weiteres Forschungsinteresse gilt den Bereichen Erziehungspoli-
tik, Spracherwerb und Gleichberechtigung zwischen Jungen und 
Mädchen. James bindet auch gern Musik in den Unterricht ein 
und spielt Gitarre, Klavier und Akkordeon. 

Jacques DRUART
Leiter der Koordination internationaler Aktivitäten im FÖD Per-
sonal und Organisation, Belgien 

Jacques Druart ist für die Koordination der 
internationalen Aktivitäten im belgischen Fö-
deralen Öffentlichen Dienst Personals und 
Organisation verantwortlich. Diese Abteilung 
sichert die Unterstützung der belgischen fö-
deralen Verwaltung in Personalfragen und 
Dienstleistungsmanagement. 
In diesem Zusammenhang koordiniert er das 
Sekretariat des Dachverbands der Arbeitgeber 

im europäischen öffentlichen Dienst (EUPAE – European Pub-
lic Administration Employers) sowie in Zusammenarbeit mit der 
TUNED, das Sekretariat des Europäischen Ausschuss für den so-
zialen Dialog in den Zentralverwaltungen. 
Vor Übernahme dieser Funktion war er im belgischen Föderalen 
Öffentlichen Dienst (FÖD) zunächst im Bereich Aus- und Wei-
terbildung sowie später im Bereich der allgemeinen Verwaltungs-
dienste tätig. 

Emilio FATOVIC
Präsident der CESI - Akademie Europa

Emilio Fatovic ist stellvertretender General-
sekretär der italienischen CONFSAL mit Zu-
ständigkeit für den Privatsektor. Darüber hin-
aus ist er Mitglied des Verwaltungsrates sowie 
Koordinator des technisch-wissenschaftlichen 
Ausschusses des paritätischen FONARCOM-
Fonds zur Förderung der Weiterbildung im 
Tertiärsektor sowie im Handwerk. Ebenso ist 
er mit der wissenschaftlich-technischen Koor-

dination von CONFSALFORM, dem italienischen Konsortiums 
für Aus- und Weiterbildung, Qualität und Organisation von Hu-
manressourcen betraut. Aufgrund seiner rechts- und wirtschafts-

wissenschaftlichen Ausbildung insbesondere in den Bereichen 
Beschäftigung und Weiterbildung nahm er im gewerkschaftli-
chen Umfeld wie auch in verschiedenen, auf Regierungsebene 
initiierten Arbeitsgruppen höchst erfolgreich Führungs- und 
Koordinationsaufgaben wahr. Hierzu zählen unter anderem der 
PON-Begleitausschuss, der nationale Ausschuss für fachspezi-
fische Berufsausbildung IFTS, der Beirat für Süditalien des ita-
lienischen Nationalrates für Wirtschaft und Arbeit (CNEL), die 
operative Gruppe zur Gymnasialreform, die Arbeitsgruppe für 
zweisprachige Sektoren mit internationaler Ausrichtung sowie 
das europäische humanistische Gymnasium. Darüber hinaus war 
er technisch-wissenschaftlicher Koordinator im Rahmen des Pro-
jektes „Integration” im Hinblick auf die Best Practices im Sinne 
der Einbindung von Einwandererkindern der zweiten Generation 
(Equal – Phase II – Schwerpunkt Beschäftigungsfähigkeit). Unter 
seiner Leitung erlangte das Convitto Nazionale in Rom und die 
daran angegliederten Schulen einen internationalen Ruf, wurde 
zum „Konfuzius-Zentrum“ ernannt und erwarb schließlich die 
„Scuol@2.0“-Zertifizierung. Emilio Fatovic ist Mitglied der Grup-
pe II (Arbeitnehmer) des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (EWSA) sowie seit 2013 Präsident des Gemischten 
Parlamentarischen Ausschusses EU-Ehemalige Jugoslawische 
Republik Mazedonien. Bei ihrer Generalversammlung vom 30. 
Mai 2013 wurde er zum Präsidenten der CESI-Akademie Europa 
gewählt.

Concetta FERRARI
Generaldirektorin im italienischen Ministerium für Arbeit und 
Sozialpolitik 

Concetta Ferrari leitet die GD PIBLo (Personal-
politik, Innovation, Bilanz und Logistik) des 
italienischen Arbeits- und Sozialministeriums. 
In dieser Eigenschaft unterhält sie den Kon-
takt zu den Arbeitnehmergewerkschaften und 
steuert die Umsetzung der Normen zur Über-
prüfung der öffentlichen Ausgaben (Spending 
Review) sowie der Umstrukturierung der Zent-
ral- und Randstrukturen des Ministeriums, das 
italienweit über 109 Außenstellen sowie 83 Abteilungen in Rom 
verfügt. Darüber hinaus leitet sie das Referat zur Einhaltung der 
administrativen und buchhalterischen Vorgaben des Ministeri-
ums.
Concetta FERRARI verfügt über einen Studienabschluss in Rechts-
wissenschaften mit den Fachgebieten Internationales Recht und 
EU-Recht und steht seit 1984 im Dienste des Ministeriums. Nach 
ihrer anfänglichen Tätigkeit als Arbeitsinspektorin vertrat sie das 
Ministerium als Expertin bei den dreigliedrigen Ausschüssen der 
Internationalen Arbeitskonferenz der ILO in Genf. Darüber hin-
aus nimmt sie aktiv an den Vorbereitungen für die Sitzungen des 
EU-Ministerrates im Bereich Sozialpolitik in Brüssel teil, beglei-
tete in Dublin die Aktivitäten der Europäischen Stiftung zur Ver-
besserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (EUROFOUND) 
und verfolgte die Arbeiten des Europarats in Straßburg. 
Sie war bereits wiederholt mit Führungsaufgaben in mehreren 
Ministerien im Bereich der aktiven Beschäftigungspolitik und be-
ruflichen Vorsorge betraut und befasst sich dort insbesondere mit 
der Harmonisierung der Vorsorgeregelungen nach der Rentenre-
form sowie der obligatorischen Vorsorge für Freiberufler. Zudem 
ist sie mit Koordinationsaufgaben zur Umsetzung der Vollmachts-
regelungen im Rahmen der Reform der Zusatzvorsorge betraut. 



Klaus HEEGER
Generalsekretär der CESI

Klaus Heeger, geb. 1967, ist Sohn eines deut-
schen Diplomaten und wuchs in Deutschland, 
der Schweiz und der ehemaligen UdSSR auf. 
Neben Deutsch spricht er Englisch, Franzö-
sisch, Russisch, Estnisch und Spanisch. Klaus 
Heeger verfügt über einen Universitätsab-
schluss in Rechtswissenschaften und verbrach-
te die meiste Zeit seines Lebens im Ausland. In 
der Zeit von 1996 bis 2002 war Klaus Heeger 

Mitarbeiter der CESI. Darauf war er unter anderem beim Euro-
päischen Parlament sowie bei einem privatwirtschaftlichen Un-
ternehmen in Estland tätig. Seit Januar 2012 ist er der General-
sekretär der CESI.

Oscar HUERTA MELCHOR
Politischer Analyst – Direktorat Public Governance and Territo-
rial Development, Fachbereich Reform des öffentlichen Dienstes

Der Mexikaner Oscar Huerta Melchor ist seit 
September 2007 für die OECD tätig. Dabei 
liegt sein Hauptinteressengebiet auf der Re-
form der öffentlichen Verwaltung unter orga-
nisatorischem, personalpolitischem und recht-
lichem Aspekt. In diesem Zusammenhang 
nahm er in leitender Funktion unter anderem 
an einer Reihe von Audits im Bereich der öf-
fentlichen Verwaltung insbesondere in Latein-

amerika und Europa teil. Dabei befasste er sich mit den Aspekten 
Change Management, Effizienz, Personalmanagement und Er-
bringung öffentlicher Dienstleistungen. Derzeit ist Oscar Huerta 
Melchor für die Arbeit der OECD-Arbeitsgruppe Beschäftigung 
im öffentlichen Dienst und Management verantwortlich. Vor der 
Aufnahme seiner Tätigkeit bei der OECD war er als Lehrbeauf-
tragter im Fachbereich Verwaltungswissenschaften an der Staatli-
chen Universität Mexiko sowie in anderen Forschungspositionen 
tätig. Er promovierte an der Universität York in Großbritannien.

Hakim KAMOUCHE
Leiter der Geschäftsstelle des transnationalen Aktionsplans 
„Toutes les générations en entreprise“, DIRECCTE Île-de-France, 
im französischen Département Val d’Oise

Hakim Kamouche ist seit 13 Jahren mit der 
Verwaltung des Europäischen Sozialfonds im 
französischen Département Val d’Oise betraut. 
Zudem ist er Leiter des 2007 ins Leben geru-
fenen Aktionsplans für Age-Management und 
intergenerationelle Kooperation „Toutes les gé-
nérations en entreprise“ 
www.toutes-les-generations-en-entreprise.com.
Der Aktionsplan besteht aus den beiden Pro-

jekten „Outil-Ages-RH“ und „Trophée Trajectoires“. 
Seit Anfang des Jahres ist er mit der Umsetzung des Generati-
onenvertrags betraut, dessen Zielsetzung darin besteht, dass 
Mitarbeiter jeden Alters ihren Platz im Unternehmen finden. Im 
Zentrum stehen dabei die drei Hauptbereiche „Beschäftigung und 
nachhaltige Integration von jungen Beschäftigten mit unbefriste-
tem Arbeitsvertrag“, „Beibehaltung des Arbeitsplatzes oder Rek-
rutierung von Senioren“ sowie „Übertragung von Fachwissen und 
Kompetenzen“. 

Rudolf KLÜVER
dbb Landesbundsvorsitzender Hamburg

Rudolf Klüver ist geboren und aufgewach-
sen in Hamburg-Barmbek. Nach acht Jahren 
beim Bundesgrenzschutz und anschließen-
dem Studium wechselte er in den gehobenen 
Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Anfang 1985 wurde er Sachbearbeiter in der 
Sozialabteilung des Ortsrates Rahlstedt, dann 
Abteilungsleiter im Sozialamt Wandsbek, von 
wo aus er 1997 in das Jugendamt Wandsbek 
wechselte.
Von Mai 2000 bis Ende 2003 war Rudolf Klüver zunächst stell-
vertretender Personalratsvorsitzender, von Anfang 2004 bis Ende 
April 2005 dann Personalratsvorsitzender im Bezirksamt Wands-
bek. Seit 2005 ist er Landesbundsvorsitzender des dbb Hamburg.
Er ist Mitglied der dbb Grundsatzkommission Europa sowie in 
der dbb Grundsatzkommission Wirtschaft und Steuern. Er ist so-
mit Landesbundsvorsitzender in Hamburg als auch Mitglied des 
dbb Bundesvorstands. 

Hellmut KÖNIGSHAUS
Wehrbeauftragter  des Deutschen Bundestages

Hellmut Königshaus, elfter Wehrbeauftragter 
des Deutschen Bundestages, wurde 1950 in 
Berlin geboren. Der Jurist war von 2004 bis 
2010 Mitglied des Deutschen Bundestages. Zu-
nächst war er Sprecher im Ausschuss für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 
Ab September 2009 war Hellmut Königshaus 
ordentliches Mitglied im Verteidigungsaus-
schuss des Deutschen Bundestages. Am 20. 
Mai 2010 ist er als Wehrbeauftragter vereidigt worden.
Nach dem Abitur in Adelsheim 1970 leistete Königshaus zu-
nächst Wehrdienst als Soldat auf Zeit beim Aufklärungsgeschwa-
der 51 „Immelmann“ (AG 51 „I“) in Bremgarten bei Freiburg im 
Breisgau. Danach leistete er neben dem Studium bei mehreren 
Wehrübungen Dienst beim Lufttransportgeschwader 61 in Pen-
zing/Bayern und wurde zum Oberleutnant der Reserve befördert. 
1972 begann er ein Studium der Rechtswissenschaft an der Al-
bert-Ludwigs-Universität Freiburg und Freien Universität Berlin, 
das er im August 1977 mit dem ersten juristischen Staatsexamen 
abschloss. Nach der Ableistung des Referendariats bestand er 
1980 das zweite Staatsexamen und war anschließend ab Februar 
1980 als Richter tätig. Von 1984 bis 1986 war er Justizsprecher 
in Berlin.
1986 trat er als Senatsrat in die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umweltschutz des Landes Berlin ein. Von 1986 bis 
1989 leitete er hier das Büro des Senators Jürgen Starnick und 
übernahm 1989 den Aufbau und bis 1993 auch die Leitung der 
Abfallwirtschaftsbehörde Berlin. Von 1986 bis 1993 gehörte er 
als Vertreter des Landes Berlin dem Verwaltungsrat der Berliner 
Stadtreinigung (BSR) an. 1993 wechselte er als Generalbevoll-
mächtigter zur Alba AG.
Von 1990 bis 1993 gehörte Königshaus der Bezirksverordneten-
versammlung von Berlin-Steglitz an.
Am 20. August 2004 rückte er für den verstorbenen Abgeord-
neten Günter Rexrodt in den Bundestag nach. Bei der Bundes-
tagswahl 2009 konnte er erneut über die Landesliste Berlin ein 
Mandat erringen. Er war zwischen 2004/2005 Mitglied des Peti-
tionsausschusses sowie Obmann und Sprecher der FDP-Fraktion 
im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschät-
zung. Von 2005 bis 2009 war Königshaus Obmann und Sprecher 
der FDP-Bundestagsfraktion für wirtschaftliche Zusammenarbeit. 
Ab September 2009 war er ordentliches Mitglied im Verteidi-
gungsausschuss. Er vertrat die FDP in drei Untersuchungsaus-



schüssen, nämlich 2004/2005 als Obmann des sogenannten 
Visa-Ausschusses, ab 2005 im „BND-Ausschuss“ und war bis zur 
Übernahme des Amtes des Wehrbeauftragten als Mitglied des 
Verteidigungsausschusses Sprecher der FDP im Untersuchungs-
ausschusses zur sogenannten Kunduz-Affäre.
Am 25. März 2010 wurde Königshaus vom Deutschen Bundestag 
als Nachfolger des SPD-Politikers Reinhold Robbe zum Wehrbe-
auftragten des Deutschen Bundestages gewählt. Dieses Amt trat er 
am 20. Mai 2010 an und schied gleichzeitig aus dem Bundestag 
aus.

Christoph LUCKS
Stellvertretender Leiter des Personalamts der Freien und Hans-
estadt Hamburg

Christoph Lucks ist seit 1996 beim Senat der 
Freien und Hansestadt Hamburg beschäftigt. 
Der Jurist war in der Senatskanzlei zuständig 
für Stiftungsaufsicht und die Angelegenhei-
ten der Kirchen und Religionsgesellschaften, 
stellvertretender Leiter des Senatsamts für die 
Gleichstellung von Frau und Mann und Leiter 
des Referats für Familienpolitik in der Behörde 
für Soziales und Familie. Vor seinem Wechsel 

in den Personalmanagementbereich leitete Christoph Lucks die 
Rechtsabteilung der Sozialbehörde und war stellvertretender Lei-
ter des Amtes für Zentrale Dienste, in dem die Haushalts-, IT-, 
Rechts- und Personalangelegenheiten zusammenlaufen. Seit An-
fang 2013 leitet Christoph Lucks die Abteilung Personalmanage-
ment im Personalamt der Freien und Hansestadt Hamburg und 
ist stellvertretender Amtsleiter. In dieser Funktion ist er zugleich 
Mitglied im Verwaltungsrat der Deutschen Universität für Ver-
waltungswissenschaften Speyer. Das Personalamt ist zuständig 
für die Gewinnung des Führungsnachwuchses im Bereich der all-
gemeinen Dienste und beteiligt bei der Auswahl von Führungs-
kräften für Spitzenfunktionen der Verwaltung.  Über das Zentrum 
für Aus- und Fortbildung (ZAF) steuert es außerdem die Auswahl 
und Ausbildung für den ehemaligen mittleren und gehobenen 
Dienst. Das Personalamt entwickelt personalwirtschaftliche Kon-
zepte und Instrumente für die Behörden und Ämter zu den The-
menfeldern Personalentwicklung, Gesundheitsförderung, Verein-
barkeit von Familie und Beruf und zur Gleichstellung und berät 
die Beschäftigten und Dienststellen in allen Fragen beruflicher 
behördenübergreifender Mobilität.

Kirsten LÜHMANN
MdB, Stellvertretende dbb Bundesvorsitzende, Vorsitzende der 
FEMM Kommission der CESI, Deutschland 

Kirsten Lühmann wurde vom Gewerkschafts-
tag 2007 erstmalig in die Bundesleitung als 
stellvertretende dbb Bundesvorsitzende ge-
wählt. 2012 wurde sie in diesem Amt bestätigt. 
Seit 2009 sitzt sie für die SPD im Deutschen 
Bundestag.
Kirsten Lühmanns Heimatgewerkschaft ist die 
Deutsche Polizeigewerkschaft, der sie seit 1983 
angehört. Seit 1992 war sie in der Frauenver-

tretung tätig und in diesem Rahmen unter anderem Landesfrau-
enbeauftragte Niedersachsendes und Bundesfrauenbeauftragte. 
Die Oberkommissarin ist seit 2001 lange Jahre stellvertretende 
Landesvorsitzende Niedersachsen und Beisitzerin in der Bundes-
leitung der dbb Bundesfrauenvertretung gewesen. 
Für die Bundesleitung des dbb sitzt sie u.a. in den Kommissionen 
für Beamtenrecht und Innere Sicherheit. Frau Lühmann ist seit 
2003 Mitglied im SOC-Ausschuss der CESI und seit 2005 Vor-
sitzende des FEMM-Ausschusses. Kirsten Lühmann war zudem 
Mitglied des Vorstandes der Europäischen Frauen Lobby (EWL).

Santiago MORALEDA ALDEA
Stellvertretender Direktor der Abteilung Krankenpflege am Uni-
versitätsklinikum Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid

Santiago Moraleda Aldea schloss 1983 sein 
Studium im Fach Krankenpflege an der Uni-
versität Sevilla ab und führte seinen Beruf an-
schließend in mehreren städtischen Kranken-
häusern in Sevilla und Ciudad Real aus. Im 
März 1994 wanderte er nach Peru (La Paz) aus 
und spezialisierte sich dort in den Bereichen 
Notfall- und Intensivpflege für Kinder sowie 
ab Juni 2005 auch im Fach Personalwesen. 
Neben seiner beruflichen Tätigkeit bildete er sich kontinuierlich 
weiter und absolvierte im Jahr 2003 einen Studienabschluss in 
Soziologie, im Jahr 2007 einen Masterabschluss in den Bereichen 
Coaching und Emotionale Intelligenz sowie im Jahr 2011 einen 
Master für Systemisches Coaching und therapeutische Hypnose.
Nach seiner Rückkehr nach Madrid im Jahr 2008 war er zunächst 
Stellvertretender Direktor der Abteilung Krankenpflege im Uni-
versitätsklinikum La Princesa, bevor er im Juli 2009 in das Uni-
versitätsklinikum Puerta de Hierro Majadahonda wechselte, wo 
er seitdem die gleiche Funktion innehat. 

Manuel PAOLILLO
Rechtsberater, strategischer Mitarbeiter und Sinnsucher beim 
belgischen Föderalen Öffentlichen Dienst (FÖD) Soziale Sicherheit 

Manuel Paolillo ist kreativer Jurist im öffentli-
chen Dienst des belgischen Föderalen Öffent-
lichen Dienst (dem ehemaligen Ministerium) 
für Soziale Sicherheit. Hier ist er im Bereich 
Europarecht und Auswirkungen auf den so-
zialen Schutz im Grenzbereich zwischen Sozi-
al- und Wirtschaftspolitik tätig. Im Jahr 2010 
koordinierte er das Sozialressort der belgischen 
Ratspräsidentschaft der Europäischen Uni-
on mit einem sechsköpfigen Team. An seiner Organisation, die 
sich das Glück und die Förderung der Selbstverantwortlichkeit 
am Arbeitsplatz auf die Fahnen geschrieben hat, gefallen ihm die 
Innovation und die Auseinandersetzung mit den sozialen Medi-
en. Derzeit arbeitet er an einer Webdokumentation zum Thema 
soziale Sicherheit in Europa mit dem Titel Full Social Jacket. Sein 
nächstes Projekt ist die Gründung einer auf die Zukunft der Bür-
ger und Beamten ausgerichteten Schule für soziale Sicherheit. 

Javier Jose PEREZ GARCIA
Leiter des Ressorts Öffentlicher Dienst und Finanzpolizei in der 
Research-Abteilung der spanischen Nationalbank 

Javier J. Pérez ist derzeit Leiter des Ressorts 
Finanzpolizei in der Research-Abteilung der 
spanischen Nationalbank. Zuvor hatte er die 
Funktion des Chief Economist im Steuerpo-
litik der Europäischen Zentralbank inne und 
war als außerordentlicher Professor an der 
Universität Pablo de Olavide in Sevilla sowie 
an der Madrider Complutense-Universität tä-
tig. Hier promovierte er auch mit Auszeich-
nung im Fach Wirtschaftswissenschaften. Im Zentrum seiner 
Forschungsarbeiten stehen die Makroökonomie, Steuer- und 
Wirtschaftspolitik sowie Wirtschaftsprognosen und die Europäi-
sche Integration. In diesen Bereichen veröffentlichte er auch zahl-
reiche Beiträge in internationalen wie spanischen Fachzeitschrif-
ten und Buchpublikationen. Obwohl Javier J. Pérez den meisten 
Teil seiner Arbeit auf politisch motivierte Aktivitäten und der 
Forschung liegt, hält er auch regelmäßig Vorlesungen im Rahmen 
von Master-Studiengängen. 



Sophie PRINCE
Stellvertretende Personaldirektorin im Rathaus von Paris

Die gelernte Juristin und französische Staatsbe-
amtin im höheren Dienst Sophie Prince ist seit 
November 2012 stellvertretende Direktorin für 
Personalwesen im Rathaus von Paris. In den 
Jahren 2010 bis 2012 war sie Subdirektorin 
für Strategiefragen und Sozialpartnerschaft in 
der Personalabteilung und dort insbesondere 
mit der Rekrutierung, Satzungsfragen sowie 
der Entlohnung und Fortbildung der Mitar-

beiter betraut. Zuvor hatte Frau Prince verschiedene Funktionen 
im französischen Bildungsministerium inne. So war sie in nicht 
zentralisierten Abteilungen in der Personalabteilung der Pariser 
Akademie (28.000 Beschäftigte) tätig und Strategiebeauftragte 
beim Rektor der Universität Paris XII in Créteil im Bezug für Fra-
gestellungen zum gymnasialen Bildungsangebot. 
In der Zentralverwaltung war sie von 2006 bis 2010 insbesondere 
mit Fragen rund um die berufliche Vorsorge der Beschäftigten, 
Satzungsangelegenheiten und Entschädigungszahlungen an das 
Lehrpersonal betraut.

Esther REYES DIEZ
Vizepräsidentin der CESI, Präsidentin des Berufsrats Gesundheit 
der CESI

Die gelernte Krankenschwester Esther Reyes 
Diez arbeitet seit 35 Jahren am Universitätskli-
nikum im spanischen Burgos. Im Laufe dieser 
Jahre hatte sie verschiedene Funktionen in den 
Abteilungen Pädiatrie, Hämatologie und in der 
Nephrologie (Spezialisierung auf Blutdialyse) 
inne. 
Seit 26 Jahren engagiert sie sich bei der spa-
nischen Krankenpfleger-Gewerkschaft SATSE 

und hatte dort mehrere Funktionen inne, unter anderem war sie 
Gewerkschaftverantwortliche für die Stadt Burgos und bekleide-
te die Ämter der General- und Vizegeneralsekretärin der SATSE. 
Derzeit ist sie für die internationalen Beziehungen der Gewerk-
schaft verantwortlich. Auf europäischer Ebene ist sie seit neun 
Jahren Vizepräsidentin der Eurofedop. Bei der CESI ist sie Prä-
sidentin des Berufsrates Gesundheit sowie seit fünf Jahren auch 
Vizepräsidentin der CESI. 

Andrea SAUER-SCHNIEBER
Stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Steuer-
Gewerkschaft, Mitglied des Bundesvorstandes des dbb beamten-
bund und tarifunion

Andrea Sauer-Schnieber ist seit 1979 Angehö-
rige der Steuerverwaltung und hat nach ihrer 
Ausbildung für die Laufbahn des mittleren 
Dienstes einen prüfungsgebundenen Aufstieg 
für die Laufbahn des gehobenen Dienstes ab-
solviert. In der Personalvertretung ist sie seit 
1993 Mitglied des Bezirkspersonalrates bei 
der Oberfinanzdirektion NRW und in dieser 
Funktion von anderen dienstlichen Aufgaben 

freigestellt. Seit 1989 ist sie in der Frauenvertretung der Deut-
schen Steuer-Gewerkschaft aktiv und war dort 14 Jahre die Vor-
sitzende der Bundesfrauenvertretung, wobei sie sich besonders 
für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die berufliche Ent-
wicklung von Frauen und die Alterssicherung einsetzte. Außer-
dem ist sie seit 2001 Vorsitzende der Landesfrauenvertretung im 
dbb nrw und in dieser Funktion Mitglied der dbb Landesleitung 
in NRW und der Hauptversammlung der Bundesfrauenvertre-
tung des dbb. 

Im Jahre 2008 wurde Andrea Sauer-Schnieber Mitglied des Bun-
deshauptvorstandes des dbb und ist seit ihrer Wahl zur stellver-
tretenden Bundesvorsitzenden der Deutschen Steuer-Gewerk-
schaft im Jahre 2012 auch Mitglied des Bundesvorstandes des 
dbb. In ihrer neuen Funktion befasst sie sich intensiv mit der 
Entwicklung der Steuergesetzgebung. Die Auswirkungen der Ge-
setzgebung auf die Arbeits- und Personallage und damit auf die 
besondere Situation der Beschäftigten der Steuerverwaltung sind 
ihre Arbeitsschwerpunkte.

Thomas SOHST 
Oberstleutnant, Landesvorsitzender WEST im Deutschen Bun-
deswehrVerband (DBwV) 

Thomas Sohst ist Jahrgang 1955 und seit 
1974 Offizier der Pioniertruppe. Nach einer 
Ausbildung zum Diplom-Kaufmann (Helmut-
Schmidt-Universität Hamburg) und verschie-
denen Verwendungen arbeitete er seit 1993 als 
Stabsoffizier für Logistik und IT im Stab des I. 
(Deutsch-Niederländischen) Korps in Münster. 
1994 wurde er in den (deutschen) Personalrat 
des Stabes gewählt, und war dort als „Vertrau-
ens-person der Offiziere“ tätig. Seit 1997 ist er Vorsitzender des 
Personalrats sowie Vorsitzender des multinationalen Personalrats 
(MNCC), der zunächst zusammen mit den niederländischen 
Befehls-habern und Gewerkschaften vereinbart wurde und sich 
heute aus den gewählten Vertretern der Mitarbeiter aus allen Ent-
sendestaaten zusammensetzt. 
Seit 1983 arbeitete er im DBwV in den Vorständen etlicher ört-
licher Kameradschaften, und ist seit 2007 Vorsitzender des Lan-
desverbandes WEST (Nordrhein-Westfalen, Saarland, Rheinland-
Pfalz, Hessen) und Mitglied des Bundesvorstandes des DBwV. 
Hier ist er auch verantwortlich für die Mit-arbeit des DBwV in 
CESI. 

Krishan SOOD
Hauptdozent an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der 
Nottingham Trent University, Vereinigtes Königreich

Fachgebiet und Hauptforschungsinteresse von 
Krishan Sood liegen in den Fächern EAL (Eng-
lisch als Zweitsprache), Vielfalt und Gleichbe-
rechtigung, Führung und Management (Ent-
wicklung des mittleren Managements sowie 
Anwärter für Führungspositionen). Darüber 
hinaus befasst er sich mit den Themenfeldern 
genderspezifische frühkindliche Erziehung so-
wie mit Führung und Management in der früh-
kindlichen Pädagogik, worüber er derzeit auch ein Buch verfasst. 
Krishan Sood hat bereits sämtliche Altersgruppen – vom Primar-
schul- bis hin zum Hochschulbereich – unterrichtet und hatte 
eine leitende Position in der Lehrerschaft einer städtischen Se-
kundarschule inne. Darüber hinaus ist er Leiter eines britischen 
Zentrums, in dem lokale Lehramtsstudenten untergebracht sind. 
Er ist seit Jahren Dozent in regulären Lehrveranstaltungen wie 
auch im Rahmen von Nachdiplomstudiengängen und an vier 
Universitäten tätig. 
Seit über zwölf Jahren doziert er im Rahmen einer Teilzeitanstel-
lung an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Univer-
sität Leicester, wodurch er über ein weitreichendes Wissen und 
Verständnis zum Teilzeitcharakter in Magister- und Masterstu-
diengängen sowie über die Bedürfnisse und Bestrebungen inter-
nationaler Studenten verfügt. Er gehört mehreren Hochschul-
ausschüssen und Forschungsgruppen an und verfügt über eine 
mehrjährige Erfahrung als Mitglied von Prüfungskommissionen 
externer und interner Institute. Seine Dozententätigkeit im Rah-
men der Masterstudiengänge umfasst folgende Schwerpunkte: 
Wissenschaftliches Arbeiten und Dissertation, innovatives Lehren 



und Lernen, Vielfalt und Leistungserwerb, Coaching und Men-
toring, Umgang mit Ressourcen und proaktives Umsetzen von 
Veränderungen im Bildungsbereich.

Carine SPAENS
Attachée des Föderalen Öffentlichen Dienstes Innenpolitik, Bel-
gien

Carine Spaens begann ihre Karriere im Jahr 
1996 im belgischen Innenministerium und 
war dort im Generalkommissariat für Flücht-
linge und staatenlose Personen tätig. Zuvor 
arbeitete sie für die Post. 
Im Jahr 2000 wurde sie in die Bundesge-
schäftsstelle des Gouverneurs von Westflan-
dern versetzt, was ihr ermöglichte, näher an 
ihrem Wohnort zu arbeiten und ihr Berufs- 

und Familienleben besser miteinander vereinbaren zu können. 
Derzeit ist sie Attachée im Bereich der Polizeisicherheitspolizei 
und dort insbesondere mit der Vergabe und Überprüfung von 
Waffenscheinen betraut. Darüber hinaus hat sie mehrere Auf-
gaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) inne. In diesem Zusammenhang ist sie als lokale 
Web-Administratorin für den Internetauftritt verantwortlich und 
fungiert als Bindeglied zwischen mehreren internen und externen 
Abteilungen. 
Ihre Berufslaufbahn kann als atypisch bezeichnet werden. Nach 
Abschluss ihres Studiums an der Kunstakademie kam sie in der 
Krise Ende der 80er-Jahre auf den Arbeitsmarkt und zunächst 
längere Zeit arbeitslos, bis sie im Rahmen eines Beschäftigungs-
projekts eine Stelle bei der belgischen Post fand. Dort übte sie 
mehrere Funktionen aus, die allesamt ihren Fähigkeiten nicht 
gerecht wurden und nur wenig Perspektiven für ein berufliches 
Fortommen boten. Aus diesem Grund entschied sie sich für eine 
berufliche Neuausrichtung und bildete sich in Abendkursen im 
Informatikbereich fort. Nach Abschluss dieser Ausbildung nahm 
sie erfolgreich an einer öffentlichen Stellenausschreibung teil und 
erhielt so einen Arbeitsplatz im belgischen Innenministerium, wo 
sie sich über interne Ausschreibungen nach und nach hochar-
beiten konnte. Heute ist Carine Spaens leitende Angestellte und 
mit ihrer Stelle zufrieden. Sie findet ihre Tätigkeit vielfältig und 
interessant – auch wenn sie sehr weit von ihren ursprünglichen 
Bestrebungen als Studentin entfernt ist. 

Dirk Anton VAN MULLIGEN
Autor und Unternehmensberater, Niederlande

Dirk Anton van Mulligen (Jahrgang 1967) 
ist ein niederländischer Autor, Referent und 
Unternehmensberater. Im Mittelpunkt sei-
ner Beratungstätigkeit zur Vorbereitung von 
Unternehmen für zukünftige Entwicklungen 
steht klar der Faktor Mensch. Dirk Anton van 
Mulligen ist Referent bei zahlreichen Veran-
staltungen, u.a. beim Tag der Sicherheitsregion 
Rotterdam (NL), der Konferenz „Vorbereitung 

der staatlichen Verwaltungen auf die Zukunft“ in Brüssel, „Ber-
lin 24“ in Arnheim (NL), dem Regulierungsdiagnose-Seminar 
in Neuss sowie bei mehreren Veranstaltung zur Verleihung der 
IFOH Health Awards für Unternehmen in Brüssel, Namur (B), 
Tilburg (NL) und Eindhoven (NL). 
Die Themen seiner Referate umfassen: „Bereit für die Zukunft! 
- Vorbereitung unseres Unternehmens auf die Zukunft“, „Inter-
generationelle Zusammenarbeit“, „Der Wert der Wertschätzung“ 
und „Der Angestellte – ein hochsensibles Wesen“.
Dirk Anton van Mulligen ist auch Ko-Autor des Buches Futu-
reproof your Organisation! („Geef je organisatie toekoemst, 
deutsch: „Bereit für die Zukunft! - Vorbereitung unseres Unter-
nehmens auf die Zukunft“, 2012, noch nicht übersetzt). 

Steven WERNER
Sprecher AG Jugend in Europa der dbb-jugend

Steven Werner, geb. 1984, ist Verwaltungs-
beamter beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, in der Außenstelle Berlin. Dort 
arbeitet er im Referat Europäischer Sozialfonds 
– berufsbezogene Sprachförderung. Zu seinem 
Aufgabenbereich gehören unter anderem die 
Prüfung u. Bewilligung von Fördermitteln, die 
Konzeption einheitlicher Verfahrensstandards 
im Grundsatzbereich des Referates sowie die 
Schulung von Mitarbeitern. 
Daneben engagiert sich Steven Werner im Verband der Beschäf-
tigten der obersten und oberen Bundesbehörden (VBOB) und in 
der Personalvertretung. Im Laufe seines beruflichen Werdegangs 
war er außerdem für die Interessenvertretung junger Auszubil-
dender und Beamtenanwärter im Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums des Innern zuständig.
Seit 2013 ist er Sprecher der AG Jugend in Europa der dbb-ju-
gend (deutsche beamtenbund – jugend). Die Arbeitsgruppe be-
gleitet die Europaarbeit der dbb-jugend und soll u.a. die Grün-
dung sowie den Aufbau der CESI Youth unterstützen.
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