ENE, MENG,
MIECIC UND

DU BIST
WEG

_-_eute Leistungsträger, morgen
Uimuse licht. Sobald_ Unternehmen in
den Krisenmodus senalten, feiern die Kanlsc-ilagmetnoden der Jahrtausendwende ihr hässliches
Come3ac_<, und Fülrungs -Kräfte jenseits
der so mutieren wieder zum Auslaufmodell.
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ür die einst recht verschnarchten Stromversorger hatte der Konflikt zwischen Eon-Chef Johannes
Teyssen (58) und seinem
früheren Personaldirektor
Frank Heberger (59) geradezu episches
Format. Der Streit artete in ein verzwicktes
Intrigenspiel aus.
Heberger, eloquent und selbstbewusst,
wurde von Teyssen fristlos gekündigt. Anlass dafür war wohl ein in der „Rheinischen
Post" („RP") erschienener Eon-Artikel, der
vertrauliche Details über die Performance
von Vorstandsmitgliedern verbreitete. Als

Urheber soll Heberger gegolten haben. Die
Leak-Posse setzte sich fort mit einer
Veröffentlichung, in die Fehler eingebaut
worden waren, möglicherweise lief der vermeintliche Tippgeber am Ende in eine
interne Falle. Jedenfalls stand im EonIntranet eine Mitteilung, in der von einem
gestörten Vertrauensverhältnis zum Gefeuerten die Rede war, angesichts der
Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen.
Heberger, der heute als rechte Hand von
CEO Frank Mastiaux (54) beim Konkurrenten EnBW arbeitet, ging gegen seinen Rausschmiss vor. In einer eidesstattlichen Versicherung erklärte die „RP"-Autorin, dass
er nicht ihr Informant gewesen sei. So
musste Eon - der Konzern will sich zu den
Vorgängen nicht äußern - klein beigeben.
Heberger setzte eine Korrektur im Intranet

durch. Seither ist von einer einvernehmlichen Trennung die Rede. Wie die inkriminierten Informationen ihren Weg zur „RP"
fanden, bleibt ein Geheimnis.
Bis heute sind Auseinandersetzungen
dieser Güteklasse in den Vorstandsetagen
der deutschen Konzernbundesliga eine
Ausnahmeerscheinung. Wenn's nicht mehr
geht, setzen sich normalerweise die Anwälte zusammen und regeln die Details. Abfindungen, Pensionsansprüche und Aktienprogramme sind so großzügig geregelt,
dass auch unschön beendete Arbeitsverhältnisse stillschweigend und ohne Belästigung der Gerichtsbarkeit ihr Ende finden.
Für die Ebenen darunter gilt ein solches
„Leben und leben lassen" längst nicht
mehr. Da geht es schon mal wegen einiger
Zehntausend Euro durch alle Instanzen.
Zwar hat sich seit der Jahrtausendwende, als der Jugendwahn alle Manager und
Fachleute über so bedrohte, manches zum
Besseren gewendet. Gut laufende Firmen
versuchen wegen allfälliger Personalknappheit ihre Führungskräfte fortzubilden statt
abzustoßen. Doch wehe, ein Unternehmen
oder gar eine ganze Branche operiert im
Krisenmodus. Dann feiern die überwunden
geglaubten Kahlschlagmethoden ihr hässliches Comeback. Aktuelle Beispiele dafür
finden sich bei den Banken ebenso wie bei
den Versicherern und im Handel.
„Auf einmal wird Leistungsträger wieder wie Lähmschicht buchstabiert, und es
geht nur noch darum, lästige Kostgänger
mit aller Härte und so schnell wie möglich
loszuwerden", sagt der Berliner Anwalt
Christoph Abeln, spezialisiert auf die Vertretung von leitenden Angestellten.
Auf viele Führungskräfte wirkt die harte
Gangart wie ein Schock. „Am Ende geht es
immer nur darum, wie viel bezahlt wird",
stellt Christian Kaiser, Arbeitsrechtler in
der Kanzlei WBP, fest: „Was einer in 20 Jahren Betriebszugehörigkeit geleistet haben
mag, spielt keine Rolle mehr."
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Vorstände und Personaler lagern
ihr Problem an spezialisierte Anwaltsfabriken aus, die bis in die
äußersten Grenzregionen dessen
gehen, was Arbeitsrecht und Prozessordnung hergeben. Drei bis vier
Jahre kann es vom Kündigungsschreiben bis zum Bundesarbeitsgericht dauern. Dass viele lange vorher aufgeben, gehört zum Kalkül.
Führungskräfte sehen sich einem
Abnutzungskampf mit einem Gegner ausgesetzt, der ihre persönliche
und finanzielle Substanz angreift.

„AM ENDE GEHT
ES NICHT MEHR
UM DEN JOB,
SONDERN NUR
NOCH DARUM,
WIE VIEL BEZAHLT WIRD."
Christian Kaiser, Arbeitsrechtler
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Kalkulierter Regelbruch

Konzerne wie die Commerzbank,
die wegen ihrer anhaltenden wirtschaftlichen Misere einen Restrukturierungsplan an den nächsten
hängen, haben ihre Kündigungsprozesse auf eine Art und Weise
weiterentwickelt, die mit zynisch
wohl am treffendsten beschrieben
ist. Die Sprecherausschüsse, also die
Interessenvertretung der leitenden
Angestellten, sind weitgehend entkernt. Dort sitzen derzeit auch zwei
Bereichsvorstände. Deren Wahl ist
zwar rechtlich zulässig. Aber wie sollen Bereichsvorstände die Interessen von Leuten schützen, die sie vor
die Tür setzen sollen?
Selbst die Berechnung von Abfindungen hat der Finanzkonzern
an einen Dienstleister ausgelagert.
Zu dessen Eigenarten gehört es, von
den Abfindungssummen gleich die
möglichen Zahlungen der Arbeitslosenversicherung abzuziehen, ganz
gleich, ob ein Anspruch besteht oder
sie später beantragt werden. In einem
dem manager magazin vorliegenden
Fall sinkt die Zahlung dadurch um
fast 50 000 auf 467 000 Euro.
Beim Nachbarn Deutsche Bank
sieht es nicht viel besser aus. Vor
einigen Wochen wurde der Abbau
von io 000 Stellen verkündet. Die
zwischen Konzernleitung und Sprecherausschüssen vereinbarten großzügigen Regelvereinbarungen zur
einvernehmlichen Trennung auf den
oberen Managementebenen laufen
zum Jahresende aus.
Auch die goldenen Tage der
Allianz, als Beschäftigte jenseits der
so und bei einer Betriebszugehörigkeit von mehr als 25 Jahren nicht
mehr mit einer ordentlichen Kündigung behelligt wurden, gehören der
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Vergangenheit an. Und das obwohl
die 1974 zwischen Betriebsrat und
damaliger Konzernobergesellschaft
geschlossene Betriebsvereinbarung
nach wie vor ungekündigt ist. Doch
dem Ziel, zo Prozent der Holdingkosten einzusparen und die Ausgaben der deutschen Tochter einzudampfen, wird offenbar vieles
untergeordnet (siehe mm 8/2018).
Das Ambiente war edel, das Tischgedeck festlich, die Speisenfolge
ausgesucht - so geht es zu, wenn die
Allianz ranghohe Mitarbeiter und
erfolgreiche Verkäufer zum Weihnachtsessen lädt. In der Bonner Redoute, einem Ballsaal, in dem schon
Beethoven und Haydn gefeiert haben, war es gegen halb zwei Uhr

RAUSSETZER

Ergo-Chef
Markus Rieß

brachte bereits
die deutsche
Allianz auf
Vordermann,
nun versucht er
sich am größten
Sanierungsfall
der deutschen
Versicherungsbranche.
Seine Anwälte
tragen das Brecheisen in ihren
Aktenkoffern.

morgens, als sich zwei Manager statt
im gestärkten Oberhemd im T-Shirt
auf der Tanzfläche gegenüberstanden und Luftgitarre spielten. Der Assekuranzriese verstand den Partyspaß als Gelegenheit, einen unliebsam gewordenen Topmanager vor
die 'Tür zu setzen.
Die Konzernjuristen erkannten
bei der nächtlichen Luftnummer auf
Rufschädigung und kündigten einem
der Protagonisten. In der vorgetragenen Begründung hatte sich das
Heavy-Metal-Posing zu einem im
volltrunkenen Zustand ausgeführten
Stripteaseversuch ausgewachsen,
der nur mit äußerster Anstrengung
habe beendet werden können.
Für die Arbeitsrichter war die
Kündigung am Ende unverhältnismäßig. Der Manager müsse sich
zwar wegen des Ablegens seines
Oberhemds einen Verstoß gegen
Kleidungs-, Anstands- und Verhaltensregeln vorwerfen lassen, „dem
Vorfall jedoch einen erotischen Hintergrund beizumessen oder gar von
einem Striptease zu sprechen, ist
allerdings nicht vertretbar". Eine Abmahnung hätte gereicht, der Mann
müsse weiter beschäftigt werden.
Wurde derlei früher geräuschlos
verhandelt, geht es heute sofort
vor Gericht. Die Allianz gehört zu
den Großkunden der Münchener Arbeitsrichter. Anders als bei der letzten großen Restrukturierungsrunde
vor gut zehn Jahren werden Stellen
nun nicht mehr per offiziellen, mit
Sozialplänen abgesicherten Programmen abgebaut. Stattdessen setzen Holdingchef Oliver Bäte (53)
und Deutschland-Statthalter KlausPeter Röhler (53) auf die Wirkung
freiwilliger Abfindungsangebote.
Das klingt gut. Doch von Freiwilligkeit kann oft keine Rede sein. Lehnen die Betroffenen ab, entwickeln
die Programme ziemlich schnell den
Charakter von Zwangsmaßnahmen.
Die Muster, nach denen die
Allianz-Anwälte dabei zu Werke
gehen, lassen sich an einer ganzen
Reihe arbeitsgerichtlicher Auseinandersetzungen nachzeichnen. Überdruck ist dabei ganz offensichtlich
ein Mittel der Wahl. Abfindungsunwillige sehen sich mit Wellen kurzfristiger Aufträge und Deadlines geflutet. Termine werden dabei gern
mal an das Ende krankheitsbeding-
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Scheinsiege vor Gericht

Während in angelsächsischen Ländern oft nur über die Höhe der Abfindung gestritten wird, entscheiden
deutsche Arbeitsrichter meist über
Erhalt und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses. Mit der Folge,
dass jeder, der klagt und gewinnt, zurück muss, ganz gleich, wie zerrüttet
das Verhältnis inzwischen ist.
Oft verweigern die Unternehmen
das Comeback im alten Job - und
warten nur auf die nächste Chance
zur Kündigung. Die Ausgestoßenen

SCHLUSSVERKÄUFER

Der Textildiscounter C&A
konnte weder
H&M noch
Zalando etwas
entgegensetzen deshalb bekam
der einstige
Rewe-Sanierer
Alain Caparros

das Sagen.
Der lässt nun Anwälte mit aller
Härte durch die
Hierarchien wirbeln. Wer teuer
ist, muss zittern.

sitzen so lange isoliert von den alten
Kollegen, ohne Computer, Kantinenkarte und funktionierendes Telefon in Einzelbüros ihre Zeit ab. Bei
einem Personaler, der sich zurückgeklagt hatte, postierte ein Versicherer einen Aufpasser im Büro gegenüber. Der sollte Strichlisten mit den
Kollegen führen, die sich noch trauten, bei dem Geduldeten auf einen
Kaffee stehen zu bleiben oder sich
mit ihm für die Kantine zu verabreden. Allianz-Chef Bäte etwa stellte
intern in mindestens einem Fall klar,
dass er Leute, die gegen die Allianz
geklagt hätten, nicht mehr sehen
wolle. Siege vor Gericht können
sich für Führungskräfte auf Dauer
schlimmer anfühlen als Niederlagen.

,yiele Unternehmen versuchen,
ihre Leute mit Begründungen loszuwerden, von denen sie wissen,
dass sie damit vor dem Richter nicht
weit kommen", sagt Arbeitsrechtler
Abeln. „Die Strategie dahinter ist,
Zeit zu gewinnen und die Gegenseite
so zu verunsichern und zu entnerven, dass sie mit ihren Abfindungsforderungen auf die Unternehmenslinie einschwenken."
Die kriselnde Bekleidungskette
C&A etwa versuchte, einen Filialleiter, der schon mehr als drei Jahrzehnte bei dem Textilhändler beschäftigt war, unter anderem mit der
Behauptung loszuwerden, der Mann
habe eine Bewerberin eine halbe Stunde warten lassen. Den nicht mehr gelittenen Leiter eines anderen Hauses
versetzte die C&A-Führung von Bremen nach Berlin, während sie den in
Ungnade gefallenen Berliner Filialleiter nach Bremen verschob.
Verhandlungstermine vor Arbeitsgerichten werden von den C&AAnwälten schon mal durch Nichterscheinen ignoriert, inzwischen
auch ohne vorherige Absage oder
Bitte um Verschiebung.
Unternehmen, die weder mit Abfindungen noch mit persönlichen
Anschuldigungen weit kommen,
spielen gelegentlich sogar mit ihrem
Organigramm. Firmenteile werden
als Kleinbetriebe deklariert, sodass
die Auflagen des Kündigungsschutzgesetzes wegfallen. Die Strategie
scheitert spätestens vor dem Bundesarbeitsgericht, das diese Praxis
für unzulässig erklärt hat.
Internationale Adressen wie das
indische IT-Beratungshaus Info-

PROZESSOPTIMIERER
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ter Fehlzeiten oder lange eingereichter Urlaubstage gelegt.
Manche Führungskräfte sehen
sich von einem Tag auf den anderen
als Minderleister deklariert, obwohl
sie ihre Jobs seit Jahren an den
verschiedensten Stellen völlig beschwerdefrei erledigten und in vielen Fällen auch jahrelang den vollen
Bonus nach Hause trugen.
Vor Gericht aber wird ihre Arbeit
als erhebliche Beeinträchtigung der
betrieblichen Abläufe hingestellt; ihr
Verhalten als eine Art irreparables
Fehlverhalten verzerrt, das auch
durch zahlreiche Gespräche und
Coachings nicht abzustellen gewesen sei. Erkundigen sich die Arbeitsrichter nach Rechnungen und
Nachweisen für die psychologisch
geschulten Trainer, liegt manchmal
nur eine Outplacementberatung vor.
Die Art und Weise, wie sich die
Allianz eines Teils ihres Führungspersonals entledigt, ist symptomatisch. Die Firmen bauen Hilfskonstruktionen, um das an den
Interessen der Beschäftigten ausgerichtete deutsche Arbeitsrecht in
ihre Richtung zu verrücken. Kündigungen wegen unterdurchschnittlicher Leistungen oder anderer
Verhaltensauffälligkeiten sind nur
schwer durchsetzbar und müssen,
sollen sie Erfolg haben, detailliert
nachgewiesen werden. Betriebsräte
oder die Sprecherausschüsse müssen zu jedem relevanten Detail angehört werden.
Vielfach werden Führungskräfte,
die zuvor jede größere Ausgabe und
jede Personaleinstellung mit zwei
übergeordneten Ebenen abklären
mussten, pauschal zu leitenden Angestellten erklärt. Da ist der Kündigungsschutz deutlich schwächer.

CommerzbankChef Martin
Zielke steht
einem Konzern
vor, der seit
Ausbruch der
Finanzkrise nicht
mehr richtig auf
die Füße kam.
Bei der Reduzierung ihres Personals indes bringt
es die Bank zu
einer gewissen
Perfektion.
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EMOTIONEN SCHADEN NUR
Was Manager tun sollten, wenn sie abserviert werden
QUALITÄT ZÄHLT Wenn Kündigung oder Aufhebungsvertrag drohen, wird der
richtige Rechtsbeistand
zum entscheidenden Faktor. Wer am Anwalt spart,
hat schon verloren. Nicht
selten sind kleinere Kanzleien die beste Wahl. Sie
sind anders als die großen
Anwaltsfabriken seltener für
die Arbeitgeberseite unterwegs. Und manche sind
sogar auf Führungskräfte
spezialisiert.
GELD UND LEBEN Obwohl das
deutsche Arbeitsrecht eigentlich auf den Erhalt des
Jobs ausgelegt ist, geht es
am Ende meist nur um die
Höhe der Abfindung. Prozesse können Jahre dauern,
sie strapazieren finanzielle

Ressourcen und das familiäre Umfeld. Selbst wer
gewinnt und seinen Job zurückbekommt, muss im
Zweifel mit einem erneuten
Kündigungsversuch rechnen. Nur wer über eine stabile Konstitution verfügt, ist
für derartige Auseinandersetzungen gerüstet. Manchmal ist es besser, das Geld
zu nehmen, zu gehen - und
sich einen neuen Job zu
suchen. Viele Mittelständler
haben durchaus Bedarf
an konzernerfahrenen
Führungskräften.
KALT WIE EIS Die Gegenseite
ist völlig emotionslos. Die
Vorstände lagern das Problem an die Personalabteilung aus, die wiederum
externe Anwälte anheuert.
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sys versuchten, ihren Konzernsitz als Waffe
einzusetzen. Dessen Consultants wurden
eine Zeit lang mit Verträgen ausgestattet,
mit denen sie rechtlich so gestellt wurden,
als wären sie von der Zentrale in Bangalore
nach Deutschland entsandt worden.
Der Hintergrund dieser merkwürdigen
Konstruktion offenbarte sich, als der Konzern sich von einem Teil seiner Berater trennen wollte. Vor Gericht vertraten die Infosys-Anwälte den Standpunkt, dass deutsche
Richter nicht zuständig seien, stattdessen
indische Gerichte angerufen werden müssten. Das Spiel wiederholten die Juristen, als
es nach zwei verlorenen Instanzen darum
ging, die Abfindung einzutreiben.
Rabiate Rausschmeißer
Wie verlässlich ein Unternehmen ist,
zeigt sich für viele Mitarbeiter erst, wenn
es schlecht läuft. Als der Ergo-Konzern
noch in seine Kernmarken Victoria,
DAS, DKV und Hamburg-Mannheimer
aufgeteilt war, genoss er auch als
Arbeitgeber einen ordentlichen Ruf. Nach
zehn Jahren Krise und Dauersanierung
ist davon nicht mehr viel übrig. Deutschlands drittgrößter Endkundenversicherer
könnte einen Teil seiner Personalabteilung
eigentlich direkt in den Zweckbau neben
dem Hinterausgang des Düsseldorfer
94
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Die in den Schriftsätzen
vorgetragenen Vorwürfe
sind das juristische Mittel
der Wahl, um die Hürden
des Kündigungsschutzgesetzes zu nehmen.
Also: Bloß nichts persönlich
nehmen, auch wenn es
schwerfällt.
MOBBING ZIEHT NICHT Im Falle
einer Kündigung fühlen
sich viele Betroffene - und
manchmal nicht zu Unrecht - gemobbt. Doch darauf eine Klage gegen den
Arbeitgeber aufzubauen ist
meist keine gute Idee. Mobbing kann als Körperverletzung gelten und ist vor
Gericht viel schwieriger zu
belegen als Formfehler oder
Verstöße gegen das
Kündigungsschutzgesetz.

Hauptbahnhofs auslagern. Dort halten die
Richter von knapp 3o Kammern der Arbeits- und Landesarbeitsgerichte ihre Verhandlungen ab.
Durch weiße blickdichte Vorhänge fällt
die Sonne auf graue Auslegeware, drei Reihen kobaltblau bezogener Stühle und die
mit hellem Eichenholz furnierten Wandpaneele hinter dem Podium des Richtergremiums. Es ist Anfang Juli, und es wird
eine der vielen Dutzend Kündigungsschutzklagen verhandelt, die dem letzten
Sanierungsprogramm vom Sommer 2016
folgten. Der Vorsitzende der 3. Kammer des
Landesarbeitsgerichts kommt direkt auf
den Punkt. Die Ergo habe Betriebsrat und

Sprecherausschuss bei der Anhörung zur
Sozialauswahl falsch informiert. Die Kündigung sei also schon aus formalen Gründen unwirksam, über weitere inhaltliche
Dinge brauche hier gar nicht erst geredet
zu werden.
An dieser Einschätzung ändern auch die
zweieinhalb Stunden juristischen Spitzenballetts nichts, die von der im Auftrag der
Ergo agierenden Anwältin der Münchener
Kanzlei Noerr anschließend dargeboten
werden. Die Ergo muss ihren Vertriebsmann wieder zurücknehmen oder ihr Abfindungsangebot ordentlich aufstocken.
Der Fall des Vertriebsmanagers ist typisch für den rabiaten Stil, mit dem die
Ergo ihr als überflüssig erklärtes Führungspersonal aus dem Haus drängt. Die Anwälte
des Versicherers beriefen sich in einem Fall
vor Gericht auf Anhörungen von Betriebsräten, die zu jenem Zeitpunkt gar nicht
mehr im Amt waren. Selbst rechtskräftige
Richtersprüche, die den Konzern zur Weiterbeschäftigung gekündigter Mitarbeiter
verurteilen, ignoriert die Ergo im Zweifel.
Wenn es darum geht, die Planzahlen für
die Stellenstreichung zu erfüllen, ist offenbar jedes Mittel recht. Eine Führungskraft,
die sich zu Mitarbeiterkonditionen bei der
Ergo-Tochter DAS rechtsschutzversichert
hatte, fühlte sich verraten, weil die Schadenabteilung ganz im Sinne der Ergo von
gerichtlichen Zwangsmaßnahmen gegen
die Konzernmutter abgeraten hatte.
Dabei mag es sich um Extremfälle handeln. Was die Betroffenen aber stets empfinden, ist die Gewissheit, unerwünscht zu
sein. Das geht oft mit schweren Lebenskrisen einher. „Psychologisch gesehen ist
das Unternehmen stets im Vorteil", sagt
der Düsseldorfer Anwalt Stefan Röhrborn.
Der Streit vor dem Arbeitsgericht verlangt eine starke Psyche. Vor allem aber die
Fähigkeit, die vom Arbeitgeber erhobenen
Vorwürfe nicht persönlich zu nehmen, sondern als das, was sie sind: juristische Konstrukte, um die formalen Anforderungen
zu erfüllen, die Gesetzgeber und Richter an
eine Kündigung knüpfen.
Da kann ein wenig Kaltblütigkeit nicht
schaden. Als die Geschäftsführerin einer
großen Klinik in Nordrhein-Westfalen auf
die Ablösung ihres langjährigen Chefarztes
drängte, bewies der Endfiinfziger cool
Standvermögen. Mehrfach ließ sich die Managerin unter Zeugen zu der Bemerkung
hinreißen, sie brauche mehr „junge Wilde"
in ihren Operationssälen. Seit ein paar
Wochen haben die Dame und ihre Klinik
nun eine Klage wegen Altersdiskriminierung am Hals. er Dietmar Palan

