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6. Sabbatical – Win-win-Instrument für schwere Zeiten

 

(Peter Meussen, Susanne Stehr)

 

Ziel(e): 

 

Erfolgreiche Personalstrategien sollten kurzfristig wirksam sein, aber vor allen Dingen sollten sie die 
Unternehmen langfristig krisenresistenter machen. Das vorgestellte Instrument des Sabbatical ent-
spricht dem Denken der neuen Personalstrategien. Ziel dieses Instruments ist es, sowohl den kurz- 
und mittelfristigen Unternehmenserfolg abzusichern als auch das Humankapitel und die Unterneh-
mensattraktivität zu erhalten.
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1.  Einleitung 
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4.  Modellbeschreibung
5.  Rechtliche Rahmenbedingungen
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Instrumente:

 

●

 

Modellansätze
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Vereinbarungen
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Umfeld
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Unternehmensimage

 

●

 

Zufriedenheitsanalysen

 

Anwendung(en):

 

●

 

Insbesondere für mittlere und größere Organisationen

 

Nutzen:

 

●

 

Vorteile für Mitarbeiter

 

●

 

Vorteile für Unternehmen

 

Verweise auf weitere Anwendungen der Instrumente:

 

●

 

Übertragbar auf Wirtschaft und Verwaltung im Bereich des Strategie- und Personalmanagements
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1. Einleitung

 

Schon bei einem ersten, flüchtigen Blick in die personalwirtschaftliche Literatur und Praxis wird
es erkennbar: Im Zyklus der Mitarbeiterbetreuung, beginnend von der Personalbeschaffung über
die Personalerhaltung bis zur Personalfreisetzung, liegt der Schwerpunkt von Personalentwick-
lungsinstrumenten in den Anfangsphasen der Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer. Ausgeklügelte Rekrutierungsinstrumente mit immer diffizileren, diagnostischen
Methoden sind am Markt breit verfügbar. Auch Instrumente zur Aus- und Weiterbildung, gepaart
mit neuen Spielarten des E-Learnings, sowie Nachwuchsentwicklungsprogramme zur Förderung
der Leistungsträger eines Unternehmens finden zahlreiche Abnehmer. Zu dem Instrumentenkof-
fer für schwierige wirtschaftliche Unternehmenssituationen hat das Management der Human
Ressources jedoch nur wenig beigetragen. 

So verwundert es nicht, wenn viele Unternehmen in Zeiten des Kostendrucks sofort auf den gro-
ßen Block der Personalkosten schielen und diesen schnell nach unten gedrückt wissen wollen.
Da scheint die Personalfreisetzung das Mittel der Wahl. Doch: Wie sinnvoll ist diese Strategie?
Unbestritten erfüllt sie die in sie gesetzte Hoffnung, damit eine Reduzierung der Personalausga-
ben zu bewirken. Jedoch führen schon die Reglementierungen des Arbeitsmarktes dazu, dass
eine sehr kurzfristige Kostenreduzierung damit in der Regel nicht zu erreichen ist. Kün-
digungsfristen, Verhandlungen über Interessenausgleich und Sozialplan sowie sich ggf. anschlie-
ßende Kündigungsschutzprozesse sind einige der zeitlichen Barrieren. 

Neben den administrativen und rechtlichen Nachteilen der Personalfreisetzung ergibt sich zudem
ein weiterer Malus, mit dem das Instrument behaftet ist: Die (Bildungs-)Investition in den Mit-
arbeiter, sein Know-how und seine sozialen Kompetenzen gehen für das Unternehmen verloren.
(Wir benutzen im folgenden Text regelmäßig die männliche Form. Dies ist jedoch kein Ausdruck
einer diskriminierenden Haltung, sondern der besseren Lesbarkeit des Textes geschuldet.) Diese
Faktoren können sich jedoch als entscheidende Wettbewerbsvorteile darstellen, wenn sich die
konjunkturelle oder betriebliche Situation wieder ins Positive wendet.

Ist es möglich, dem Prinzip der Kostensenkung in schwachen wirtschaftlichen Zeiten bei stark
schwankenden Auftragsvolumina Rechnung zu tragen und gleichzeitig an der Investition in
bewährte, gut ausgebildete Mitarbeiter festzuhalten? Die DDS Dresdner Direktservice GmbH,
eine 100%ige Tochtergesellschaft der Dresdner Bank AG, hat das einstige Mitarbeiterbindungs-
instrument, das Sabbatical (Sabbat-Jahr) für sich neu entdeckt, um Personalkosten reduzieren,
gleichzeitig an seinen Mitarbeitern festhalten und mehr Flexibilität in der Personalkapazitätspla-
nung bekommen zu können.

Der Grundgedanke des Instruments ist einfach: Wenn Auftragslage und damit Arbeitsvolumen
geringer sind als ihre Entsprechung durch die Mitarbeiterkapazitäten eines Unternehmens, dann
kann es für Arbeitgeber und Mitarbeiter sinnvoll sein, eine temporäre Auszeit zu vereinbaren, in
der der Mitarbeiter nicht arbeitet und trotzdem einen Teil seines Gehaltes vom Arbeitgeber über-
wiesen bekommt. Allerdings steckt auch bei diesem Instrument die Tücke im Detail, was eine
strukturierte Darstellung sinnvoll macht. Nach einer kurzen Einordnung des Instruments und Be-
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griffsklärung soll daher im Folgenden das Modell am Beispiel der DDS Dresdner Direktservice
GmbH mit seinen rechtlichen Rahmenbedingungen vorgestellt werden. Die positiven und nega-
tiven Effekte für Unternehmen und Mitarbeiter sollen diskutiert und unbegründete Sorgen aus-
geräumt werden. Diejenigen, die die Einführung eines ähnlichen Instruments in ihrem Unterneh-
men planen, erhalten durch das abschließende Kapitel wichtige Hinweise, worauf bei der
Konzeptions- und Realisierungsphase zu achten ist.

 

2. Einordnung des Sabbaticals in situationsgerechte 
Personalstrategien

 

Während der Unternehmensalltag einst gekennzeichnet war von linearem Fortschritt, einfachen
Strukturen, unternehmerischer Führung und nationalen Märkten, haben wir es heute in Unter-
nehmen mit einer komplett veränderten Ausgangslage zu tun. Die Strukturen sind komplex, so-
dass Organisation und Prozesse für Mitarbeiter nicht unmittelbar nachvollziehbar sind. Dyna-
mik, Flexibilisierung und Globalisierung sind weitere Schlagworte, die die Situation nicht eben
vereinfachen. Die zunehmende Kapitalisierung trägt dazu bei, dass die Bereitschaft, Krisen aus-
zuhalten, geringer geworden ist. Die Anforderungen der Kapitalmärkte schließlich führen dazu,
dass Mitarbeiter Neuigkeiten über das arbeitgebende Unternehmen aus der Zeitung erfahren. 

In guten wirtschaftlichen Zeiten sind die Aussagen zur Bedeutung des Mitarbeiterpotenzials bunt
und schillernd. Zu hören sind Bekenntnisse wie „Die Kompetenz unserer Mitarbeiter ist Basis,
Schlüssel und Zukunft unserer Wettbewerbsfähigkeit“ oder „Unsere Mitarbeiter sind der strate-
gische Erfolgsfaktor“. In schlechteren Zeiten dagegen wandeln sich Mitarbeiter in den Augen der
Unternehmenslenker vom Erfolgs- zum Kostenfaktor. Die Folge sind Panikreaktionen in Form
von Stellenabbau und Massenentlassungen.

Wie passen nun diese Verhaltensweisen zu dem vor kurzer Zeit noch beschworenen „war for ta-
lents“? Unternehmen übertitelten Anzeigen für Praktikumsplätze mit den Worten „Ein
Königreich für einen Praktikanten“, Auswahlseminare fanden in Nizza oder an ähnlich
spektakulären Orten statt, und die Kopfgelder für die Rekrutierung eines Kollegen lagen bei bis
zu 15.000 Euro. Arbeitgeber starteten „Attraktivitätsprojekte“, um Mitarbeiter zu binden. Das
Fitnessstudio, die Massagen am Arbeitsplatz und nicht zuletzt Stock Options waren nur einige
Maßnahmen, um der unerwünschten Fluktuation entgegen zu wirken.

Unternehmen stehen heute vor drei großen Herausforderungen. Als Dauerthemen stehen der
Kostendruck und der „war for talents“ auf der Agenda. Ein Blick auf die demographische Ent-
wicklung, die zunehmende Qualifizierungslücke und eine immer stärker werdende Individuali-
sierung zeigen, dass der Kampf um gute Mitarbeiter allenfalls unterbrochen, aber nicht aufgeho-
ben ist. Eine dritte aktuelle Herausforderung ist die des massiven Kostensenkungsdrucks als
Folge konjunktureller Schwankungen. Was sind nun adäquate Handlungsstrategien in dieser Si-
tuation (s. Abbildung 

 

„Herausforderungen im künftigen Personalmanagement“

 

)?
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Die Erfahrung aus der Rezession 1993 zeigt, dass die Handlungsoption Personalabbau nur be-
grenzt tragfähig ist. Das Instrument stellte sich als zu träge heraus, denn die Verhandlungen um
die Sozialpläne dauerten bis zu einem Jahr, und die Suche nach neuen Mitarbeitern setzte bereits
vor Ablauf dieses Zeitraums wieder ein. Betrachtet man die Kosten der Fluktuation und die Aus-
wirkungen dieser Maßnahmen auf das Betriebsklima und die Motivation der verbleibenden Mit-
arbeiter, so wird sehr schnell deutlich, dass dieses Instrument einen sehr hohen Preis hat. 

Angesichts des Handlungsdreiecks werden neue Personalstrategien benötigt. Diese Personalstra-
tegien sollten kurzfristig wirksam sein, aber vor allen Dingen sollten sie die Unternehmen lang-
fristig krisenresistenter machen und ihnen „mehr Luft zum Atmen“ geben. Ziel der eingesetzten
Instrumente muss es sein, den mittelfristigen Unternehmenserfolg abzusichern und gleichzeitig
das Humankapital und die Unternehmensattraktivität zu erhalten. Das in diesem Artikel vorge-
stellte Sabbatical entspricht dem Denken dieser neuen notwendigen Personalstrategien.

 

3. Begriffsdefinitionen

 

3.1 Sabbatical

 

Die sprachliche Herkunft des Wortes liegt im biblischen Sabbat, das seine Entsprechung in dem
hebräischen Wort „Schabbat“ hat und im Deutschen mit „ruhen“ übersetzt werden kann. Im
Alten Testament findet sich eine Ausweitung vom Ruhetag auf ein Ruhejahr: „Sechs Jahre sollst
du dein Feld besäen und sechs Jahre deinen Weinberg beschneiden und die Früchte einsammeln.
Aber im siebten Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat halten. Da sollst du dein
Land nicht besäen und auch deinen Weinberg nicht bearbeiten“ (vgl. Altes Testament, Leviticus
25, 3 ff.). Schon die antiken Bauern folgten dieser klugen Erkenntnis, dass sie ihr Land nicht un-
endlich lang bewirtschaften können – nach einiger Zeit verliert der Boden an Kraft und bringt
nicht mehr die erhofften Ernteerträge.

Auf die heutige Arbeitssituation übertragen, heißt das: Der moderne Arbeitnehmer lässt seine
Arbeit ruhen, um in der Auszeit seine körperlichen und schöpferischen Kräfte zu regenerieren
und mit neuem Elan in sein Unternehmen zurückkehren zu können (vgl. auch Kapitel 6.2). Eine
erste gesellschaftliche Gruppe, die diese Anlehnung aus dem Agrarbereich für sich als sinnvoll
anerkannte, war die akademische, universitäre Belegschaft. Nach Jahren der Lehre nutzten sie
die so genannten Freisemester – eine Einrichtung, die bald unter dem Begriff des Sabbatjahres
auch Einzug in viele Bereiche des übrigen öffentlichen Dienstes fand.

 

3.2 Instrumentenabgrenzung zwischen Beschäftigungs- 
und Arbeitszeitflexibilisierungstool

 

Aus dem Begriff des „Sabbat“ entwickelten sich schon früh das „Sabbatjahr“ und alsbald auch das
„Sabbatical“. Die unterschiedlichen Begrifflichkeiten deuten zumeist auf die unterschiedliche Dau-
er der Auszeit. So meint das „Sabbatjahr“ insbesondere die Unterbrechung von zwölf Monaten.
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Im Vordergrund dieser Instrumente stand jedoch zumeist die Regeneration des Mitarbeiters, von
der letztlich natürlich auch der Arbeitgeber profitierte. Um diese Auszeit zu finanzieren, wurden
zumeist Sparmodelle in Geld oder in Zeit aufgesetzt: Der Mitarbeiter verzichtete auf einen Teil
seines ihm zustehenden Lohns oder sparte Arbeitszeit an, um im Sabbatical zu entsparen bzw.
den ihm noch zustehenden Anteil seines Erwerbsgeldes ausgezahlt zu bekommen. Daher fand
sich das Instrument auch eher in den Kategorien „Mitarbeiterbindungstool“ und „Arbeitszeitfle-
xibilisierungstool“. Für die Einführung dieser Art von Instrumenten sind insbesondere die sozi-
alversicherungsrechtlichen Regelungen bedeutsam, auf die der Gesetzgeber mit seinem „Gesetz
zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen“ eingegangen ist.

Darüber hinaus kann das Instrument jedoch auch gezielt in schweren betrieblichen Situationen
eingesetzt werden. Dabei bleibt der positive Aspekt der Mitarbeitermotivation und seiner Rege-
neration erhalten. An die erste Stelle der Intention für die Entwicklung dieses Instruments tritt
jedoch die Beschäftigungssicherung. Wird dieser Gedanke konsequent zu Ende gedacht, ist die
Ansparphase entbehrlich, häufig wäre sie sogar nicht zu realisieren. Sollten sich schwierige wirt-
schaftliche Zeiten nämlich bereits so frühzeitig absehen lassen, entspräche es dem Selbstver-
ständnis von Management, diese Entwicklungen zu erkennen und ihnen entgegenzusteuern. 

 

4. Modellbeschreibung

 

Das Programm wurde im DDS im Herbst des Jahres 2002 auf der Grundlage einer Betriebsverein-
barung eingeführt. Dieses Sabbatical ermöglicht es, den Mitarbeitern eine Auszeit von drei bis sechs
Monaten anzubieten. Während dieser Zeit erhalten die Mitarbeiter einen Teil ihres ursprünglichen
Gehalts und die Garantie, nach der vereinbarten Zeit bei gleicher Bezahlung wieder mit der gleichen
Tätigkeit auf der gleichen hierarchischen Stufe in das Unternehmen zurückzukehren.

Auch wenn der Grundgedanke, die Unternehmensausgaben hinsichtlich der Personalkosten für
einen begrenzten Zeitraum in Personalüberdeckungszeiten zu entlasten und den Mitarbeitern mit
dieser Zeit Gelegenheit für die Erfüllung eigener Bedürfnisse zu geben schnell einleuchtet, sind
die einzelnen Elemente doch recht komplex und bedürfen einer genauen Prüfung. Entscheidend
für die Konzeption sind insbesondere die Zielsetzung, mit der ein solches Instrument eingeführt
wird, und die spezifischen betrieblichen Bedingungen, in deren Kontext das PE-Instrument ste-
hen soll. Daher stellen wir hier die einzelnen Komponenten etwas genauer vor. Weil viele dieser
Entscheidungen Auswirkungen auf die sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen Hintergründe
haben, sollen diese nachgelagert gesondert betrachtet werden. Die Einzelpunkte verstehen sich
also als Beispiel, wie das Sabbatical im DDS umgesetzt wurde, aber auch als Denkanstöße für
die eigene Ausgestaltung.

 

4.1 Initiative

 

Die Initiative für das Sabbatical geht ausschließlich vom Arbeitgeber DDS aus. Dies ist das ent-
scheidende Abgrenzungskriterium zwischen einem Arbeitszeitmodell und einer beschäftigungs-
orientierten Maßnahme. Damit hat der Mitarbeiter zwar kein Anrecht auf die Auszeit, ist aber auf
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der anderen Seite auch nicht verpflichtet dieses Angebot anzunehmen, wenn ihm der Arbeitgeber
ein Sabbatical vorschlägt oder anträgt.

Eines der ausschlaggebenden Kriterien für oder gegen die Annahme des Sabbaticals ist sicher-
lich die finanzielle Situation des betroffenen Mitarbeiters. Sofern er sich in einer Partnerschaft
befindet und dadurch das Familieneinkommen auf solider Grundlage steht, ist dies sicherlich
leichter realisierbar, als wenn sich die Auszeit komplett aus dem Ersparten tragen muss. Im DDS
bilden zudem Studenten eine große Beschäftigtengruppe, bei denen die Tätigkeit eine Nebenar-
beit zum Studium darstellt. Gerade diese Beschäftigungsgruppe ist vor wichtigen Klausuren um
eine zeitliche Auszeit verlegen und veranschlagt diese höher als den begrenzten finanziellen
Ausfall.

Der Arbeitgeber wird immer dann Sabbaticals anbieten, wenn eine personelle Überdeckung im
Verhältnis zum Aufgabenvolumen entstanden ist, die von nur temporärer Natur ist. Unter dem
Punkt 6.1.1 wird für diese Fälle die betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit nachgewiesen. Aller-
dings ist selbst der Fall denkbar, dass Sabbaticals auch dann ausgesprochen werden, wenn ein
Ende der Auftragsflaute noch nicht definitiv absehbar ist. Dies kann insbesondere für Spezialis-
tenkräfte zutreffen, auf die ein Unternehmen nicht verzichten will. Denn jeder konjunkturelle
Abschwung hat noch immer sein Pendant gefunden; die Unternehmen, die dabei ihre Spezialis-
tenpositionen nicht besetzt hatten, verpassten häufig den Start in den Aufschwung.

Sabbaticalangebote können an einzelne, ausgesuchte Mitarbeiter ergehen oder für ganze Mitar-
beitergruppen ausgesprochen werden. Der erste Fall ist insbesondere für Spezialistenabteilungen
gedacht, die mit wenigen Mitarbeitern agieren und deren gesamte Abwesenheit den Betriebsab-
lauf behindern würde. Der zweite Fall eignet sich insbesondere bei homogenen Mitarbeiterstruk-
turen. Melden sich hierbei mehr Mitarbeiter als Sabbaticalplätze vorhanden sind, muss eine Aus-
wahlentscheidung getroffen werden. Im DDS geschieht dies durch den Vorgesetzten nach
Beratung mit dem Betriebsrat.

 

4.2 Dauer

 

Das Sabbatical wird im DDS für einen Zeitraum zwischen drei und sechs Monaten angeboten. Ist
diese Grenze beliebig? Wonach wird die Länge für ein Sabbatical bemessen? In der Tat gibt es
keine gesetzliche oder andere Rahmenbedingung, die die genaue Dauer für ein solches Sabbati-
cal festlegt. Allerdings gibt es für den Arbeitgeber aus der konzeptionellen Zielsetzung sinnhafte
Grenzen: Wird der Sabbaticalzeitraum zu kurz festgelegt, muss dies gegenüber dem administra-
tiven Aufwand abgewogen werden. Hier können der Jahresurlaub, Überstundenabbau bis hin zu
dem Aufbau von Minusstunden sinnvollere Möglichkeiten darstellen, die ebenso kurzfristig wir-
ken, jedoch im Rahmen des bestehenden Arbeitsvertrages realisiert werden können. Wird der
Sabbaticalzeitraum zu lange ausgedehnt, rechnet es sich unter einer betriebswirtschaftlichen
Kosten-Nutzen-Abwägung vielleicht eher, eine Entlassung ins Auge zu fassen und nach Bedarf
eine Neurekrutierung vorzunehmen, sofern nicht andere Ziele – wie der Erhalt von Spezialisten
für Aufschwungphasen, die im Vorhinein noch nicht abgesehen werden können – zu anderen Er-
gebnissen führen. 
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4.3 Zielgruppe

 

Das Sabbatical kann allen Mitarbeitern unterhalb der Abteilungsleiterebene angeboten werden.
Dass die betrieblichen Funktionen prinzipiell auch in der Zeit des Sabbaticals weiter aufrecht-
erhalten bleiben, liegt in der Verantwortung der Abteilungsleiter. 

Die Beschäftigtengruppe der Abteilungsleiter schon im Grundsatz aus dem Programm herauszu-
nehmen hat eher betriebspolitische als juristische Gründe: Gerade in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten haben schon kleinere Signale, die in die Belegschaft hineingetragen werden, große Wir-
kungen. In vielen Unternehmen läuft dabei ein ähnlicher Prozess ab: Kaum ist in einer Betriebs-
versammlung vorsichtig von einer ungünstigen Entwicklung des Geschäftsjahrs die Rede, schon
geistert auf den Fluren das Gespenst der betriebsbedingten Kündigungen umher (obwohl gerade
das Sabbatical sich hier als Geisterjäger bewähren soll). Wenn in solchen betrieblich angespann-
ten Phasen sogar die Abteilungsleiter das unternehmerische Schiff verlassen, könnte dies auf der
einen Seite als Signal für bevorstehende, schwerwiegende Veränderungen interpretiert oder mit
der Missbilligung quittiert werden, wie denn in einer wirtschaftlich so schwierigen Phase die
Hauptakteure, die das Ruder herumreißen sollten, jetzt eine Auszeit nehmen können. 

 

4.4 Vergütung

 

Während des Sabbaticals erhalten die Mitarbeiter unabhängig von der Dauer der Auszeit, ihrer
Betriebszugehörigkeit oder Hierarchiestufe 30 Prozent ihres bisherigen Bruttogehalts. Sozialver-
sicherungsbeiträge und vermögenswirksame Leistungen werden weiter gezahlt.

Die unternehmerische Entscheidung über den prozentualen Satz, den die Mitarbeiter während
der Sabbaticalzeit erhalten sollen, ist nicht an bestimmte formale Voraussetzungen geknüpft.
Allerdings gibt es betriebswirtschaftliche, soziale und personelle Faktoren, durch die die Ent-
scheidenden nicht mehr völlig frei sind in der Wahl des Gehaltssatzes: Wird ein zu hoher Satz
gewählt, entfaltet das Sabbatical nicht mehr seine beabsichtigte beschäftigungspolitische Wir-
kung. Außerdem steht das Instrument immer in betriebswirtschaftlicher Konkurrenz zu einer
möglichen Entlassung und anschließenden Wiedereinstellung. Je höher der Satz ist, desto eher
kann es aus betriebswirtschaftlicher Sicht richtig sein, eine Entlassung vorzunehmen und an-
schließend in die Ersatzrekrutierung einzusteigen.

Auf der anderen Seite ist der Mitarbeiter nicht verpflichtet, das Angebot des Sabbaticals anzu-
nehmen. Der Gehaltssatz sollte daher für den Mitarbeiter so attraktiv sein, dass durch die Annah-
me der Offerten auch die beschäftigungspolitischen Ziele tatsächlich erfüllt werden. Je mehr der
Mitarbeiter mit der Ausgleichszahlung in der Lage ist, Teile seiner Unterhaltskosten zu decken,
umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Auszeit annimmt. Die Ausgleichszahlung
wird allerdings voraussichtlich nicht die Größe erreichen, dass es für die Deckung aller regelmä-
ßigen Kosten in einem Haushalt reichen wird. Daher werden immer individuelle Nutzenfaktoren
des Mitarbeiters hinzukommen müssen, damit er sich letztlich für das Sabbatical entscheidet.
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Die sozialversicherungs- und arbeitsrechtliche Beurteilung der Ausgleichszahlung ist von den
Besonderheiten der Ausgestaltung des Sabbaticals abhängig. Daher stellen wir dies in einem
eigenen Kapitel im Anschluss dar.

 

4.5 Urlaub und Überstunden

 

Auf die Frage, wie sich das Sabbatical zu Urlaub und Überstunden verhält, empfiehlt es sich, die-
se in die Sabbaticalzeit zu integrieren, d.h. vor dem Sabbatical erworbene Ansprüche auf Urlaub
und Überstundenabbau dem Sabbatical voranzustellen. Urlaubsansprüche, die sich während der
Zeit des Sabbaticals aus dem Urlaubsgesetz heraus ergeben, sollten ebenfalls in den Zeitraum der
Auszeit integriert werden. Dies ist deshalb von personalpolitischer Wichtigkeit, weil das Instru-
ment ja insbesondere dafür angewendet werden soll, dass nach einer Durststrecke in der Auf-
tragslage ein Anziehen der Beschäftigung erwartet wird. Wenn diese Phase eintritt, sollen die
Mitarbeiter natürlich wieder dem Arbeitgeber vor Ort zur Verfügung stehen und nicht durch die
Realisierung von Urlaubsansprüchen Personalengpässe entstehen lassen.

Für die Mitarbeiter ist die Integration von Urlaub und Überstunden am Beginn des Zeitraums der
Auszeit ebenfalls von Vorteil, weil diese Regelung das private Portemonnaie schont. Abrech-
nungstechnisch werden diese Abwesenheitszeiten nämlich noch mit dem normalen Stundensatz
abgerechnet – so, als wären die Mitarbeiter regulär in ihren Urlaub gegangen bzw. hätten Über-
stunden abgefeiert.

 

4.6 Kontakt

 

Schon frühe Definitionen des Begriffs „Betrieb“ hoben immer wieder den Sozialcharakter her-
vor, der durch die gemeinschaftliche Zusammenarbeit in den Unternehmen entsteht. (Beispiels-
weise definiert Rudolf Seyffert im Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, den Betrieb als
Sozialgebilde, ausgefüllt mit menschlichen Zweckhandeln und wirtschaftlichen Prozessen zur
Bedarfsdeckung der Menschen.) Dieser Aspekt muss auch in einer Sabbaticalkonzeption berück-
sichtigt werden. Außerdem sollte der Mitarbeiter natürlich von wichtigen Änderungen in seiner
betrieblichen Tätigkeiten auch während der Auszeit nicht abgeschnitten sein. 

Sowohl Mitarbeiter als auch Arbeitgeber sollten daher daran interessiert sein, dass auch während
des Sabbaticals der Kontakt nicht abreißt. Da – je nachdem, wie der Mitarbeiter sein Sabbatical
ausgestaltet – ein Kontakt nicht immer ohne Schwierigkeiten möglich ist, vereinbaren im DDS
die Führungskraft und der Mitarbeiter gemeinsam, wie der Mitarbeiter während der Zeit in die
betriebliche Unternehmenskommunikation einbezogen werden kann. Dies sichert ihm nicht nur
die Aktualität seines beruflichen Wissens, sondern die soziale Einbindung in seine berufliche
Kollegialität sollte ihm durch die Teilnahme an Betriebsfeiern, Ausflügen etc. ebenfalls erhalten
bleiben.
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4.7 Anderweitige Tätigkeiten

 

Wenn der Mitarbeiter die Freizeit des Sabbaticals nicht für Reisen, Fortbildung oder die Muße
verwenden möchte, kann unter Umständen der Wunsch auftreten, die finanzielle Lücke durch
eine Nebenbeschäftigung ein wenig zu schließen. In der Praxis können sich auch Kombinationen
der Mitarbeiterwünsche ergeben (z.B. bezahlte Animateurtätigkeit während der Sommermonate
auf einer Ferieninsel). Die Mitarbeiter des DDS können davon Gebrauch machen, sofern sie sich
die Nebentätigkeit im Vorfeld genehmigen lassen. Diese Genehmigung wird – wie auch in der
sonst üblichen betrieblichen Praxis – in der Regel erteilt, es sei denn, besondere betriebliche
Interessen stehen dem entgegen. Dies wird beispielsweise dann der Fall sein, wenn sich der Mit-
arbeiter und das Unternehmen auf konkurrierenden Märkten betätigen oder der Mitarbeiter mit
seinem Insiderwissen bei der Konkurrenz tätig werden möchte.

 

4.8 Rückrufoption

 

Bei der Frage einer Rückrufoption ergibt sich ein konzeptionelles Dilemma: Wird vereinbart,
dass das Unternehmen den Mitarbeiter während der Zeit des Sabbaticals zurückrufen kann, wird
das Angebot auf ein Sabbatical ggf. von den Mitarbeitern nicht mehr oder nicht im gleichen Um-
fang wahrgenommen, da sich damit möglicherweise einige der privaten Wünsche nicht realisie-
ren lassen (z.B. die lang ersehnte Weltumseglung). Wird hingegen vereinbart, dass das Unterneh-
men seine Mitarbeiter in keinem Fall während der Auszeit zurückholen kann und der
Beschäftigungsaufschwung ergibt sich früher, müsste der Arbeitgeber dies mit teueren Inte-
rimslösungen überbrücken.

Die eleganteste Lösung: Einvernehmliche Regelungen sind immer möglich. Konkret bedeutet
das in diesen Fällen, dass sowohl das Unternehmen als auch der Mitarbeiter jederzeit während
des Sabbaticals in Kontakt treten können um auszuloten, ob eine vorzeitige Beendigung für bei-
de Seiten akzeptabel wäre. Denn auch der Mitarbeiter kann in die Situation geraten, dass sich der
lang ersehnte Lebenstraum unter Umständen zu einem Albtraum entwickelt und möchte deshalb
– vielleicht auch unter finanziellen Aspekten – seine Tätigkeit vorzeitig wieder aufnehmen.

Darum werden im DDS zwei Arten von Sabbaticals angeboten, um sich alle Möglichkeiten zu
erhalten: Sabbatical mit und ohne Rückrufoption. Hierbei überlegt sich der Arbeitgeber vor dem
Sabbatical, ob die Möglichkeit wahrscheinlich ist, dass sich schon eher eine Wiederbeschäfti-
gungsnotwendigkeit ergeben könnte. Wird diese Frage bejaht, dann werden nur Sabbaticals mit
Rückrufoption angeboten. Dabei wird vertraglich festgehalten, dass der Mitarbeiter nach einer
gewissen Ankündigungsfrist die Tätigkeit wieder aufnehmen und auch entsprechend seine
Erreichbarkeit sicherstellen muss. Sofern das Unternehmen mit ziemlicher Gewissheit aufgrund
der betrieblichen Umstände davon ausgehen kann, dass sich keine vorzeitige Beschäftigungs-
notwendigkeit ergeben wird, werden die Sabbaticals ohne Rückrufoptionen angeboten. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn die Mitarbeiter bestimmten Produkten oder Leistungseinheiten
zugeordnet werden können, bei denen sich erst wieder ein neues Auftragspaket nach der Vorbe-
reitung von Infrastrukturmaßnahmen ergeben kann.
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4.9 Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag

 

Wenn sich Arbeitgeber und Mitarbeiter über alle Rahmenbedingungen und Konditionen einig
geworden sind, schließen sie eine Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag, in dem alle Abwei-
chungen des bisherigen Arbeitsvertrages für die Dauer des Sabbaticals festgeschrieben und von
beiden Vertragspartnern unterschrieben werden. 

 

5. Rechtliche Rahmenbedingungen

 

5.1 Sabbatical-Vertrag

 

Das hier beschriebene Sabbatical greift tief in das bestehende Arbeitsvertragsverhältnis des
Mitarbeiters und Arbeitgebers ein, daher müssen die abweichenden Regelungen schriftlich ge-
nau fixiert werden. Sicherlich ist es auch möglich für diese Zeit einen komplett neuen Arbeits-
vertrag aufzusetzen. Dies hat jedoch den Nachteil, dass der Mitarbeiter den Eindruck gewinnen
könnte, es handele sich um eine Art Änderungskündigung oder eine andere Art von Freisetzung.
Mit dem Sabbatical soll aber dem Mitarbeiter die Wertschätzung entgegengebracht werden, dass
sein Arbeitgeber gerade an seiner Arbeitskraft festhalten möchte. Daher bietet sich hier der
Ergänzungsvertrag für den Mitarbeiter an.

Wie die Zusatzvereinbarung des DDS mit seinen Sabbaticalern gestaltet ist, zeigt die Abbildung

 

„Befristete Zusatzvereinbarung zum bestehenden Arbeitsvertrag – Sabbatical –“

 

).

 

5.2 Sozialversicherung

 

Unter den Systemen der sozialen Sicherung im engeren Sinne versteht man alle Einrichtungen
und Maßnahmen, die das Ziel haben, die Bürger gegen bestimmte Risiken abzusichern. Insbe-
sondere sollen die Risiken bei vorübergehendem oder dauerndem Verlust des Arbeitseinkom-
mens, beim Tode des Ernährers einer Familie und bei überplanmäßigen Ausgaben im Falle von
Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Mutterschaft, Unfall oder Tod gemildert werden.

Von diesem Leitgedanken getragen haben sich in Deutschland fünf gesetzliche Versicherungs-
zweige herausgebildet:

 

●

 

die (gesetzliche) Rentenversicherung mit ihren Maßnahmen zur Rehabilitation, Alters-, Er-
werbsminderungs- und Hinterbliebenenrente,

 

●

 

die (gesetzliche) Krankenversicherung,

 

●

 

die (gesetzliche) Pflegeversicherung,

 

●

 

die Arbeitslosenversicherung und

 

●

 

die (gesetzliche) Unfallversicherung.
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Befristete Zusatzvereinbarung
zum bestehenden Arbeitsvertrag

– Sabbatical –

zwischen der DDS Dresdner Direktservice GmbH, Duisburg
– im Nachfolgenden „Arbeitgeber“ genannt –

und

„Anrede“ „Name“, „Stelle“
– im Nachfolgenden „Mitarbeiter“ oder „Arbeitnehmer“ genannt –

wird Nachfolgendes vereinbart:

„Anrede“ „Name“ wird vom „Datum Beginn“ bis „Datum Ende“ am Sabbatical-Programm 
gemäß den Bedingungen der „Betriebsvereinbarung über die Einführung eines Sabbatical-
Programms“ des DDS teilnehmen. Für diesen Zeitraum ist „Anrede“ „Name“ von der 
Verpflichtung zur  Arbeitsleistung für den DDS freigestellt.

Das Sabbatical kann auf Initiative des DDS vorzeitig beendet werden. Die Ausübung dieser 
Rückrufoption hat der Arbeitgeber dem Mitarbeiter mindestens einen Kalendermonat vor dem 
beabsichtigten Enddatum des Sabbaticals schriftlich anzuzeigen. Zur Wahrung der Frist 
genügt die Zustellung an die Heimatadresse des Arbeitnehmers. Der Arbeitnehmer 
verpflichtet sich bei rechtzeitiger Ankündigung durch den Arbeitgeber, das Arbeitsverhältnis 
zum genannten Zeitpunkt wieder aufzunehmen.

Die Ausgleichszahlung beträgt monatlich für den Zeitraum der Abwesenheit „x Euro“ brutto.  
Dies entspricht 30 % des Monatsgehalts und 30 % der Variablen bei 100 % Zielerreichung. 
Die vermögenswirksamen Leistungen in Höhe von „x Euro“ werden weiterhin gezahlt.

Sollte das Arbeitsverhältnis durch den Arbeitnehmer binnen eines Jahres nach Rückkehr aus 
dem Sabbatical fristgerecht oder zu Unrecht fristlos gekündigt werden, verpflichtet sich der 
Arbeitnehmer zur Rückzahlung der während des Sabbaticals geflossenen Ausgleichszahlung. 
Der Rückzahlungsanspruch mindert sich für jeden vollen Monat des Fortbestandes des 
Arbeitsverhältnisses nach Rückkehr aus dem Sabbatical um 1/12.

Diese Zusatzvereinbarung gilt ab dem „Datum“.

Im Übrigen bleiben alle im Arbeitsvertrag getroffenen Regelungen unberührt.

Duisburg, den                                               Duisburg, den

Peter Meussen                                              „Vorname“ „Name“

DDS Dresdner Direktservice GmbH
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Ob die Ausgleichszahlung während des Sabbaticals beitragspflichtiges Entgelt darstellt, also So-
zialversicherungsbeiträge für die o.g. Versicherungszweige abzuführen sind, hängt insbesondere
von der konkreten Ausgestaltung des Sabbaticals ab. Daher sollten die Konzeptverantwortlichen
vor der Einführung eines solchen Programms auf jeden Fall die Einschätzung der jeweiligen
Krankenkasse über die bestehende Sozialversicherungspflicht erfragen. Die folgenden Ausfüh-
rungen skizzieren das Prüfungsschema, wie es bei der DDS GmbH durch den Landesverband der
Betriebskrankenkassen Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurde:

Nach den Bestimmungen des vierten Sozialgesetzbuches (s. § 2 Abs. 2 i.V.m. § 7 Abs. 1 SGB IV)
sind prinzipiell in allen Zweigen der Sozialversicherung Personen, die gegen Arbeitsentgelt
beschäftigt sind, versichert. Nach konkretisierenden Bestimmungen (s. § 7 Abs. 1 SGB V) ist
„Beschäftigung“ die nicht selbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis.

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitrege-
lungen wurde der Beschäftigungsbegriff um Tatbestände einer Freistellung von Arbeitsleistun-
gen eingefügt. Die dort genannten Freistellungsphasen werden allerdings nur dann als
Beschäftigung im Sinne der Sozialversicherung anerkannt, wenn Arbeitsentgelt (Wertguthaben)
insbesondere durch Arbeitsleistungen vor oder nach der Freizeitphase erzielt worden ist. Der
Gesetzgeber hatte hierbei also auch das Ansparmodell des Sabbaticals im Blick. Die im DDS be-
nutzte Ausgleichszahlung ist aber nicht das Resultat einer Arbeitsleistung, die vor oder nach dem
Abwesenheitszeitraum erbracht wurde, sodass die Bestimmungen hier nicht greifen.

Jedoch ist unter Berücksichtigung der vorgenannten Bestimmungen und der seit Jahrzehnten
praktizierten Rechtsprechung zum Beschäftigungsbegriff festzustellen, dass in solchen Fällen
ein Beschäftigungsverhältnis besteht, in denen das Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber und
dem Arbeitnehmer durch ein so genanntes Über- bzw. Unterordnungsverhältnis geprägt ist, der
Arbeitgeber also eine Verfügungs- und Weisungsbefugnis (Direktionsrecht) gegenüber dem Mit-
arbeiter hat. Dem Praktiker ist diese Bestimmung nachvollziehbar, unterbricht doch beispiels-
weise Krankheit, Urlaub oder die temporäre Freistellung von der Arbeit im Allgemeinen nicht
das Beschäftigungsverhältnis. Das gilt insbesondere dann nicht, wenn der Arbeitgeber weiterhin
die Möglichkeit oder latente Möglichkeit zur Ausübung der Verfügungsbefugnis hat.

Nach den Regelungen des Sabbatical-Programms im DDS bestehen während der Auszeit mehre-
re Anhaltspunkte, die zeigen, dass das Beschäftigungsverhältnis noch weiter zwingend ist (ver-
pflichtende Regelungen zu Urlaub und Überstunden, Genehmigungspflicht von anderweitiger
Erwerbstätigkeit, Kommunikationsvereinbarungen, Weiterführung der vermögenswirksamen
Leistungen) und insofern ein fortbestehendes Beschäftigungsverhältnis gegeben ist.

Auch die zweite zu beurteilende Frage, ob die während der Abwesenheit gezahlte Ausgleichs-
zahlung als Arbeitsentgelt zu qualifizieren ist, ist schnell bejaht. Das fünfte Sozialgesetzbuch
(s. § 14 Abs. 1 SGB V) regelt dazu, dass unter Arbeitsentgelt alle laufenden oder einmaligen Ein-
nahmen aus einer Beschäftigung zu verstehen sind, gleichgültig, unter welcher Bezeichnung
oder in welcher Form sie geleistet werden, ob sie unmittelbar aus der Beschäftigung oder im Zu-
sammenhang mit ihr erzielt werden. Unzweifelhaft ist nach der DDS-Regelung, dass die Aus-
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gleichszahlung aus der Beschäftigung beim DDS herrührt. Der Anspruch auf die Ausgleichszah-
lung ist zwar nicht abhängig von der direkten Arbeitsleistung des Mitarbeiters, dies wird nach
der gesetzlichen Vorschrift jedoch auch nicht gefordert.

Infolge dessen liegt für die vereinbarte Abwesenheit im Rahmen des Sabbatical-Programms im
DDS eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt vor mit der Maßgabe, dass diese Beschäftigung
prinzipiell der Sozialversicherungspflicht und der daraus resultierenden Beitragspflicht unter-
liegt.

In der Leistungsbeziehung der Sozialversicherung ist folgender Punkt von Bedeutung: Sollte
sich der erwartete Personalbedarf nach der Sabbaticalphase nicht einstellen und dem Mitarbeiter
wird gekündigt, so wird die Sabbaticalzeit in aller Regel auf die Bemessung des Arbeitslosengel-
des angerechnet. Dieser Malus kann dadurch gemildert werden, dass sich das zuständige Ar-
beitsamt der Rechtsauffassung anschließt, dass es sich bei diesen Fällen um eine Ausnahme im
Sinne des dritten Sozialgesetzbuches (s. § 131 Abs. 1 SGB III) handelt, nach dem das Arbeitsamt
berechtigt ist, den Zeitraum für die Bemessung des Arbeitslosengeldes zeitlich nach hinten aus-
zudehnen. Dadurch wird der Anteil der Sabbaticalzeit an der Gesamtbemessungszeit geringer.

 

6. Nutzen, Vorteile und Schattenseiten 
für die Vertragspartner

 

6.1 Für den Vertragspartner Arbeitgeber

 

6.1.1 Finanzielle Aspekte

 

Das Sabbatical als betriebliches beschäftigungspolitisches Instrument muss hinsichtlich seiner
finanzwirtschaftlichen Auswirkungen gerechnet werden gegen das angewendete Prinzip von per-
sonellen Freisetzungen und anschließender Ersatzrekrutierung. In diesem Szenario einer
Beschäftigungsflaute mit anschließendem Aufschwung ist die betriebswirtschaftliche Sinnhaf-
tigkeit des Sabbatical schon anhand der Ausgabenströme ersichtlich, ohne weitere Aspekte wie
Image, Know-how-Verlust etc. einbeziehen zu müssen.

Betrachtet man zunächst die Abbildung 

 

„Der herkömmliche Weg der Entlassung mit späterer Er-
satzeinstellung“, 

 

so ist mit der Aushändigung einer Kündigung in der Regel der Austritt weder
vollzogen, noch ist mit der letzten Gehaltszahlung der Zahlungsstrom versiegt. Handelt es sich
um eine ordentliche Kündigung, erhält der Mitarbeiter noch bis zum Austrittstermin sein volles
Gehalt. Sollte schon in dieser Phase keine Beschäftigungsnotwendigkeit oder -möglichkeit be-
stehen, wird der Mitarbeiter unter Fortzahlung seines Gehaltes bis zum Austritt freigestellt. Häu-
fig erfolgt diese Freistellung schon aus Gründen des Betriebsfriedens. Sollte die Kündigung so-
zial ungerechtfertigt sein, kommen unter Umständen noch weitere Kosten auf den Arbeitgeber
zu. Um dies zu vermeiden, greift die bisherige betriebliche Praxis immer häufiger zu Abfin-
dungszahlungen aus Aufhebungsverträgen.
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Ist der Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausgetreten, fallen temporär keine Personalkosten
mehr an. Zieht die Beschäftigung anschließend wieder an, beginnt ein Rekrutierungsverfahren,
das insbesondere für Spezialistenfunktionen regelmäßig teuer ist und das Monatsgehalt des zu-
künftigen Kandidaten in der Regel übersteigen dürfte. Außerdem muss der Personalverantwort-
liche einen zeitlichen Vorlauf haben, damit der Bewerber frühzeitig zum festen, produktiven Mit-
arbeiter wird. Um dieses Ziel zu erreichen, erfolgt für den Mitarbeiter eine berufliche
Einarbeitung, ggf. mit integrierter Qualifizierung. Nicht nur der Arbeitsablauf muss gelernt wer-
den, insbesondere die Schnittstellen und angrenzenden Prozesse und deren handelnde Personen
müssen kennen gelernt werden. Erst nach dieser umfassenden Einarbeitung, in der der Mitarbei-
ter dem Unternehmen noch nicht mit seiner vollen Produktivität zur Verfügung steht, ist der neue
Mitarbeiter auf dem Kenntnisstand des ehemaligen Unternehmensangehörigen.

Anders verhält es sich im 

 

„Fall des Sabbaticals“

 

 (so gleichnamige Abbildung). Direkt mit dem
Antritt der Auszeit, die sinnvollerweise mit dem Sinken des Beschäftigungsvolumens einhergeht
und vom Arbeitgeber per Angebot gesteuert werden kann, sinken auch die Personalkosten auf
den Stand der Ausgleichszahlungen. Sobald das Auftragsvolumen wieder steigt, ist der Mitarbei-
ter wieder an seinem Arbeitsplatz. Die Kosten für mögliche Fresh-ups sind hierbei nicht einge-
rechnet, da auch der Steigerungseffekt, der durch eine erhöhte, beabsichtigte Motivation des Mit-
arbeiters nach dem Sabbatical entsteht, nicht berücksichtigt ist. Außerdem ist der Anteil an
vergessenen Fähigkeiten und Kenntnissen bei einem Zeitraum von maximal einem halben Jahr
ausgesprochen niedrig zu bewerten.

Durch das Schaubild wird deutlich: Das Sabbatical rechnet sich betriebswirtschaftlich insbeson-
dere dann, wenn die Summe der Kosten der Ausgleichszahlung geringer ist als die Summe aus
Personalfreisetzungs-, -rekrutierungs- und -ausbildungskosten.

 

6.1.2 Zeitliche Aspekte

 

Neben den finanziellen Vorteilen des Sabbaticals gegenüber einer Personalfreisetzung mit an-
schließender Ersatzrekrutierung ist das Instrument auch zeitlich flexibler einsetzbar: Da die Auf-
tragslage sich für die Unternehmen gegebenenfalls zeitlich sehr kurzfristig verändern kann, ist
das herkömmliche Verfahren immer – wie geschildert – mit einigen erheblichen Vorlaufzeiten
versehen. Bei Entlassungen sind die Kündigungsfristen zu beachten, beim Rekrutierungsverfah-
ren muss den Bewerbern genügend Zeit für die Beibringung der Unterlagen und das eigentliche
Auswahlverfahren gelassen werden und abschließend ist dem neuen Mitarbeiter genügend Gele-
genheit zu geben, sich mit den neuen betrieblichen Bedingungen vertraut zu machen.

Das Sabbatical kann sehr viel spezifischer an die jeweilige Situation angepasst werden, und dies
sowohl in zeitlicher Hinsicht wie auch im Umfang der Maßnahme. Je nach Ausgangslage sind
die Sabbaticalangebote kürzer oder länger ausgelegt und ergehen an mehr oder weniger Mitar-
beiter.
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6.1.3 Unternehmensimage

 

Dass sich schlechte Nachrichten um ein Vielfaches schneller verbreiten als gute ist eine Binsen-
weisheit, die in allen Verkaufstrainings Anwendung findet. Der Wert eines Unternehmensimages
ist zwar schwerlich in Euro und Cent ausdrückbar, trotzdem versuchen neuere Instrumente und
Methodiken (z.B. die Balanced-Score-Card mit der Mitarbeiterdimension) immer mehr auch sol-
che Aspekte wie Mitarbeiterzufriedenheit in die Bewertung eines Unternehmens einfließen zu
lassen. Nachrichten über Massenentlassungen in Unternehmen schrecken somit nicht nur die
eigenen Mitarbeiter (s. Kapitel 6.1.4 Betriebsfrieden), sondern auch Investoren, Kunden und
potenzielle neue Bewerber.

Nach einer Umfrage der Unternehmensberatung Career Company unter 600 Bewerbern  –
dargestellt in der Abbildung 

 

„Eine Umfrage zum Thema Sabbatical“

 

 – stellt das Instrument einen
entscheidenden Faktor für 58 % der Bewerber bei der Arbeitgeberwahl dar (in der Untersuchung
wurde keine Unterscheidung des Instruments in die arbeitszeitorientierte oder beschäftigungs-
orientierte Ausgestaltung vorgenommen). Eine Befragung des selben Instituts bei 250 Personalver-
antwortlichen zeigte jedoch, dass nur 24 % der Befragten angaben, über ein solches Instrument zu
verfügen (vgl. Career Company, Sabbatical, Umfrage unter 250 Personalverantwortlichen und Um-
frage unter 600 Bewerbern, 2001, S. 2 u. 7).

 

6.1.4 Betriebsfrieden

 

Warum sollte ein Mitarbeiter, der im Unternehmen A gute Leistungen erbracht hat, nicht auch im
Unternehmen B gute Arbeit erbringen? Damit ist die Gefahr groß, dass bei angekündigten Ent-
lassungen sich die guten Mitarbeiter schnell umorientieren können und dementsprechend schnell
auch in neuen Unternehmen unterkommen. Die ausgefeilten Rekrutierungsverfahren tun ihr
Übriges dazu, dass der Mitarbeiterwert auch dort schnell erkannt wird.

Aber auch für die verbleibende Belegschaft sind betriebsbedingte Kündigungen immer mit gro-
ßer Unruhe verbunden, die sich durchweg lähmend auf das Arbeitsklima auswirkt. Da wird die
Informationssammlung über mögliche Schließungen von Abteilungen wichtiger als die gewis-
senhafte Erledigung der täglichen Arbeit, und manch ein Mitarbeiter verhält sich in der neuen Si-
tuation wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange. Wenn sich Betriebskultur und Be-
triebsfrieden zu bewähren haben, dann gerade in solchen Situationen von konjunkturellen und
betrieblichen Beschäftigungsdellen. Doch gerade hier lassen viele Unternehmen die Mitarbeiter-
orientierung angesichts des Kostenoptimierungsdrucks fallen und wollen die Situation nur so
schnell wie eben möglich überstehen.

Indessen: Mitarbeiter vergessen nicht so schnell, wie Geschäftsführer oder Personalverantwort-
liche dies vielleicht zu hoffen vermögen. Zu gegenwärtig ist den Mitarbeitern auch nach einer
solchen Krise, wie mit ihnen oder mit ihren Kollegen während dieser Zeit umgegangen wurde.
Mit dieser Last im Gepäck ergreifen auch Mitarbeiter nach überstandener Krise noch die erst-
beste Gelegenheit zum Wechsel in ein neues Unternehmen. 
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Werden hingegen in einem Unternehmen Sabbaticals angeboten, kommt es zwar möglicherweise
auch zu Unruhe, da einige Mitarbeiter das wahrscheinlich als Vorstufe zu härteren personalpoli-
tischen Anpassungsmaßnahmen sehen. Aber: Die Mitarbeiter erkennen auch an, dass sich das
Management um situations- und mitarbeitergerechte Instrumente bemüht hat, um mit der Krise
umzugehen. Kommt es anschließend trotzdem noch zu Kündigungen, wird der Un-
ternehmensführung eher geglaubt, dass es sich tatsächlich um die letzte Möglichkeit handelte,
die Krise noch aufzuhalten.

 

6.2 Für den Vertragspartner Arbeitnehmer

 

6.2.1 Erhalt des Arbeitsplatzes

 

Neben den Vorteilen, die das Sabbatical schon als arbeitszeitpolitisches Instrument bietet und auf
die im Weiteren auch noch eingegangen werden soll, steht für das Modell als Beschäftigungs-
sicherungstool an erster Stelle sicherlich der Erhalt des Arbeitsplatzes. Dadurch, dass diese Form
des Sabbaticals beim Arbeitgeber eine Entlastung auf der Personalkostenseite bewirkt, wird der
Arbeitsplatz des Arbeitnehmers auch ein Stück sicherer. Außerdem darf er mit Recht annehmen,
dass seinem Chef am Erhalt seiner Arbeitskraft sehr viel liegt und dieser auch davon ausgeht,
dass es sich nur um eine temporäre Delle handelt, da er sonst nicht diesen Weg eingeschlagen
hätte.

Natürlich ist ein Sabbatical keine Garantie für einen zukünftig festen und sicheren Arbeitsplatz,
nur: ohne dieses Instrument ist eine weitere mögliche Tür von vornherein verschlossen.

 

6.2.2 Weiterbildungsmöglichkeiten

 

Die häufigste Antwort auf die Frage, wofür Mitarbeiter die Auszeit nutzen würden, lautete der
Career-Studie (vgl. Career Company, Sabbatical, Umfrage unter 600 Bewerbern, 2001, S. 3) zu-
folge (s. Abbildung 

 

„Wofür würden Sie ein Sabbatical nutzen wollen?“

 

) mit über 50 %, dass sie
diese Zeit zu ihrer Weiterbildung verwenden würden. 

Gerade beruflich anerkannte Weiterbildungen, die mit einem Zertifikat oder einer Promotion en-
den, sind regelmäßig zeitintensiv, und typabhängig fällt es unterschiedlich schwer, diese Weiter-
bildungen nebenberuflich wahrzunehmen. Auch die familiäre Situation trägt ggf. zu einer Ver-
schärfung bei. Da kommt es dem einen oder anderen gelegen, sich kürzer, aber umso intensiver
mit einer Materie genauer beschäftigen zu können, ohne zugleich beruflich belastet zu sein.

Wenn die Auszeit zur Aus-, Fort- oder Weiterbildung genutzt wird, kommt dies letztlich natürlich
auch dem Arbeitgeber wieder zugute. Je nach Nutzen und Nähe zum Arbeitsgebiet ist hierbei
auch eine finanzielle Beteiligung des Betriebes an den Weiterbildungskosten denkbar.
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6.2.3 Reisen

 

Der zweite Favorit unter den Motiven bei den Bewerbern für ein Sabbatical ist, die Auszeit für
ausgiebige Reisen zu nutzen. Sicherlich steht dieser Leitgedanke am ehesten unter einem mög-
lichen sozialen Argwohn: Dem Job für eine lange Zeit den Rücken kehren, nur um es sich in fer-
nen Ländern gut gehen zu lassen?

Doch die vermutete Kritik an solchen Mitarbeitern mit Fernweh verkennt eine wichtige Entwick-
lung bei der Bedeutung beruflicher Kompetenzen. In einer immer komplexer werdenden Ar-
beitsumwelt spielt spezifisches Fachwissen eine immer geringere Rolle. Schon mit der Abkehr
vom Fachwissen hin zu Schlüsselqualifikationen war die Marschrichtung klar: Wichtig wurde,
wie der Mitarbeiter sich methodisch einem Arbeitsproblem näherte, nicht aber, ob er eine feste
Lösung jederzeit abrufbar verfügbar hatte. 

Nicht ohne Grund spielt für Personalverantwortliche Urbanität eine immer größere Rolle. Damit
ist nicht nur gemeint, sich mit anderen Kulturen ins Einvernehmen setzen zu können. Vielmehr
beschreibt es die innere Haltung, Neuem gegenüber aufgeschlossen zu sein, stetig neugierig, um
für die eigene Entwicklung etwas hinzulernen zu können.

 

6.2.4 Familie

 

Noch klingt es merkwürdig, wenn die Zeitschrift Wirtschaftswoche einen Artikel mit der Über-
schrift „lalelu am laptop“ (vgl. Welp, C., kinder + karriere, lalelu am laptop, Wirtschaftswoche
Nr. 14, 2002, S. 98) versieht oder der Sender Phoenix einen Beitrag mit „Schnuller, Laptop und
Bilanzen“ (vgl. Phoenix online, Schnuller, Laptop und Bilanzen, Printversion zu gleichnamigen
Sendungen, 2002) betitelt. Doch: Was unter dem Stichwort „Work-Life-Balance“ (gemeint ist
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf) diskutiert wird, dürfte die Herausforderung für alle Hu-
man-Ressources-Verantwortlichen der kommenden Jahre werden. Nicht nur die Mitarbeiterin-
nen, die erfolgreich im Beruf tätig sind und gleichzeitig ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie
an ihre Familie denken, sondern auch viele Männer wollen mehr, wenn sie sich nach einer akti-
ven Vater-Kind-Beziehung sehnen.

Aber selbst der gesetzlich verankerte Schritt in die Elternzeit ist in den Augen vieler Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit der Gefahr des Karriereknicks behaftet. Zu groß ist insbesondere bei
Männern die Angst, dass die Hochglanzbroschüre der Personalabteilung, die propagiert, dass es
im Unternehmen selbstverständlich zu keiner negativen Auswirkung kommt, wenn „er“ sich eine
Babypause nimmt, nicht das Papier wert ist, auf dem sie gedruckt wurde. 

Vielleicht schließt auch hier ein Sabbatical in sinnvoller Weise eine Lücke im Reigen der Perso-
nalentwicklungsinstrumente, da sich die vermuteten Nachteile schon durch die zeitliche Befris-
tung in Grenzen halten dürften.
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6.2.5 Sonstiges

 

Sicherlich lassen sich noch viele Beispiele für positive Motivationen finden, aus denen heraus
Mitarbeiter sich entscheiden, eine solche berufliche Zäsur hinzunehmen, um sich anderen Anlie-
gen in aller Ausführlichkeit zu widmen. Oftmals wird sich der Wunsch nach Auszeit nicht auf ein
einziges Bedürfnis reduzieren lassen, sondern stellt ein Motivationsbündel dar. Allein der
Wunsch aus dem üblichen Trott auszubrechen und sich persönlich weiterzuentwickeln stellt häu-
fig schon den entscheidenden Faktor dar. Auch um die angeschlagene psychische und physische
Gesundheit nach lang andauernden Stresssituationen zu überwinden, kann ein Sabbatical für Ar-
beitnehmer und letztlich auch den Arbeitgeber ein sinnvolles Instrument sein.

 

7. Sorgen, die unbegründet sind

 

7.1 Abschied vom idealen Lebenslauf?

 

Mühsam und sorgfältig hat man nun an der eigenen Karriere gefeilt. Mit vielen Personalern hat
man sich unterhalten, und alle warnten vor einer sog. „Lücke im Lebenslauf“. Ist aber nicht ge-
rade die Annahme eines Sabbaticals schon eine solche Lücke? Ist nicht anschließend der Vorwurf
berechtigt, man habe sich – womöglich noch auf Kosten der eigenen Firma – dem Müßiggang
hingegeben?

So vermeintlich richtig diese Fragen auf den ersten Blick zu sein scheinen, so greift der Gedan-
kenansatz dennoch zu kurz: Ein Mitarbeiter im Sabbaticalprogramm erhält von seiner Firma das
Angebot, für eine befristete Zeit eine Auszeit zu nehmen. Wenn dem Unternehmen wenig an die-
sem Mitarbeiter läge, würde es sicherlich Mittel und Wege suchen – und vermutlich letztlich
auch finden – sich von ihm zu trennen. Der Arbeitgeber signalisiert also schon durch das Ange-
bot des Sabbaticals, dass ihm der Mitarbeiter wertvoll und wichtig ist.

Wie steht es nun mit der Annahme des Angebotes? Dadurch, dass der Mitarbeiter es annimmt,
zeigt er sich auch solidarisch mit seinem Arbeitgeber. Er zeigt, dass er die Situation, in der sich
sein Betrieb befindet, verstanden hat und seinen Teil dazu beitragen will, die konjunkturelle oder
betriebliche Delle mit abzufangen.

Außerdem nutzt der Mitarbeiter die Zeit, die auch für ihn in irgendeiner Weise vorteilhaft ist. In
dem Maße, in dem der Mitarbeiter eigene Ziele ein Stück weit realisieren kann, dürfte er auch
unter arbeitspsychologischen Gesichtspunkten als zufriedener und ausgeglichener gelten – ein
Vorteil, der sich insbesondere bei dem so genannten Burn-out-Syndrom positiv auswirken sollte.

Doch wie mag die temporäre Auszeit auf mögliche spätere Arbeitgeber wirken, die nicht unmit-
telbar die betrieblichen Faktoren kennen, in denen das Sabbatical ausgesprochen wurde? Ein
Zauberwort, das schon Gegenstand unserer Betrachtung war, ist „Urbanität“ – ein schillernder
Begriff, dessen Übersetzung mit „gebildet“ und „Weltoffenheit“ nur einen Teil seiner Bedeutung
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widerzuspiegeln vermag. Dabei ist es nicht von Bedeutung, ob ein Mitarbeiter sich mit dem po-
litischen System Australiens auseinander gesetzt hat oder bei dem Erhalt des tropischen Regen-
walds behilflich war. Wichtig ist, dass er durch seine Handlungen signalisiert, neue Wege bege-
hen zu können und zu wollen, sich unvoreingenommen neuen Herausforderungen zu stellen und
damit auf die eine oder andere Art persönliche und methodische Kompetenzen erlangt, mit denen
er auch neuen betrieblichen Situationen zu begegnen vermag. Außerdem gelten natürlich auch
die Ausführungen über die motivatorischen Effekte bei Mitarbeitern in der eigenen Firma für
spätere Arbeitgeber.

Die Annahme des Sabbaticals dürfte daher in der Praxis eher zu einem Bonus als zu einem Malus
werden.

 

7.2 Verlust des fachlichen und sozialen Umfeldes

 

Eine weitere Sorge, die von Mitarbeitern geäußert wurde, ist, sie könnten mit dem Sabbatical von
der fachlichen Entwicklung ihres Tätigkeitsgebietes abgeschnitten werden und würden zudem
ihr soziales betriebliches Umfeld verlieren.

Auch diese Bedenken sind zunächst für sich genommen nachvollziehbar. Um jedoch die Gefahr,
die mit dem Sabbatical verbunden sein könnte, richtig einschätzen zu können, ist eine differen-
zierte Betrachtung notwendig:

Die Diskussion über die Halbwertzeit des Wissens hat ständige Aktualität. Die dabei festgestellte
Entwicklung, dass das praktisch genutzte Wissen sich immer schneller überholt und sich insbe-
sondere in Bereichen der Informationstechnologie stetig verschärft, wird eine weitere Herausfor-
derung der nächsten Jahrhunderte darstellen.

Auf der anderen Seite sind es ausgerechnet die Wissenschaftsschmieden, für die das Sabbatical
schon seit vielen Jahren bewährte Praxis ist: Die Rede ist von den Universitäten, in denen Pro-
fessoren regelmäßig Freisemester einlegen, um sich geistig zu erneuern und neuen Schub für ihre
Arbeit zu gewinnen. Außerdem lässt sich der Effekt, wichtige Elemente der Entwicklungen wäh-
rend der Auszeit nicht mitbekommen zu haben, mildern. In vielen Unternehmen ist es langjährig
geübte Praxis, dass Beschäftigte nach längerer Krankheit oder Elternzeit von ihren Vorgesetzten
zunächst wieder begrüßt und dann in einem Personalgespräch in den betrieblichen Alltag, auch
in fachlicher Hinsicht, reintegriert werden. Der gemeinsame Check über mögliche Wissens-
lücken hilft gemeinsame Trainingspläne aufzustellen.

Auch während der Zeit des Sabbaticals ist nicht zwangsläufig jede Kommunikation mit dem Be-
trieb unterbunden: Je nach Art, Dauer und Tätigkeit während des Sabbaticals gibt es verschie-
dene Möglichkeiten, im Kontakt zu bleiben, wie das Beispiel des DDS zeigt.
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8. Praxiserfahrung 

 

8.1 In der Konzeption

 

Wie bei fast allen personalwirtschaftlichen Instrumenten gilt auch im Fall des Sabbatical die Re-
gel, dass ca. 60 % des Aufwandes in der Umsetzung und nur 40 % des Aufwandes im Konzept
liegen. In der Praxis wird diese Regel häufig zugunsten einer überdimensionierten Konzeptions-
phase durchbrochen. Dies hat zur Folge, dass das „Eisbergphänomen“ eintritt und damit die
„weichen Faktoren“, die den Erfolg eines solchen Projekts ausmachen, unberücksichtigt bleiben.

In der Konzeptionsphase ist es wichtig, die Erwartungen an und Befürchtungen gegenüber einem
solchen Instrument in geeigneter Weise einzubeziehen. Gespräche mit den Beteiligten vor Be-
ginn der eigentlichen Arbeit sind von hohem Nutzen. Gute Erfahrungen haben wir in der tatsäch-
lichen Arbeit mit einer Arbeitsgruppe gemacht, die aus Vertretern der Personalabteilung, der
Fachabteilung und des Betriebsrats besteht. Auf diese Weise können unterschiedliche Sichtwei-
sen von Anfang an in das Konzept einbezogen und damit zeitaufwändige Abstimmungs- und
Überzeugungsschleifen eingespart werden. Unerlässlich für den Projekterfolg ist allerdings das
Commitment der Geschäftsführung, denn nur mit dem entsprechenden Rückenwind kann ein
Projekt, das von so großer kultureller Tragweite ist, sicher ins Ziel gebracht werden.

 

8.2 In der Realisierung

 

Die professionelle Realisierung hat einen hohen Stellenwert für den Projekterfolg. In einem ers-
ten Schritt sollten die Führungskräfte über das Instrument informiert und in seiner Handhabung
geschult werden. Inhalt einer solchen Informations- und Schulungsveranstaltung ist der Nutzen
und die Philosophie des Instruments, die Passigkeit in Kultur und Situation des Unternehmens,
die Detaildarstellung und schließlich auch der Umgang mit Mitarbeitereinwänden und -ängsten.
Erst wenn dieser Schritt erfolgreich durchgeführt und damit die Führungskräfte von der Notwen-
digkeit und Sinnhaftigkeit des Instruments überzeugt sind, kommen die Mitarbeiter ins Spiel. 

Die Mitarbeiter zu informieren ist eine Hauptaufgabe in der Realisierung. Die Information sollte
auf zwei Wegen erfolgen. Zum einen ist es unverzichtbar, den Mitarbeitern eine kleine Handrei-
chung mit der Detaildarstellung des Instruments zur Verfügung zu stellen. Dieses Papier kann
durch seine Aufmachung die Wertschätzung des Unternehmens für den Mitarbeiter und das In-
strument noch einmal spiegeln, dient aber hauptsächlich der aktuellen und dann bei Eintritt in
das Sabbatical akuten Lektüre. Der zweite Informationsweg ist der über die Führungskräfte: Gut
geschulte und informierte Führungskräfte können ihre Mitarbeiter situationsgerecht informieren
und sie vom Nutzen des Instruments überzeugen. 

Mit diesen Instrumenten ist die Einführung des Sabbatical im DDS mit einer extrem hohen Ak-
zeptanz gelungen. Der DDS hat eine im Unternehmen akzeptierte Handlungsoption implemen-
tiert, die ihm auf Dauer „mehr Luft zum Atmen“ gibt und die Anforderungen an moderne Perso-
nalstrategien im Dreieck der Herausforderungen erfüllt. 
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Aktivitäten

 

Thema/
Instrumente:

 

�

 

 Welche Überlegungen/Instrumente sind für mich wertvoll?

 

�

 

 Welche Hilfen benötige ich?

 

�

 

 Welche Hindernisse sehe ich?

 

�

 

 Wie gehe ich bei der Umsetzung vor?


