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Vorsicht,
Leistungsfalle!
Mitarbeiterbeurteilungen
sind oft willkürlich
Von Marcel Schütz

W

In Brasiliens
Hauptstadt Brasília machten am Donnerstag
kurz vor einer Anhörung im Senat viele Menschen ihrem Ärger über McDonald’s Luft. Die
Fastfood-Kette soll Mitarbeiterrechte missachtet und Steuern hinterzogen haben. Gewerkschaftsvertreter sagten vor dem Senat

aus, dass Franchisenehmer von McDonald’s
in Brasilien Mitarbeitern ihre Überstunden
nicht entlohnt, ihnen die Mitgliedschaft in
Gewerkschaften verboten und Teenager ohne die nötige Schutzkleidung in Küchen beschäftigt hätten. „Wir sind absolut überzeugt
davon, dass das Unternehmen seit der Eröff-

nung der ersten Filiale vor 36 Jahren alle Arbeitgesetze beachtet hat“, ließ dagegen der
weltweit größte Franchisenehmer von McDonald’s, Arcos Dorados Holdings, vor dem brasilianischen Senat verlesen – persönlich erschien trotz expliziter Einladung kein Mitarbeiter des Unternehmens. RTR/BILD:A. MACHADO/RTR

ANALYSE

Die Arbeitswelt wird normaler
W

ie es um die Beschäftigung in einer
Volkswirtschaft bestellt ist, bemisst
sich zunächst an der Zahl der Arbeitslosen
oder dem Stand der Erwerbstätigkeit. Gemessen daran präsentiert sich der deutsche
Arbeitsmarkt in recht guter Verfassung. Die
Arbeitslosigkeit hat sich in den vergangenen
zehn Jahren von mehr als fünf auf 2,7 Millionen fast halbiert, die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse
erreichte mit 30,5 Millionen in diesem Jahr
einen historischen Höchststand. Neben solchen Daten sind aber auch Art und Geltungsdauer der Vertragsverhältnisse von Belang.
Und darum stand es lange Zeit weniger gut:
Vor allem befristete Stellen, Minijobs und
Leiharbeit waren für das viel gerühmte
„Wunder“ am deutschen Arbeitsmarkt verantwortlich.
Mittlerweile nimmt allerdings auch die
Zahl vollwertiger Stellen stark zu, wie aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts belegen. Nach einer Auswertung des Mikrozensus stieg die Zahl der sogenannten „Normalarbeitsverhältnisse“ im vergangenen Jahr um
452 000 auf 24,5 Millionen. Dabei fiel der
Zuwachs bei den Frauen mit einem Plus von
knapp 273 000 höher aus als bei den Männern mit 180 000. In der Mehrzahl entstanden allerdings keine 40-Stunden-Jobs, sondern Teilzeitstellen mit mehr als 20 Wochenstunden, die wiederum zum allergrößten Teil
mit Frauen besetzt wurden.

STEFAN SAUER

Nach Jahren des Booms prekärer
Beschäftigungsverhältnisse haben die
Normalarbeitsverhältnisse im vergangenen Jahr wieder deutlich zugenommen.
Doch viele davon sind Teilzeitstellen.
Fortschritte sind gleichwohl unverkennbar, wenn auch nur in jüngerer Vergangenheit. Die Betrachtung längerer Zeiträume
macht deutlich, dass die Zahl der Normalarbeitsverhältnisse noch längst nicht wieder
den Stand der frühen 90er Jahre erreicht
hat: 1991 waren fast 27 Millionen erfasst
worden – eine seither nie wieder erreichte
Größenordnung.
Definiert ist das Normalarbeitsverhältnis
als eine nicht befristete, voll versicherungspflichtige Beschäftigung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 20 Stunden.
Ausgenommen sind zudem Leiharbeitsver-

hältnisse. Insofern steht das Normalarbeitsverhältnis im Gegensatz zu prekären Beschäftigungsverhältnissen. Letztere gingen
von fast acht Millionen im Jahr 2010 auf 7,5
Millionen im vergangenen Jahr zurück. Besonders deutlich nahm die Zahl der Befristungen ab: Von 2,86 Millionen auf 2,42 Millionen. Auch die Minijobs sind seit einigen
Jahren auf dem Rückzug. Gegenüber dem
Höchststand im Jahr 2007, als die Statistiker
knapp 2,8 Millionen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse auf Grundlage des Mikrozensus erfassten, waren es 2014 nur noch
gut 2,3 Millionen. Umgekehrt verlief die Entwicklung der Normalbeschäftigungsverhältnisse. 2005 waren nur gut 22,1 Millionen gezählt worden, ihre Zahl stieg seither in jedem
Jahr an, um insgesamt 2,4 Millionen.
Die Gründe für den insgesamt positiven
Trend sind schnell erzählt: Die deutsche
Wirtschaft wächst und mit ihr auch der Bedarf an Arbeitskräften. Hinzu kommt, dass
mittlerweile mehr Menschen altersbedingt
aus dem Erwerbsleben ausscheiden als in
den Arbeitsmarkt eintreten. Vor diesem Hintergrund sind viele Betriebe bemüht, Nachwuchs- und Fachkräfte an sich zu binden und
bieten daher eher unbefristete Stellen an, so
Karl Brenke, Arbeitsmarktexperte im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die
Arbeitnehmer seien in einer besseren Verhandlungsposition als noch vor fünf oder
zehn Jahren.
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Grad Celsius globale Erwärmung genügen schon, um weltweit massive Verluste
in der Fischerei zu verursachen. Davor warnt
das Hamburger Thünen-Institut für Seefischerei. Bei einer solchen Erwärmung bis
zum Jahr 2050 sei mit jährlichen Verlusten
zwischen 17 und 41 Milliarden US-Dollar
(etwa 15 und 36 Milliarden Euro) zu rechnen. Dies teilte das Institut am Freitag mit
Verweis auf den jüngsten Sachstandsbericht
des Weltklimarats mit. Klimaforscher gehen
davon aus, dass eine Erwärmung um zwei
Grad über das vorindustrielle Niveau auch
bei strengsten Klimaschutzmaßnahmen
nicht mehr zu vermeiden ist. epd

Yusof Ishak, erster Präsident von Singapur, wird
auch manchmal fälschlicherweise „Yusok“ Ishak
buchstabiert. Das ist zumindest auf den Verpackungen seiner Gedenkscheine der Fall, die die
Zentralbank von Singapur
herausgegeben hat. Dafür entschuldigte sich
ein Manager der Bank öffentlich. Man wolle
Aufkleber drucken, damit die Kunden den
Fehler überkleben können. Anlass für die
Gedenkscheine ist der 50. Jahrestag der Unabhängigkeit von Singapur. afp
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Mark Karpelès, Chef der gescheiterten Bitcoin-Plattform MtGox, bleibt weiter
in Untersuchungshaft. Die
japanische Polizei habe
entschieden, ihn wegen
des Verdachts auf Veruntreuung von Geldern seiner Kunden in Höhe von
321 Millionen Yen (2,3 Millionen Euro) in
Gewahrsam zu behalten, berichten Medien.
Der 30-Jährige war Anfang August wegen
des Verdachts von Datenmanipulationen
festgenommen worden. Er soll 2013 Daten
auf MtGox verändert haben. afp
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HARSCHE VORWÜRFE

enn es um Mitarbeiterbeurteilung geht, gibt man sich
in Betrieben bierernst. Alles soll
fair ablaufen. Mitarbeiter zu beurteilen ist heikel. Anstellungen
enden daher meist mit wohlwollenden Zeugnissen. Mit einem
pauschalen „Gut“ ersparen sich
beide Seiten Streit oder gar den
Gang vors Arbeitsgericht.
Anders
sieht es davor
aus. Viele Angestellte erhalten regelmäßige Zwischenbewertungen.
Dabei läuft es
oft auf „mittelgute“
Noten
hinaus: Die Firma ist zufrieden –
nicht mehr, nicht weniger. Wie
kommt es, dass viele Mitarbeiter
erst dann zu High Performern
aufsteigen, wenn sie so gut wie
weg sind?
Viele Unternehmen arbeiten
mit Punktesystemen, die eine
tendenziell freihändige Beurteilung zur Folge haben. Nicht zu
viele Mitarbeiter sollen überdurchschnittlich
abschneiden.
Immerhin locken sonst verbreitet
Sonderleistungen und man weckt
Erwartungen. Da Ressourcen
knapp sind und Interesse besteht,
den Wettbewerb unter Beschäftigten anzufeuern, werden Quotenregelungen festgelegt.
Leistung wird so zum relativen Wert. Zwei gleichermaßen
erfolgreiche IT-Berater bekommen eine ungleiche Beurteilung,
da die Anzahl derer, die sehr gut
bewertet werden dürfen, schlicht
gedeckelt ist. Man vertröstet den
Brüskierten einfach auf das
nächste Jahr. Eine andere beliebte Praxis ist es, generell nur gut
und mäßig zu beurteilen. Nicht
selten folgt auf diese Praktiken
der Boykott durch jene, die über
andere zu urteilen haben. Sie
kreuzen nach Bauchgefühl an
oder treffen eine Wahl nach Sympathie, um in Zweifelsfällen dem
Zwang zum (künstlichen) Unterschied Herr zu werden.
Der Anschein „harter“ Belege
wird gewahrt. Eingedenk zunehmender Messung von Arbeit, reagieren Unternehmen mit Objektivierungsversuchen. Je weniger
Leistung bedingungslos beurteilt
wird, desto mehr behauptet man
das Gegenteil. Bewertungsbögen
erfüllen ihren Zweck mehr
schlecht als recht, suggerieren
aber Professionalität. Nicht „richtige“ Ergebnisse zählen, sondern
wichtig ist, überhaupt auf Ergebnisse zu kommen.
Den Beteiligten ist bekannt,
wie diffus diese Leistungsmessungen sind. Dennoch spielen alle mit. Offene Kritik bleibt aus.
Stattdessen richten sich alle Blicke aufs Arbeitszeugnis. Zu
transparent will das keiner haben. Bedingungslose Offenheit
könnte schließlich zu unerwünschten Ergebnissen führen.
Der Autor ist Doktorand der Sozialund Wirtschaftswissenschaften an der
Universität Oldenburg.

