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Jüngere schätzen sie,
Ältere eher nicht

Arbeitgeber wollen für qualifizierte Mitarbeiter attraktiv sein.
Gerade bei jüngeren Kollegen ist
dabei eine Option, ihnen die
Möglichkeit für Geschäftsreisen
zu bieten. Hierbei können Arbeitgeber mit Extras wie ErsteKlasse-Tickets, einer mobilen
IT-Ausstattung und einem gewissen Mitentscheidungsspielraum punkten.
Von Holger Schindler
NECKARSULM. Vieles hat zwei Seiten – auch Geschäftsreisen. Die einen sehen darin stressige Zeiten,
verbunden mit der Trennung vom
Partner, von der Familie und von
Freunden. Für andere sind solche
Trips eine willkommene Abwechslung vom Arbeitsalltag, die Abenteuer und eine Horizonterweiterung verheißen.
Es zeigt sich, dass gerade jüngere
Mitarbeiter Jobs, die mit Reisetätigkeiten verbunden sind, schätzen –
von wegen die „Generation Y“, wie
man die Gruppe der heute 18- bis
34-Jährigen auch nennt, achte nur
auf ihre Work-Life-Balance.

Reiserichtlinien sind bereits im
Vorstellungsgespräch ein Thema
Schon im Vorstellungsgespräch
sind die Reiserichtlinien und mögliche „Bonbons“ für Mitarbeiter bei
fast drei Viertel der 18- bis 34-Jährigen ein Thema – bei den Bewerbern
ab 46 Jahren ist dies lediglich für
rund die Hälfte der Befragten der
Fall. Dies ist ein Ergebnis der Umfrage „Chefsache Business Travel
2018“, einer Initiative von TravelManagement-Unternehmen
im
Deutschen Reiseverband (DRV).
100 Geschäftsführer, die selbst regelmäßig auf Geschäftsreisen sind,
sowie 102 geschäftsreisende Führungs- und Fachkräfte aus Unternehmen ab 250 Mitarbeitern haben
daran teilgenommen.
„In Zeiten von Fachkräftemangel
lassen sich junge Fachkräfte vor allem mit kleinen Extras bei Geschäftsreisen locken“, sagt Andreas
Neumann vom Travel-Management-Dienstleister in Frankfurt, der
sich an der DRV-Initiative beteiligt.
Knapp die Hälfte der befragten Geschäftsführer bestätigen, dass jüngere Mitarbeiter lieber auf Dienst-

Gerade die Gruppe der 18- bis 34-Jährigen findet es attraktiv, auf Geschäftsreise zu gehen. FOTO: DPA

Steuerlicher Ausgleich für Verpflegungsaufwand
Je nach Dauer der betrieblichen Abwesenheit können zwölf Euro pro Tag steuerlich berücksichtigt werden – bei Anund Abreisetagen mit anschließender
oder vorhergehender Übernachtung außerhalb der Wohnung sowie bei mehr als
acht Stunden Abwesenheit ohne Übernachtung. Sogar 24 Euro gibt es bei 24

reise gehen als ältere Kollegen. Ein
Grund: Fast jeder zweite junge Kollege schätzt die eigene Produktivität
auf Reisen höher ein als im Büro.
Allerdings – das zeigt die DRVUmfrage auch – achten Jüngere auf
die Extras, die ihr Arbeitgeber für sie
bereithält. Zugfahrten erster Klasse,
Bonusmeilen zur privaten Verwendung und ein schickes Hotel etwa
sind wichtig. „Die jungen Mitarbeiter legen zudem Wert auf ein Firmen-Smartphone, Laptops und
entsprechende KommunikationsApps“, erklärt Andreas Neumann
von Derpart.
Die Befragten sagen auch, dass
solche „Reise-Extras“ großen Einfluss auf die Mitarbeiterbindung
hätten. Zugfahrten erster Klasse
und private Nutzung von Bonusmeilen finden 80 Prozent der Jünge-

Stunden Abwesenheit. Hat der Arbeitnehmer in einem Hotel mit Frühstück
übernachtet, muss dieses gesondert auf
der Rechnung ausgewiesen sein. Die
Verpflegungspauschale wird dann um
4,80 Euro gekürzt. Bei Mittag- oder
Abendessen ist die Pauschale sogar um
jeweils weitere 9,60 Euro zu reduzieren.

ren wichtig, aber nur 68 Prozent der
über 46-Jährigen. 86 Prozent der 18bis 34-Jährigen wünschen sich Mitsprache bei der Hotelwahl (Ältere:
65 Prozent). 89 Prozent schätzen es,
wenn sie Taxi statt Bus wählen dürfen (Ältere: 67 Prozent). 80 Prozent
der jungen Mitarbeiter freuen sich
über Business-Class bei Flugreisen
von mehr als drei Stunden.

Geschäftsreisen sind als
Betriebsausgaben absetzbar
„Ein Erste-Klasse-Bahnticket oder
eine Business-Class-Buchung kosten manchmal nicht viel mehr, sorgen aber neben der Mitarbeiterzufriedenheit auch dafür, dass während der Geschäftsreise besser gearbeitet werden kann“, so Neumann.
Positiv für die Betriebe ist, dass die

Kosten für Geschäftsreisen als Betriebsausgaben gelten. „Während
einer Geschäftsreise erkennen Finanzämter Fahrt-, Übernachtungsund sonstige Reisekosten als Betriebsausgaben an. Zudem können
Mehraufwendungen für Verpflegung nach pauschalen Sätzen berücksichtigt werden“, erklärt Josef
Bühlmaier, Steuerberater und Partner der Steuerkanzlei Lehleiter und
Partner in Neckarsulm.
„Finanzbeamte sprechen von einer Geschäftsreise, wenn der Aufenthalt einen betrieblichen Anlass
hat und vorübergehender Natur ist.
Wie lange ein Mitarbeiter unterwegs ist, entscheidet das Unternehmen – zeitlich begrenzt ist die
Dienstreise demnach nicht. Wenn
Mitarbeiter an die Reise noch private Urlaubstage dranhängen wollen,
ist das steuerlich kein Problem. „Die
Übernachtungsrechnung darf man
grundsätzlich aufteilen – und neuerdings auch die Reisekosten im
Verhältnis geschäftlich zu privat“,
sagt Steuerberater Bühlmaier.

MEHR ZUM THEMA
Einen Leitfaden zur Fürsorgepflicht
für Arbeitgeber bei Geschäftsreisen
finden Sie unter:
www.kurzelinks.de/reisen

Serie: Versicherungen, Teil 3

Mit Betriebsrenten lassen
sich Mitarbeiter binden
Neue Gesetzeslage kommt Arbeitgebern entgegen
STUTTGART. Nicht einmal die
Hälfte der Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft hat eine Betriebsrente. Um dies zu ändern, ist das Betriebsrentenstärkungsgesetz, kurz
BRSG, zu Beginn dieses Jahres in
Kraft getreten. Ziel ist, mehr Menschen, gerade Geringverdiener,
zum Abschluss einer Betriebsrente
zu motivieren.
„Eine Betriebsrente eignet sich
ausgezeichnet, um Arbeitnehmer
zu gewinnen und ans Unternehmen zu binden“, sagt Norbert Heinen vom Vorstand der Württembergische Lebensversicherung.
Insbesondere kleine und mittelständische Betriebe haben mit dem
Gesetz neue Anreize erhalten, um
die betriebliche Altersversorgung
(BAV) ihrer Mitarbeiter zu fördern.
Dazu zählen etwa ein erhöhter Förderrahmen, die BAV-Förderrente
(Geringverdiener-Rente) und das
BAV-Sozialpartnermodell.
Bei der BAV zahlen Arbeitnehmer einen monatlichen Betrag per
Entgeltumwandlung in die Betriebsrente ein – bis zu einer gesetzlichen Obergrenze steuer- und sozialabgabenfrei. Beispiel: Bei einem Arbeitnehmer mit einem Bruttoeinkommen von 3000 Euro im
Monat und Steuerklasse I fließen
monatlich 260 Euro in die Betriebs-

rente. Die Einsparungen an Steuern und Sozialabgaben liegen bei
127 Euro, der Eigenanteil beträgt
somit nur 133 Euro. „Eine vom Arbeitgeber finanzierte Betriebsrente
ist fürs Unternehmen günstiger als
eine Lohnerhöhung und macht das
Unternehmen für die Beschäftigten
attraktiv“, erklärt Heinen.
Die Versicherer entlasten die Arbeitgeber sogar von einem Großteil
der administrativen Arbeit. „Der
Arbeitgeber schließt für seine Beschäftigten beim Anbieter seiner
Wahl eine BAV ab und überweist
die Beiträge. Der Versicherer legt
das Geld an und zahlt die Versorgungsleistungen wie Alters-, Berufsunfähigkeits- oder Hinterbliebenenrenten aus“, erklärt er.
Arbeitgeber können dabei zwischen Pensionskassen, Pensionsfonds, Direktversicherungen, Pensionszusagen und Unterstützungskassen wählen. Die neue Rechtslage eröffnet zudem tarifgebundenen
Arbeitgebern neue Möglichkeiten:
Beim Sozialpartnermodell vereinbaren die Tarifvertragsparteien
eine BAV mit einer reinen Beitragszusage. Damit wird der Arbeitgeber
faktisch von der Haftung befreit. Allerdings sind solche Modelle bislang noch nicht in Tarifverträgen
verankert. (hos)

Roboter bedrohen elf
Prozent der Arbeitsplätze
Doch eine andere Entwicklung gleicht den Wegfall aus
STUTTGART. Elf Prozent der gegenwärtig vorhandenen Vollzeitstellen werden innerhalb der kommenden fünf Jahre durch den fortschreitenden Einsatz von IT-Automationslösungen obsolet. Das
zeigt eine Befragung des Stuttgarter
Beratungshauses Horváth und
Partners unter 180 Entscheidungsträgern aus Unternehmen verschiedener Branchen im deutschsprachigen Raum.
Der Horváth-Automations-Experte Sebastian Ostrowicz geht davon aus, dass in wenigen Jahren
beispielsweise jedem Büroangestellten ein digitaler Assistent zur
Seite steht, der ihm 80 Prozent der
Fleißarbeiten wie Datenübertragung, Dokumentation oder Stan-

dardkommunikation abnehmen
werde. Die so gewonnene Zeit lasse
sich dann für wirklich wertschöpfende Tätigkeiten nutzen, bei denen Know-how und Erfahrung zum
Einsatz kommen.
Dennoch dürfte es nicht zu einem Kahlschlag bei Arbeitsplätzen
kommen. „Es ist nicht unrealistisch, dass die Kundenanforderungen und Umsatzziele so weit steigen, dass nicht weniger Personal
benötigt wird als vor dem Einzug
der Roboter“, so Ostrowicz. (hos)

MEHR ZUM THEMA
Die Studie „Next Generation Process
Automation“ finden Sie unter:
www.kurzelinks.de/automation

Flüchtlinge üben meist
einfache Tätigkeiten aus

Arbeitgeber darf krankgeschriebenen Mitarbeiter
nicht per Detektiv zu Hause überwachen lassen

Studie: Jobs vor allem im produzierenden Gewerbe

Arbeitsrichter sehen den Betroffenen in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt

TÜBINGEN. In Baden-Württemberg beschäftigen rund sieben Prozent der Betriebe mindestens eine
geflüchtete Person, während etwa
13 Prozent der Betriebe wenigstens
bereits Kontakt zu Geflüchteten
hatten. Das berichtet das Institut
für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) in Tübingen. Diese
Werte lägen über dem Bundesdurchschnitt und deckten sich mit
Ergebnissen vergleichbarer Studien, so die Forscher. Dabei gilt: Je
größer die Unternehmen sind, desto eher beschäftigen sie Flüchtlinge
oder haben Kontakt mit ihnen.
Bezogen auf die Wirtschaftszweige der befragten Arbeitgeber
sind Betriebe, die am häufigsten
angeben, geflüchtete Personen zu
beschäftigen, dem produzierenden
Gewerbe zuzuordnen. An zweiter
Stelle rangieren unternehmensnahe Dienstleistungen.
Der Großteil der Geflüchteten in
Baden-Württemberg übt einfache
Tätigkeiten aus (89 Prozent). In
hochqualifizierten Tätigkeiten sind

geflüchtete Personen hingegen so
gut wie gar nicht zu finden (0,4 Prozent), beobachten die Forscher.
Der Arbeitgeberverband BadenWürttemberg begrüßt die aktuellen
Pläne der Bundesregierung, ein
Einwanderungsgesetz einzuführen. Gleichzeitig weist der Verband
das in diesem Zusammenhang von
Landessozialminister Manfred Lucha (Grüne) favorisierte Punktesystem zurück. „Uns ist wichtig, dass
es sich im Kern um eine arbeitsplatzbezogene Zuwanderung handelt“, so Stefan Küpper von der Verbandsgeschäftsführung.
Gerade
Nicht-Akademikern, die passend
ausgebildet seien, müsse der Zugang erleichtert werden. (hos)

MEHR ZUM THEMA
Das Kompetenzzentrum
Fachkräftesicherung informiert über
Möglichkeiten, Flüchtlinge zu
beschäftigen, unter:
www.kofa.de/dossiers/
fluechtlinge-integrieren

ERFURT. Nicht immer, wenn ein
Arbeitnehmer sich krankmeldet, erscheint dies dem Arbeitgeber glaubhaft. Zuweilen versuchen Betriebe
in solchen Fällen, ihren Verdacht zu
untermauern und dem Mitarbeiter
eine Täuschung nachzuweisen. Dafür sind ihnen Grenzen gesetzt, wie
das thüringische Landesarbeitsgericht in Erfurt klargestellt hat (Aktenzeichen: 6 Sa 199/18 Vorinstanz:
Arbeitsgericht Erfurt, Aktenzeichen: 7 Ca 2571/16).
So dürfen Arbeitgeber nicht einfach einen Privatdetektiv anheuern,
der den verdächtigen Kollegen in
dessen eigenem Zuhause überwacht. Dies stelle einen schwerwiegenden und unzulässigen Eingriff in
die Persönlichkeitsrechte des betreffenden Mitarbeiters dar.

nate krankgeschriebener Mitarbeiter sei nicht krank, sondern tue nur
so, um in dieser Zeit das eigene
Haus umzubauen.
Im Auftrag des Arbeitgebers observierten in der Folge Privatdetektive den Arbeitnehmer über drei

Tage hinweg. In dieser Zeit erstellten sie ein Bewegungsprofil und fotografierten den Kläger, unter anderem in seinem im Umbau befindlichen Wohnhaus. Daraufhin hatte
der Arbeitgeber eine Kündigung
ausgesprochen.

Arbeitgeber muss Entschädigung
in Höhe von 1200 Euro zahlen

Detektive observieren Arbeitnehmer
über drei Tage hinweg
Im konkreten Fall ging es um ein
Unternehmen, dem anonym zugetragen worden war, ein für zwei Mo-

In der ersten Instanz gab das Arbeitsgericht
der
Kündigungsschutzklage des geschassten Mitarbeiters statt. Zudem verurteilte es
den Arbeitgeber zu einer Entschädigung in Höhe von 1500 Euro – wogegen jener Berufung einlegte.

Ein Arbeitgeber mutmaßte, ein für zwei Monate krankgeschriebener Mitarbeiter sei nicht
krank, sondern tue nur so, um in dieser Zeit das eigene Haus umzubauen. FOTO: DPA

Das Landesarbeitsgericht fällte im
Zuge der Berufung kein Urteil, sondern kam zu einem Vergleich, wonach sich der Arbeitgeber zu einer
Zahlung von 1200 Euro verpflichtete. Gleichwohl problematisierte das
Gericht in der Verhandlung die Verhältnismäßigkeit einer Überwachung durch Privatdetektive. Die
Richter sahen einen Anspruch auf
Entschädigung, weil der verdächtigte Mitarbeiter in seinen Rechten
verletzt worden sei. Selbst der Staat
dürfe nur in speziellen Fällen – um
Gefahren abzuwehren – längerfristige Observationen durch die Polizei durchführen. (hos)

