
9TRAiNiNG 02 | 2019

Trends in der Outplacement-Beratung 
In der Outplacement-Beratung zeigen 
sich ein paar interessante Entwicklun-
gen. Erich Nepita (Managing Partner, 
Lee Hecht Harrison/OTM) stellt Fol-
gendes fest:
1. Die Internationalität nimmt zu. Dem 
entspricht LHH/OTM mit der Kandidaten-Online-Platt-
form in 28 Sprachen und persönlichen Beratungen auch 
in Englisch und Französisch. Daneben gibt es auch Spe-
zialprogramme für (Ehe)Partner von Expats.

2. Es wird immer mehr Branchen-Know-how nachgefragt. 
Daher hat LHH/OTM die Branchen-Diversität der Berater 
erweitert, indem z. B. auch IT, FMCG, Handel abgedeckt 
werden.

3. Kürzere Verträge, insbesondere mit internationalen 
Kunden, haben zu Berater Spezialisten für Kurzprogram-
me geführt, wo z. T. auch digital über Telefon, Skype & on-
line kommuniziert wird. 

4. Der Wunsch von Teilzeit für Frauen – aber auch für 
Männer – nimmt ebenfalls zu. LHH/OTM entspricht dem 
durch Berater mit Erfahrungen in Teilzeitjobs und durch 
das Weitergeben dieses speziellen Wissens in Intervisio-
nen/Trainings.

www.lhhaustria.at

Studie: Langsamer Bewerbungsprozess  
verärgert Jobsuchende
Wenn geeignete Bewerber auf einmal nicht mehr für Fir-
men erreichbar sind, kostet das nicht nur Nerven, neue 
Mitarbeiter am leer gefegten Arbeitsmarkt zu finden ist 
schwer genug. Die Schuld immer nur bei Bewerbern zu 
suchen, greift zu kurz. Oft krankt es hingegen an der Kom-
munikation oder an undurchsichtigen und altmodischen 
Bewerbungsprozessen. Eine Umfrage von hokify hat er-
geben, wie weit die Erwartungen von Jobsuchenden und 
ihre Erfahrungen im Bewerbungsprozess auseinander-
liegen. Während sich 90 % der Befragten innerhalb einer 
Woche eine Rückmeldung auf ihre Bewerbung erwarten, 
bekommen nur 58 % in diesem Zeitraum auch eine Ant-
wort. 68 % der Bewerber haben die Erfahrung gemacht, 
überhaupt keine Rückmeldung auf ihre Bewerbung zu er-
halten.
»Gute Kandidaten sind nicht lange am Arbeitsmarkt«, sagt 
Karl Edlbauer (Geschäftsführer und Gründer der mobi-
len Job-Plattform hokify). »Unternehmen können es sich 
nicht erlauben, vielversprechenden Kandidaten erst nach 
einigen Tagen über den Status ihrer Bewerbung zu infor-
mieren, gute Bewerber haben dann schon eine Zusage 
einer anderen Firma. Das Smartphone ist der Schlüssel, 
um den Kommunikationsprozess zwischen Bewerbern 
und Arbeitgebern zu beschleunigen und zu modernisie-
ren«, sagt Edlbauer.

www.hokify.at

Nicht selten werden Kündigungen und Entlassungen von Dienst-
nehmern gerichtlich angefochten. Um einen langwierigen und 
kostenintensiven Rechtsstreit zu vermeiden, wird dem ehemali-
gen Mitarbeiter meist ein bestimmter Geldbetrag dafür angebo-
ten, dass dieser die Anfechtungsklage wieder zurückzieht.
In den Vereinbarungen finden sich aber häufig suboptimale For-
mulierungen, die eine steuerbegünstigte Auszahlung zunichte-
machen.

Beispiel: Ein Dienstnehmer bekämpft vor Gericht seine Entlas-
sung und fordert von seinem Dienstgeber offene Entgelte und 
die gesetzliche Abfertigung. Man schließt einen Vergleich und 
einigt sich auf eine Zahlung in Höhe der gesetzlichen Abferti-
gung. Ist nun in der Vergleichsausfertigung nicht definiert, in 
welchem Ausmaß die einzelnen Forderungen des Dienstnehmers 
anerkannt werden, handelt es sich um einen Pauschalvergleich, 
was zur Folge hat, dass die Vergleichssumme anteilig aufgeteilt 
und entsprechend abgerechnet werden muss. Wesentlich abga-
benschonender wäre es gewesen, wenn eine Zweckwidmung der 
Zahlung als gesetzliche Abfertigung erfolgt wäre. 

Teuer kann es auch kommen, wenn sich Dienstgeber und Dienst-
nehmer auf die Zahlung einer bestimmten Summe für die Rück-
nahme einer Kündigungsanfechtungsklage einigen und in der 
schriftlichen Vergleichsausfertigung der Hinweis fehlt, dass diese 
Zahlung als Gegenleistung dafür gewährt wird, dass der Dienst-
nehmer seine Klage wieder zurückzieht. Nicht selten werden sol-
che Zahlungen in der Vergleichsvereinbarung auch als freiwillige 
Abfertigungen bezeichnet, was keineswegs dazu führen darf, die-
se auch so abzurechnen.

Ebenso abraten möchte ich von der Vereinbarung eines Netto-
vergleiches, in der Annahme, dass eine steuerbegünstigte bzw. 
abgabenfreie Zahlung vorliegt. Die tatsächlichen Kosten liegen 
in solchen Fällen oft deutlich über dem, was der Dienstgeber zu 
zahlen bereit war.
Leider passieren solche Fehler in der Praxis sehr häufig und nicht 
selten kommt das böse Erwachen erst bei der nächsten Lohnab-
gabenprüfung. Um das zu vermeiden, möchte ich Ihnen den Rat 
geben, Vergleichsausfertigungen vor der Unterzeichnung von 
einem Arbeitsrechtsexperten prüfen zu lassen.
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Vergleichszahlungen – Formulierungsfehler können teuer kommen


