
Neue gesetzliche
Vorgaben für
Arbeitsverträge
(tmn) Seit dem 1. August gilt
das angepasste Nachweis-
gesetz. Arbeitgeber sind nun
verpflichtet, ihre Beschäftig-
ten noch umfassender über
die wesentlichen Bedingun-
gen ihres Arbeitsverhältnis-
ses zu informieren. So sollen
mehr Rechtssicherheit ent-
stehen und beide Seiten ihre
Rechte und Pflichten besser
kennen, wie Anke Marx, Juris-
tin bei der Arbeitskammer des
Saarlandes, erklärt.
Bislang galt, dass Arbeitge-

ber ihren Arbeitnehmern eine
schriftliche und unterzeich-
nete Niederschrift über die
wesentlichen Vertragsbedin-
gungen aushändigen müssen.
Die gesetzlichen Änderungen
haben zur Folge, dass Arbeit-
geber zusätzliche Arbeitsbe-
dingungen in Arbeitsverträge
aufnehmenmüssen. Dazu ge-
hörenunter anderemdasEnd-
datum bei befristeten Arbeits-
verhältnissen, die Dauer der
Probezeit, die Vergütung von
Überstunden und die Form,
in der das Arbeitsentgelt aus-
gezahlt wird.
Das Gesetz greift zwingend

für Neueinstellungen seit dem
1. August 2022. Bestand ein
Arbeitsverhältnis bereits vor-
her, muss der Arbeitgeber auf
Wunsch ebenfalls schriftlich
überdiewesentlichenArbeits-
bedingungen informieren.
ZumHintergrund:Deutsch-

land war verpflichtet, die so-
genannte EU-Transparenz-
richtlinie in deutsches Recht
umzusetzen. Arbeitgeber, die
nicht oder nicht richtig über
die wesentlichen Arbeitsbe-
dingungen informieren, han-
deln künftig ordnungswidrig.
Ihnen droht dann pro Fall ein
Bußgeld von bis zu 2000 Euro.
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Anreize über das Gehalt hinaus

VON PATRICK PETERS

Dass in der deutschen Wirt-
schaft ein eklatanter Fachkräf-
temangel herrscht, ist mittler-
weile allseits bekannt. 44 Pro-
zent der Unternehmen sehen
sich durch den Fachkräfte-
mangel in ihrenGeschäftenge-
bremst, hieß es zuletzt in Me-
dienberichten.„DerMangel an
qualifiziertenMitarbeiterinnen
undMitarbeitern ist eine echte
Wohlstands- und Wachstums-
gefahr. Daher müssen Unter-
nehmen alles daransetzen, die
RekrutierungneuerMitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter voran-
zubringen und zu professiona-
lisieren“, sagt Alexander Cisik,
Wirtschaftspsychologe, Perso-
nalexperte und wissenschaft-
licher Leiter von Matchpoint
Campus, einer aus der Hoch-
schule Niederrhein heraus
entstandenen Job-Plattform
für Studierende und Unter-
nehmen, die zentrale Elemen-
te wissenschaftlicher Self As-
sessmentsundherkömmlicher
Job-Börsen ineinerWebanwen-
dung verbindet.
Die große Frage ist: Wie

schaffen es Unternehmen, im
intensiven Wettbewerb um
Fachkräfte zu bestehen? Ne-
ben einem adäquaten Ge-
halt, guten persönlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten und
einer positiven, wertschät-
zenden Arbeitsatmosphäre
betonen Experten immer wie-
der die Bedeutung von finan-
ziellen Leistungen, die über
den Arbeitslohn hinausgehen.
„Wir sehen in der Beratungs-
praxis, dass Zusatzleistungen,
auch finanzieller Natur, eine
attraktive Lösung für viele gut
Qualifizierte und eine hohe
Motivation für Berufseinstei-
gerinnen und Berufseinstei-
ger sind, sich einem Unter-
nehmen zuzuwenden“, sagt
Martin Lütkehaus, Vorstand
des Expertennetzwerks für Fi-
nanzdienstleistungen com-
pexx Finanz AG.
Eine Möglichkeit ist das

Lohnkostenmanagement als

Optimierung der Gehalts-
strukturen. Mit diesem Sys-
tem werden Lohnbausteine
bezeichnet, die keiner oder
nur geringer Steuer- und So-
zialabgabenbelastung unter-
liegen. Unter die Instrumente
im Lohnkostenmanagement
fallenbeispielsweiseGutschei-
newieTank-undShoppingkar-
ten, Erholungsbeihilfen fürden
Mitarbeiterurlaub, Essensgut-
scheine, FörderrentenundGe-
sundheits-Vorsorge-Checks.
Das sind lautMartinLütkehaus
praktische, relevante Gehalts-
komponenten, die ohne zu-
sätzliche Abgabenlast an die
Mitarbeiter abgegeben wer-
den können.
Das biete einen interessan-

ten steuerlichen Effekt, meint
FrankKirstenausder Steuerbe-
ratungsgesellschaft Schnitzler
& Partner aus Mönchenglad-
bach. „Aufgrund steigender
Sozialabgaben und Steuern

geht ein höheres Gehalt nicht
zwingend mit einem höheren
Nettoertrag einher. Im Rah-
men des Lohnkostenmanage-
ments haben Unternehmen
die Möglichkeit, das Einkom-
men ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu erhöhen.
Sie können bis zu 3000 Euro
jährlich als Einsparungen aus

Lohnsteuer und Sozialversi-
cherungsbeiträgen frei zwi-
schen demUnternehmen und
denArbeitnehmernverteilen“,
erläutert er.
Musterberechnungen zeig-

ten, dass im Einkommens-
bereich von 2000 Euro brutto
Steigerungen für die Mitarbei-
ter von rund 115 Euro monat-

lich möglich würden – bei ei-
nem Arbeitgeberaufwand von
rund 120 Euro. Dieselbe Sum-
me würde auch bei einer nor-
malen Gehaltssteigerung von
100 Euro brutto monatlich fäl-
lig, wovon beim Arbeitnehmer
aber je nach Steuerklasse und
Steuersatznurzwischen50und
60 Euro tatsächlich ankämen.
Auf einen anderen Aspekt

weist Frank Strehlau,Vorstand
der Akademie für betriebliche
Altersvorsorge und der Bacon
Pension Trust AG, hin: „Die
betriebliche Altersvorsorge ist
als dritter Baustein der Ruhe-
standsfinanzierung wesent-
lich in der Gewinnung und
Bindung von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. Dafür
gibt es verschiedene Möglich-
keiten, sowohl versicherungs-
gebunden als auch versiche-
rungsfrei. Die Auswahl hängt
von den Wünschen des Un-
ternehmens ab.“

Als noch recht unbekann-
te Form der betrieblichen Al-
tersvorsorge nennt Strehlau
die pauschaldotierte Unter-
nehmenskasse, die grund-
sätzlich vom Arbeitgeber
ohne dahinterliegende Ver-
sicherungspolicen finanziert
wird. Die Arbeitnehmer kön-
nen ebenso einen freiwilligen
Beitrag leisten, um die Zah-
lungen im Alter zu erhöhen.
„Aus der Erfahrung können
wir sagen, dass die Leistungen
durchschnittlich mit drei Pro-
zent im Jahr verzinst werden,
da die pauschaldotierte Un-
ternehmenskasse das einge-
zahlte Ruhestandsvermögen
zur Kapitalanlage nutzt“, sagt
Strehlau. „Ein weiterer Vor-
teil ist, dass das Vermögen der
pauschaldotierten Unterneh-
menskasse über den Pensi-
ons-Sicherungs-Verein vorder
InsolvenzdesTrägerunterneh-
mens geschützt ist.“

MITARBEITERGEWINNUNG

Neben einer adäquaten Bezahlung und guter Arbeitsatmosphäre sind auch Sonderleistungen wie betriebliche Altersvorsorge,
Tankgutscheine und andere geldwerte Vorteile ein interessantes – und heute oft notwendiges – Mittel im Employer Branding.

NeueMitarbeiter zu finden, gestaltet sich für Unternehmen zunehmend schwieriger. Sie locken daher immer häufigermit Zusatzleistungen. FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA-TMN

Gutscheine oder auch Beihilfen für den Urlaub können einen finan-
ziell besseren Effekt haben als eine Gehaltserhöhung. FOTO: DPA

Expertin hängt Gebäuden ein Preisschild an

(tmn) Ob eine alte Villa oder
leer stehende Bürogebäude:
Immobilienwerte können in
unterschiedlichen Situatio-
nen relevant sein – für Investo-
ren, Banken oder Privatperso-
nen.AusgebildetenFachkräfte
legen sie in detaillierten Gut-
achten möglichst objektiv
fest. Unterschiedliche Wege
undDisziplinen führen in den
Beruf – für Marie-Sophie Jan-
ßenetwadurcheinduales Stu-
dium. Sie berichtet aus ihrem
Alltag am Arbeitsplatz und im
Hörsaal.

Der Weg in den Beruf Ich stu-
diere an der Hochschule An-
halt den dualen Bachelor
Betriebswirtschaft/Immobili-
enbewertung. Ich interessiere
mich sehr für Immobilien.Ge-
bäudeprägen jaunsereUmge-
bung und damit unser Leben.
Der Blick auf ein Gebäude en-
detnicht anderGebäudemau-
er oder am Gartenzaun. Wer
sich mit Immobilien beschäf-
tigt, berücksichtigt wichtige
gesellschaftliche Themen wie
Denkmalschutz, sozialenWoh-

nungsbauundNachhaltigkeit.
Auch die Zukunft der Mobili-
tät ist ein Thema, etwa wenn
es um die Anbindung an den
öffentlichen Nahverkehr geht.

DieAufgabenimBetriebMeine
Arbeitgeberin ist die VR Wert
Gesellschaft für Immobilien-
bewertung. Sie begutachtet
vorrangig wohnwirtschaftli-

che und gewerbliche Immo-
bilien für den Bankenbereich.
Ich arbeite am Standort Berlin
in einemTeam von zwölf Leu-
ten. Noch schreibe ich Gut-
achten nicht selbst, aber ich
arbeite zu, bekomme Einblick
in den Research-Bereich und
bin bei Besichtigungen dabei.
Der Berufsalltag ist sehr ab-
wechslungsreich.
Später schreibtmandieGut-

achten selbst, übernimmtalso
viel Verantwortung. Man be-
wertet Gebäude, ermittelt de-
ren Verkehrswert, analysiert
den baulichen und techni-
schen Zustand, hält energeti-
scheWerte und die Marktlage
imBlick. Aberniemandkämpft
allein. Ich habe immer Kolle-
gen, die ichumRat fragenoder
mit denen ich mich austau-
schen kann.

Die Herausforderungen Das
Studium ist auf sechs Semes-
ter angelegt. IndenPraxispha-
sen arbeite ich 39 Stunden die
Woche. Man muss während
des Studiums sicherlich be-
reit sein, die Ansprüche an

sich selbst hochzuschrauben,
dadieKombination aus Studi-
um und praktischem Teil her-
ausfordernd sein kann.
Man sollte sich selbst gut or-

ganisierenkönnen. Esbraucht
eine gewisse Flexibilität, zwi-
schen den Praxis- und Theo-
riephasen zu switchen.Wobei
es mir wahnsinnig gut gefällt,
das theoretischGelernte indie
berufliche Praxis umzusetzen.
Das kommt meinem Arbeits-
drang entgegen.

Die Berufsperspektiven Wer
das Studium absolviert hat,
kann in allen Bereichen ein-
gesetzt werden, in denen Im-
mobilienwerte vonBedeutung
sind. Potenzielle Arbeitge-
ber sind etwa Banken, Bewer-
tungsgesellschaftenoder Sach-
verständigenbüros. Man kann
angestellt arbeiten oder auch
freiberuflich. Davon hängen
auchdieVerdienstmöglichkei-
ten für ausgebildete Immobi-
lienbewerter ab. Ebenso ent-
scheidend ist die Frage, wer
Auftraggeber ist und wie die
Abrechnung abläuft.

Wie viel ist eine Immobilie wert? Marie-Sophie Janßen lernt, auf diese Frage nachvollziehbare Antworten zu finden.
Die junge Frau absolviert ein duales Studium zur Immobilienbewerterin.

Gebäude prägen unsere Umgebung und unser Leben, findet die an-
gehende ImmobilienbewerterinMarie-Sophie Janßen. FOTO: DPA-TMN

AUSZUBILDENDE
GESUCHT?

Mehr Details:

Anzeigenschluss: 15. August, 12.00Uhr

Werben Sie am 3. September 2022 in unse-
rer Beilage „ausbildung + co“ und stellen
Ihre Ausbildungsmöglichkeiten und Bene-
fits ausführlich in einer Anzeige oder einem
Firmenporträt vor. Und das zu besonders
attraktiven Preisen!
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