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BERUF & KARRIERE

ten die Richter. Aufgrund der vie-
len gesteigerten positiven Formu-
lierungen entstehe der Eindruck,
dass die Aussagen nicht ernst ge-
meint sind. Die Steigerungen zö-
gen den Text ins Lächerliche.

Nach Paragraf 109 Gewerbeord-
nung haben Arbeitnehmer einen
Anspruch auf ein Arbeitszeugnis,
wenn sie ihre Tätigkeit beenden.
Das Zeugnis muss laut Gewerbe-
ordnung klar und verständlich
formuliert sein. Es darf keine
Merkmale oder Formulierungen
enthalten, die den Zweck haben,
eine andere als aus der äußeren
Form oder aus dem Wortlaut er-
sichtliche Aussage über den Ar-
beitnehmer zu treffen (Az.: 12 Ta
475/16). > DPA

lieren. Hier hatten sich die Partei-
en in einem Vergleich aber darauf
geeinigt, dass der Arbeitnehmer
ein Vorschlagsrecht hat. Der Ar-
beitgeber hatte daraufhin viele
Formulierungen des Mitarbeiters
positiv gesteigert. Aus „stets si-
cher“ wurde „zu jeder Zeit si-
cher“, aus „seiner sehr guten Auf-
fassungsgabe“ wurde „seiner ex-
trem guten Auffassungsgabe“.
Eine Formel des Bedauerns, dass
der Mitarbeiter die Firma verlässt,
fehlte jedoch. Der Mitarbeiter
wehrte sich dagegen – und bekam
Recht.

Der Arbeitgeber habe in seinem
Zeugnis Formulierungen verwen-
det, die einen spöttischen Ge-
samteindruck hinterlassen, urteil-

Mitarbeiter müssen Ironie im
Arbeitszeugnis nicht hinnehmen.
Darauf weist der Bund-Verlag hin
und bezieht sich auf eine Ent-
scheidung des Landesarbeitsge-
richts Hamm. Eine Formulierung
wie „Wenn es eine bessere Note
als „sehr gut“ geben würde, wür-
den wir ihn damit beurteilen“ ist
unzulässig. Das gilt insbesondere
dann, wenn eine Formel des Be-
dauerns zum Ausscheiden des
Mitarbeiters fehlt. Denn das wirkt
im Zusammenspiel so, als sei das
Zeugnis nicht ernst gemeint.

In dem verhandelten Fall strit-
ten Arbeitgeber und Arbeitnehmer
über ein Zeugnis. Grundsätzlich
ist es zwar die Sache des Arbeitge-
bers, einen Zeugnistext zu formu-

Neues Urteil: Ironie hat im Arbeitszeugnis nichts zu suchen

Noch besser als „sehr gut“

tung, Training und als Autorin.
Die zweite Autorin Regina Schä-
fer hat schon viele Auszubildende
geschult – unter anderem in Sa-
chen Sozialkompetenz. Heute
gibt sie ihr Wissen als freie Redak-
teurin, Autorin und Dozentin wei-
ter. > BSZ

dem Auszubildenden-Alltag zei-
gen, was so alles schiefgehen kann
und wie man es besser macht.
Checklisten und Tabellen fassen
die wesentlichen Punkte über-
sichtlich zusammen. Praxistests
erlauben eine schnelle Selbstkon-
trolle.

Das Buch richtet sich an Auszu-
bildende, die wissen möchten,
was in der Ausbildung von ihnen
erwartet wird. An Eltern, die ihre
Kinder beim Eintritt ins Berufsle-
ben unterstützen möchten. Und
an Ausbilder, die praktische Anre-
gungen für die tägliche Arbeit su-
chen.

Die Autorin Ingrid Ute Ehlers
ist Spezialistin für Projekt-Ma-
nagement. Sie vermittelt praxis-
orientiertes Know-how in Bera-

Die Ausbildung beginnt und
Auszubildenden möchten sich
von ihrer besten Seite zeigen.
Ganz klar: Wer die Spielregeln
kennt, gewinnt – auch in der Aus-
bildung. In Bin gut angekommen
– Die wichtigsten sozialen Spiel-
regeln für Azubis erfahren frisch-
gebackene Auszubildende, wie sie
den Fettnäpfchen des Arbeitsall-
tags gekonnt aus dem Weg gehen.

In der sechsten Auflage des Aus-
zubildenden-Ratgebers gibt es un-
ter anderem Antworten auf die
fünf wichtigsten Fragen: Wie geht
man mit Kunden, Chefs und Kol-
legen um? Wie funktioniert Small-
talk? Was bedeutet Teamarbeit?
Wie verhält man sich, wenn man
kritisiert wird? Welche Kleidung
ist jobtauglich? Geschichten aus

Ein Buch zeigt, was alles schiefgehen kann – und wie man es besser macht

Die wichtigsten Spielregeln für Azubis

Das Arbeitsrecht kann logisch,
verständlich und praktisch sein.
Voraussetzung jedoch ist, Berüh-
rungsvorbehalte abzubauen und
die erforderlichen Zusammenhän-
ge zu verstehen. Ein Intensivkurs
des RKW Bayern am 16. und 17.
Mai 2017 in Nürnberg vermittelt
das notwendige arbeitsrechtliche
Kernwissen und bringt Teilneh-
mer auf den neusten Stand. So
können sie ihrem Anspruch an ei-
nem richtigen Umgang mit Mitar-
beitern gerecht werden und im
Einzelfall die Kosten für Rechts-
anwälte, Gerichte, Abfindungen
und nachträgliche Gehaltszahlun-
gen vermeiden. Anmeldung unter
rkwbayern.de. > BSZ

Seminar:
Nie mehr Kosten
für Rechtsanwälte

Auszubildende im Münchner
Einzelhandel geben im Schnitt
über zehn Prozent ihrer Ausbil-
dungsvergütung für den Nahver-
kehr aus. Das geht aus einer Studie
der DGB-Jugend hervor. Demnach
kennen und nutzen nur die wenigs-
ten zusätzliche Angebote wie die
Grüne Jugendkarte. Lediglich elf
Prozent der Befragten erhalten Zu-
schüsse von den Arbeitgebern.
Auffallend sei auch, dass Azubis,
die täglich aus dem Außenraum in
den Innenraum müssen, stark be-
nachteiligt sind. Deutlich wurde
der Wunsch nach einem niedrige-
ren Preis und einer einfachen Ti-
cketlösung geäußert. Die DGB Ju-
gend fordert ein Jugend- und Azu-
biticket für 1 Euro pro Tag. > BSZ

10 Prozent des
Gehalts: Azubis sind
Fahrkarten zu teuer

Ingrid Ute Ehlers
und Regina Schä-
fer: „Bin gut ange-
kommen“.
228 Seiten, Paper-
back, Preis: 19,80
Euro, BW Bildung
und Wissen Verlag
und Software.

ISBN 978-3-8214-7690-2

schinenbau (47 076 Euro) und
das Bankenwesen (45 696 Euro).
Hohe Gehälter erhalten Bache-
lorabsolventen auch im Anlagen-
bau. Das Einkommen liegt hier
bei 45 305 Euro jährlich.

Akademiker mit einem Master-
abschluss beziehen im Versiche-
rungswesen das höchste Einkom-
men. Es liegt bei rund 54 300
Euro im Jahr. „Das Versiche-
rungswesen ist eine sehr zah-
lungsstarke Branche. Ob im Mar-
keting, der IT oder dem Vertrieb –
die Einstiegsgehälter für Master-
absolventen befinden sich hier
nicht selten im überdurchschnitt-
lichen Bereich“, sagt Philip Bier-
bach, Geschäftsführer von Ge-
halt.de. Zu den Top-Branchen
für Masterabsolventen gehören
außerdem die Elektrotechnik-
(51 157 Euro) und die Chemie-
branche (49 846 Euro).

Flopbranche Werbung

Zu den Branchen mit dem
niedrigsten Einstiegsgehalt für
Bachelorabsolventen zählt die
Touristik- und Freizeitindustrie
mit rund 30 000 Euro im Jahr.
Masterabsolventen beziehen im
Hotel- und Gaststättengewerbe
die niedrigsten Gehälter. Ihr
Lohn beträgt in diesem Bereich
rund 32 770 Euro. „Obwohl sich
die Einstiegsgehälter zwischen
Bachelor- und Masterabsolventen
in geringer vergüteten Branchen
kaum unterscheiden, gilt: Wer
eine Führungsposition anstrebt,
hat mit einem Mastertitel bessere
Chancen“, so Bierbach abschlie-
ßend. Zu den Flop-Branchen
zählen außerdem soziale Einrich-
tungen sowie die Werbebranche.
> ARTUR JAGIELLO

Die lukrativsten Branchen für akademische Berufsanfänger

Bloß nicht in die Touristik
Die Top- und Flop-Branchen

für Bachelor- und Masterabsol-
venten: Das Hamburger Ver-
gleichsportal Gehalt.de hat über
13 000 Gehaltsdaten analysiert,
um herauszufinden, mit welchen
Jahresgehältern Berufseinsteiger
mit einem akademischen Ab-
schluss rechnen können.

Das Ergebnis: Bachelorabsol-
venten erhalten in der Automo-
bilindustrie mit knapp 50 000
Euro im Jahr die höchsten Ein-
stiegsgehälter. Wer einen Master
hat, sollte dagegen ins Versiche-
rungswesen. Hier locken lukrati-
ve Jobs mit einem Jahreseinkom-
men von über 54 200 Euro.

Berufseinsteiger mit einem Ba-
chelorabschluss erhalten das
höchste Gehalt in der Autoindus-
trie. Das Jahreseinkommen liegt
hier im Median bei 49 190 Euro.
Es folgen die Branchen Telekom-
munikation (47 292 Euro), Ma-

Der Walking Man vor der Münche-
ner Rückversicherung. FOTO DPA

sprechende Versicherung inklusive
Trainings enthält. Das wäre der erste
Schritt, um Strukturen für Notfälle zu
schaffen.

BSZ Waren Sie selber einmal in einer
brenzligen Situation?
WEIDENAUER Ja, durchaus. Wir äußern
uns jedoch grundsätzlich nicht zu
Mandanten oder konkreten Vorfäl-
len. Selbst bei einer guten Planung
passieren immer unvorhersehbare
Dinge. Wichtig ist immer, einen Plan B
in der Tasche zu haben. In fast jeder
großen Stadt gibt es No-go-Areas.
Eine Ausfahrt zu früh oder zu spät von
der Autobahn und man ist mittendrin.
In solchen Situationen muss man ei-
nen kühlen Kopf bewahren. Das kann
man nur, wenn man vorbereitet ist.

Interview: DAVID LOHMANN

Kidnap & Ransom-Versicherung ab-
geschlossen werden. Diese beinhal-
tet je nach Police bereits Leistungen
wie zum Beispiel Sensibilisierungs-
trainings und Notrufnummern. Au-
ßerdem empfehle ich Aufklärung in
Form von professioneller Beratung
und im Anschluss eine erste Umset-
zung zumindest kleiner Schritte. Hier-
zu zählen etwa die Einholung von Rei-
sehinweisen über das Zielland und die
Aufbau und Implementierung eines
firmeninternen Krisenmanagements.

BSZ Wie hilfreich sind Versicherun-
gen und entsprechende Trainings?
WEIDENAUER In der heutigen Zeit soll-
te jedes global agierende Unterneh-
men, unabhängig von der Unterneh-
mensgröße, über ein Krisenmanage-
mentsystem verfügen, das eine ent-

gibt es zum Beispiel Mitarbeiter oder
sogar ganze Abteilungen, die sich ex-
plizit mit dem Thema Reisesicherheit
auseinandersetzen. Im Rahmen ihrer
Tätigkeit werden etwa Länderanaly-
sen erstellt, Mitarbeiter in Bezug auf
Risiken des Ziellandes sensibilisiert
und gegebenenfalls Datenbanken
gepflegt. Darüber hinaus werden die
Reiserouten von Mitarbeiter über-
wacht, Notrufnummern medizini-
scher Dienstleister weitergegeben
und Sicherheitsdienstleister des Ziel-
landes bevorratet.

BSZ Wie können kleinere Arbeitgeber
ihre Fürsorgepflicht nachkommen,
bevor sie Mitarbeiter in Krisenländer
entsenden?
WEIDENAUER Im Rahmen des Krisen-
managements sollte unbedingt eine

sollte obligatorisch für Unternehmen
sein, die Mitarbeiter in Risikoländer
entsenden.

BSZ Und was ist mit der Polizei des je-
weiligen Landes?
WEIDENAUER Die polizeilichen Struk-
turen zur Gefahrenabwehr in ande-
ren Ländern dieser Welt sind mit de-
nen in der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht vergleichbar. Nachweislich
werden beispielsweise viele Entfüh-
rungen in Südamerika von Polizisten
sogar unterstützt. Korruption auf der
Ebene der staatlichen Sicherheitsor-
gane ist in vielen Ländern immanent.

BSZ Große Konzerne haben bereits
seit Jahren Sicherheitsstrukturen im-
plementiert. Wie sehen diese aus?
WEIDENAUER In diesen Unternehmen

prägt ist, umso größer ist das Risiko,
Opfer von einer Entführung zu wer-
den.

BSZ Wie enden solche Schreckens-
szenarien in der Regel?
WEIDENAUER In den meisten Fällen
kommen die Opfer durch Lösegeld-
zahlungen frei. Haben Entführungen
allerdings einen religiösen Hinter-
grund, enden sie leider meist tödlich.

BSZ Durch das fehlende Risikobe-
wusstsein werden nicht nur Men-
schenleben aufs Spiel gesetzt. Mit-
unter verursacht das auch existenz-
bedrohende Kosten, sagen Sie. Was
meinen Sie damit?
WEIDENAUER Entführungen kosten
immer sehr viel Geld. Neben den Lö-
segeldzahlungen müssen auch Ne-
benkosten, unter anderem für die
Verhandlungsführer, Flüge und Ho-
tels, einkalkuliert werden. Ganz zu
schweigen von den Kosten für die Kri-
senkommunikation, die notwendig
ist, um den Imageschaden für das Un-
ternehmen bei den Kunden und in der
Öffentlichkeit möglichst abzuwen-
den.

BSZ Aber übernimmt im Entführungs-
fall nicht die Bundesregierung die
Verhandlungen und das Lösegeld?
WEIDENAUER Das ist richtig, die Ver-
handlungen bei Auslandsentführun-
gen werden in der Regel vom Aus-
wärtigen Amt koordiniert. Jedoch
müssen Unternehmen den Betrag so-
wie die angefallenen Kosten für
Rückholung und Krisenstab anteilig
übernehmen beziehungsweise an die
Bundesrepublik Deutschland zurück-
zahlen, da sie der Fürsorgepflicht
nicht nachgekommen sind. Deshalb
gibt es Kidnap & Ransom- Versiche-
rungen. Diese Art von Versicherung

BSZ Herr Weidenauer, mangelt es
mittelständischen Unternehmen an
Sicherheitsbewusstsein für ihre Mit-
arbeiter?
MARKUS WEIDENAUER Natürlich kann
man hierzu keine seriöse Pauschal-
aussage treffen. Jedoch stellen wir
nach wie vor fest: In mittelständi-
schen Unternehmen fehlt es häufig
an Sicherheitsstrukturen und Risiko-
bewusstsein. Das zieht sich wie ein ro-
ter Faden von der obersten Führungs-
etage über das mittlere Management
bis hin zum Mitarbeiter durch alle

Ebenen. Ich selbst habe es bereits er-
lebt, dass Arbeitnehmer in Krisenre-
gionen ausgesandt wurden mit nichts
an der Hand als einem Erste-Hilfe-
Päckchen. Dabei haben Unterneh-
mer per Gesetz eine Fürsorgepflicht
für ihre Mitarbeiter. Diese wird ver-
letzt, sobald sie Angestellte ohne ent-
sprechende Vorbereitung oder Absi-
cherung in Krisenländer entsenden.

BSZ Wie viele Arbeitnehmer werden
auf Dienstreise Opfer von Entführun-
gen?
WEIDENAUER Die sogenannte Entfüh-
rungsindustrie boomt weltweit. Al-
lerdings kommt es auch immer auf
das Zielland an. Prinzipiell kann ich sa-
gen, je mehr ein Land von Kriminali-
tät, Unruhen und Terrorismus ge-

Sicherheitsexperte Markus Weidenauer (42) über Entführungen auf der Dienstreise, erfolgreiche Lösegeldverhandlungen und das fehlende Risikobewusstsein vieler Unternehmen

„Immer einen Plan B in der Tasche haben“
In einer globalen Welt schicken immer mehr Unternehmen
ihre Mitarbeiter zur Arbeit ins Ausland. Dadurch steigt in
Krisenländern das Risiko, Opfer der boomenden
Entführungsindustrie zu werden. Markus Weidenauer,
Chef der SecCon Group in München, mahnt
mittelständische Betriebe daher, ihre Angestellten besser
vorzubereiten und für den Ernstfall abzusichern.

Der 42-jährige
Markus Weide-
nauer ist ge-
schäftsführen-
der Gesellschaf-
ter der Münch-
ner SecCon
Group. FOTO BSZ

2006 wurden die deutschen Ingenieure René Bräunlich und Thomas Nitzschke im Irak entführt. Erst nach 99 Tagen kamen sie frei. FOTO DPA


