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TEAMHUNTING

Erfolgsmannschaften von
„Hüpf-Teams“ unterscheiden
Auch in der Bankenbranche werden ganze Teams abgeworben. Eine besondere Rolle spielen
dabei oft die von einem Personalberater angesprochenen „Teamleader“. Doch nicht jeder
Wechsel gleich mehrerer Mitarbeiter muss auf Initiative einer Personalberatung zustande
gekommen sein.
↗ Rainer Spies
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RISIKEN AUCH FÜR ABWERBENDE
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↗ TEAMS SIND NICHT IMMER DIE BESTE LÖSUNG
Wird im Teamhunting die Leistungsfähigkeit von Teams überschätzt? Der
Organisations- und Wirtschaftspsychologe Professor Dr. Guido Hertel von
der Universität Münster legt zumindest nahe, differenziert an den Teamgedanken heranzugehen. Die Forschung zeige beispielsweise, dass bei der
Kreierung von Ideen das Brainstorming in einer Gruppe zu schlechteren
Ergebnissen führe als die Ideenfindung von einzelnen Personen, so Professor Hertel in der Zeitschrift „Personalführung“.
Daneben könne die Arbeit in Gruppen zwar grundsätzlich sinnvoll sein, aber
auch nicht funktionieren. Zu erfolgreicher Teamarbeit gehöre ein gutes und
umsichtiges Management der Teams in Form einer sinnvollen Aufteilung
von Aufgaben und deren Monitoring, führt der Wissenschaftler in seinem
Artikel weiter aus. Führungskräfte benötigten dafür neben einer hohen
Fachkompetenz soziale Kompetenzen. Gutes, effizientes Teammanagement
verknüpft laut Professor Hertel die Einzelinteressen der Mitglieder mit den
Gesamtzielen des Teams. Gefördert wird dies durch eine hohe Identifikation
der Mitglieder mit dem Team und die Bereitschaft, egoistische Interessen
zurückzustellen.
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neben der Kompetenz auch andere Gründe
geben, einen Mitarbeiter mitzunehmen.
Nicht ohne Schwierigkeiten ist zudem die
Integration ganzer Teams in ein bestehendes
Unternehmen und seine Kultur. „Ein Patentrezept für eine gelingende Integration
gibt es nicht“, erklärt Jürgen Hauser. In der
Vergangenheit seien die Mitarbeiter eines
hinzukommenden Teams gezielt mit Mitarbeitern von Berenberg „vermischt“ oder
unterschiedlichen Leitungen unterstellt
worden. „Gleichzeitig haben wir für neue
Mitarbeiter ein Patensystem installiert,
damit diese schnell ankommen und sich mit
der Kultur des Hauses vertraut machen
↙
können“, berichtet Hauser.
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Teamhunting ist nicht ohne Risiko
Dr. Boris Dzida ist seit 2004 Partner der Sozietät Freshfields in Hamburg. Er berät nationale und
internationale Unternehmen zu allen Aspekten des Arbeitsrechts.

BANKMAGAZIN: Was ist beim Headhunting erlaubt

BANKMAGAZIN: In welchem Rahmen darf ein Teamleiter

und was nicht?

auf seine Mitarbeiter einwirken?

Dzida: Abwerbung wird dann problematisch, wenn der

Dzida: Er darf seinem Team mitteilen, dass er wechselt

Headhunter unzulässige Mittel einsetzt. Er darf den Kan-

und wohin er geht. Er darf auch berichten, dass er dort

didaten nicht unaufgefordert unter seiner dienstlichen

mehr verdient und sehr gute Aufstiegschancen für sich

E-Mail-Adresse anschreiben. Auch lange Telefonate wäh-

sieht. Aber er darf seine Stellung als (Noch-)Vorgesetzter

rend der Arbeitszeit sind tabu. Der Headhunter darf den

auf keinen Fall missbrauchen, um Druck auszuüben.

umworbenen Arbeitnehmer außerdem nicht dazu verleiten,
die Kündigungsfrist zu ignorieren und sofort beim neuen

BANKMAGAZIN: Ist das Risiko nicht groß, dass Mitarbeiter

Arbeitgeber anzufangen.

später ihrem Chef wieder folgen?
Dzida: Das ist in der Tat häufig zu beobachten. Solange die

BANKMAGAZIN: Halten sich die Personalberater immer

Mitarbeiter dem Chef ohne Vertragsbruch und aus freien

daran?

Stücken folgen, ist dies auch völlig in Ordnung. Ausnahmen

Dzida: Bei telefonischen Abwerbeversuchen wird die Gren-

gelten nur, wenn im Arbeitsvertrag ein wirksames nachver-

ze des Zulässigen oft überschritten. Erlaubt ist lediglich ein

tragliches Wettbewerbsverbot vereinbart worden ist. Insbe-

kurzer Anruf am Arbeitsplatz, bei dem sich der Headhunter

sondere bei Führungskräften ist das gelegentlich der Fall.

vorstellt, den Zweck seines Anrufs nennt und fragt, ob der
Umworbene Interesse an einem Gespräch hat. Nur wenn

BANKMAGAZIN: Was besagt das Wettbewerbsverbot?

das bejaht wird, darf der Headhunter die Stelle kurz be-

Dzida: Das ist eine Vereinbarung, wonach der Arbeitneh-

schreiben und ein ausführliches Gespräch außerhalb des

mer am Ende des Arbeitsverhältnisses für maximal zwei

Arbeitsplatzes anbieten.

Jahre nicht zum Wettbewerber gehen darf. Dafür muss
ihm der Arbeitgeber während der Dauer dieses Verbots

BANKMAGAZIN: Bestehen beim aktiven Abwerben ganzer

mindestens die Hälfte der zuletzt bezogenen Gesamtver-

Teams besondere rechtliche Bedingungen?

gütung zahlen. Es ist also recht teuer, Arbeitnehmer ver-

Dzida: Ja. Hier ist insbesondere verboten, ein Team des

traglich daran zu hindern, zur Konkurrenz zu wechseln.

Wettbewerbers nur deshalb abzuwerben, um dem Konkurrenten zu schaden. Eine solche Absicht ist in der Praxis

BANKMAGAZIN: Gelten für unternehmenseigene

allerdings sehr schwer nachzuweisen. Auch die Mitarbeiter

Recruiter bei der Direktansprache andere Bedingungen

des Teams müssen aufpassen: Wer vom Headhunter abge-

als für Personalberater?

worben wird und beharrlich auf seine Kollegen einwirkt,

Dzida: Es gelten die gleichen Grundsätze, allerdings lauern in

ebenfalls zu wechseln, riskiert die fristlose Kündigung.

sozialen Netzwerken oder auf Veranstaltungen weitere Fallen. Der Recruiter sollte sich davor hüten, unsachlich über den

BANKMAGAZIN: Wie geschieht das Teamhunting in

aktuellen Arbeitgeber des Umworbenen herzuziehen. Wenn

der Praxis?

der geschmähte Wettbewerber sich das nicht bieten lassen

Dzida: Gute Headhunter sprechen die einzelnen Mitarbeiter

will, können von einem Gericht Abmahngebühren verhängt

des Teams selbst an und animieren nicht dazu, ihnen bei der

werden.

Abwerbung der anderen Teammitglieder zu helfen. Dies
kann wie gesagt eine fristlose Kündigung zur Folge haben.
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Das Interview führte Rainer Spies.
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