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Einführung
Mitarbeitende erbringen den Nachweis über 
krankheits- und unfallbedingte Absenzen in 
der Regel mit einem Arztzeugnis. Dieses ent-
hält nebst der bescheinigten Arbeitsunfähig-
keit oftmals keine weiteren Ausführungen. Ist 
der Mitarbeitende nicht bereit, gegenüber der 

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Arbeitsmarktsituation in der Schweiz hat sich drastisch verändert. 
Fachkräfte nehmen neu eine Machtposition ein und stellen hohe Erwar-
tungen an Arbeitgebende. Kann der (potenzielle) Arbeitgeber diese nicht 
erfüllen, bewerben sie sich woanders. Deswegen müssen Arbeitgeben-
de ihre Recruiting-Strategie überdenken und neue Wege gehen, um an 
qualifiziertes Fachpersonal zu gelangen. 

Auf Seite 10 gibt Ihnen  Christoph Jordi Tipps, wie Sie Ihren Rekrutierungsprozess optimieren 
 können.

Viel Freude bei der Lektüre,

Diana Roth, HerzBlutPersonalerin
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Arbeitgeberin Ausführungen zur Krankheit zu 
machen, ist die Arbeitsunfähigkeit für die Ar-
beitgeberin nicht schlüssig. Bestehen an der 
Richtigkeit des Arztzeugnisses Zweifel, hat die 
Arbeitgeberin ein Interesse, das Arztzeugnis 
unabhängig überprüfen zu lassen. Dies erfolgt 
mit der vertrauensärztlichen Untersuchung.

Rechte der Arbeitgeberin
Die Arbeitgeberin kann den Mitarbeitenden 
anweisen, sich von einem von der Arbeitge-
berin bestimmten Vertrauensarzt untersuchen 
zu lassen.

Die vertrauensärztliche Untersuchung setzt 
keine entsprechende Vertragsklausel voraus. 
Dennoch ist zu empfehlen, eine entsprechende 
Klausel in den Arbeitsvertrag oder das Perso-
nalreglement einzubauen. Damit können Mit-
arbeitende voraussehen, was sie im Falle ei-
ner zweifelhaften Arbeitsunfähigkeit erwartet, 
und Streitigkeiten können vermieden werden. 
Gewisse Gesamtarbeitsverträge sehen solche 
Klauseln bereits vor, in diesen Fällen erübrigt 
sich eine weitere Klausel im Arbeitsvertrag.

Der Mitarbeitende hat einer vertrauensärzt-
lichen Untersuchung Folge zu leisten, sofern 
die nachfolgenden Punkte beachtet werden.
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Fallstricke bei der  
vertrauensärztlichen Untersuchung
Bezweifelt die Arbeitgeberin das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit eines Mitar-
beitenden, kommt eine Untersuchung durch einen Vertrauensarzt in Betracht. 
In der Praxis scheitert die Anordnung von vertrauensärztlichen Untersuchun-
gen oft an formellen Fehlern. Dieser Beitrag zeigt auf, was Arbeitgeberinnen 
bei der Anordnung von vertrauensärztlichen Untersuchungen berücksichtigen 
müssen.

 � Von Dr. iur. Rechtsanwalt Benjamin Domenig und Rechtsanwalt William Blatter
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HR & REKRUTIERUNG PERSONALAUSWAHL IM WANDEL

Im Rahmen dieser Masterarbeit, die von der 
Universität Luzern und der Jörg Lienert AG 
begleitet wurde, konnten wir – basierend auf 
den Antworten von 89 der 131 grössten Zen-
tralschweizer Organisationen – ermitteln, wie 
sie ihre Mitarbeitenden aussuchen. Diese Fra-
gestellung erhält zurzeit von verschiedenen 
Seiten her eine zunehmende Bedeutung. Ei-
nerseits stellt sich die Frage, wie in Anbetracht 
der Verschiebung vom Arbeitgebermarkt hin 
zum Arbeitnehmermarkt überhaupt noch auf 
verträgliche Art und Weise die Mitarbeitenden 
schon vor Stellenantritt auf ihre Kompetenzen 
und ihre Eignung hin geprüft werden kön-
nen. Schliesslich will man niemanden durch 
abschreckende Test- und Rekrutierungsver-
fahren vergraulen. Andererseits locken die 
Möglichkeiten der Digitalisierung mit unter-
schiedlichsten Alternativen zu althergebrach-
ten Formen der Personalauswahl – Chatbots, 
Videointerviews und algorithmusbasierte Per-
sönlichkeitsanalysen inklusive. Basierend auf 
dem erfreulichen Umfragerücklauf von 68% 
lassen sich einige der Antworten auf diese 

Fragen formulieren – und zeichnen insgesamt 
ein solides Bild der hiesigen Selektionsprakti-
ken und deren erwartete Entwicklung.

Solide Wahl
Bei den Personalselektionsinstrumenten, 
deren Wichtigkeit über die nächsten fünf bis 
zehn Jahre stabil bleiben wird, geben die be-
fragten Organisationen Assessment-Center 
(60%), Intelligenztests (61%) und struktu-
rierte Interviews (63%) an. Sehr erfreulich 
an diesem Befund ist, dass diese auch mit-
unter zu den Instrumenten gehören, deren 
Prognosekraft sich wissenschaftlich sehr gut 
bestätigen lassen (vgl. Sacket et al. 2017). 
Anders gesagt: Wer in einem dieser Verfahren 
gut abschneidet zum Zeitpunkt der Selektion, 
hat grössere Chancen, später auch tatsäch-
lich erfolgreich im Beruf zu sein. Trotzdem 
überrascht nicht, dass auch die «Klassiker» 
in der Personalselektion weiterhin bedeutsam 
sein werden, namentlich die Berufserfahrung 
(61%) und das Bauchgefühl (77%), obwohl 
für diese Indikatoren die wissenschaftliche 

Beweislage hinsichtlich der prognostischen 
Güte deutlich geringer ausfällt als für die erst-
genannten Instrumente.

Da geht die Reise hin
Schaut man in der Grafik auf Seite 5 auf die-
jenigen Instrumente, die in den nächsten fünf 
bis zehn Jahren an Bedeutung gewinnen wer-
den, so dürften Interessenstests (39% der Be-
fragten sagen, dass dieses Instrument wichti-
ger werden wird) und Situational Judgement 
Tests (42%) an Bedeutung gewinnen – erfreu-
lich, denn für beide Instrumente weisen aktu-
elle metaanalytische Forschungsbefunde auf 
eine gute Prognosekraft hin (vgl. Sacket et al. 
2022). Inwiefern dies auch auf Gamified As-
sessments (44%) oder auf Netzwerkanalysen 
(61%) zutrifft, lässt sich derzeit schwieriger 
eruieren – entsprechende Studien sind aktuell 
noch Mangelware. Interessant ist jedoch auf 
jeden Fall die Analyse der kulturellen Passung 
(des kulturellen Fits) zur Organisation, für die 
65% der Befragten angeben, dass dieses Aus-
wahlkriterium künftig wichtiger werden wird.

Unabhängig von den konkreten Auswahl-
instrumenten lassen sich darüber hinaus die 
folgenden Trends ableiten:

Verstärkter Einsatz von Technologie:  
Viele Organisationen nutzen Technologien wie 
Online-Assessments, Videointerviews, Virtual 
Reality oder Bewerber-Tracking-Systeme, um 
den Einstellungsprozess zu automatisieren 
und zu rationalisieren. Dies kann den Prozess 
effizienter, unvoreingenommener und kosten-
günstiger machen, wirft aber auch Bedenken 
hinsichtlich Vergleichbarkeit, Datenschutz und 
(wahrgenommener) Fairness auf. Ob diese 
Bedenken tatsächlich gerechtfertigt sind, wird 
aktuell breit diskutiert. Nobelpreisträger  Daniel 
Kahneman und seine Kollegen Olivier Sibony 
und Cass R. Sunstein weisen beispielswei-
se in ihrem aktuellen Bestseller «Noise: Was 
unsere Entscheidungen verzerrt  – und wie 
wir sie verbessern können» darauf hin, dass 
selbst einfache Algorithmen häufig bessere 
(Selektions-)Entscheidungen fällen als ver-
meintliche Expertinnen und Experten.

Erhöhte Bedeutung der Akzeptanz der 
verwendeten Verfahren: Organisationen, 
die aktuell auf der Suche nach Fach- und 
Führungspersönlichkeiten sind, sind vermehrt 

Trends und Entwicklungen, die uns die 
nächsten Jahre beschäftigen werden
Wer sich die Frage stellt, wie wir in Zukunft unsere Mitarbeitenden aussuchen, 
könnte sich in Anbetracht der aktuellen Diskussionen und technischen Trends 
rund um künstliche Intelligenzen und Digitalisierung leicht in Schwärmereien 
verlieren. Um den tatsächlichen Gegebenheiten auf die Spur zu kommen, haben 
wir im Rahmen einer Masterarbeit der Uni Luzern in den Zentralschweizer Markt 
hineingehorcht und bei Personalverantwortlichen erfragt, welche Selektions-
instrumente tatsächlich Verwendung finden – und was uns in den nächsten 
Jahren noch vermehrt beschäftigen wird.

 � Von Dr. Silvan Winkler und Maurice Zemp

Quelle: Freepik
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HR & KOMPETENZEN MEDIATION IM ARBEITSKONTEXT

Mediation ist ein strukturiertes, ausserge-
richtliches Konfliktlösungsverfahren, das in 
sechs Phasen verläuft (Abb. 1). Mithilfe  einer 
allparteilichen Drittperson (Mediator*in), wel-
che das Verfahren steuert, bearbeiten die 
Parteien ihren Konflikt auf der Basis von ge-
genseitigem Verständnis selbst. Sie haben 
die Möglichkeit, eigene Lösungen für strittige 
Punkte zu finden, und müssen überlegen, was 
geklärt werden muss, worum es ihnen geht, 
welche Lösungen möglich sind und welche 
eigenen Angebote sie machen können. Ziel 
ist eine verbindliche Vereinbarung. Die medi-
ierende Person sorgt dafür, dass jede Partei 
genügend Raum erhält. Sie baut, falls nötig, 
eine (Kommunikations-)Brücke zwischen den 
Parteien und verteidigt diese.

Chancen und Vorteile
Die Chancen und Vorteile der Mediation bezie-
hungsweise von aktiver Konfliktbearbeitung 
bestehen darin, die Möglichkeit zu schaffen, 
dass ein Konflikt erfolgreich bearbeitet und 
dadurch mindestens vorübergehend aufge-
löst, abgeschwächt oder eingeordnet werden 
kann. Eine definitive Lösung ist nicht in jedem 
Fall nötig. Es gibt auch Konfliktzustände, die 
so weit bearbeitet wurden, dass sie gehalten 
werden können, oder die durch Einordnung 
an Relevanz verlieren.

In Zeiten des Fachkräftemangels besteht ein 
vitales Interesse daran, die Personalfluktua
tion tief zu halten. Mediation kann dazu einen 
wichtigen Beitrag leisten, indem Konflikte 
wahrgenommen, Bedürfnisse erfragt statt ig-

noriert und Lösungen gemeinsam erarbeitet 
und vereinbart statt hierarchisch angeordnet 
werden. Dadurch fühlen sich die Mitarbeiten-
den gehört und geschätzt und sind weniger 
abwanderungswillig. Gleichzeitig bestehen 
weniger Kündigungsgründe für die Arbeitge-
benden. Arbeitsverhältnisse sind somit präde-
stiniert für Mediationen.

Verhinderung von Gerichtsprozessen
Bei Kündigungen drohen kosten- und zeitin-
tensive Prozesse. Als echte Alternative kann 
hier die Mediation dienen. Eine Mediation ist 
vor einem Prozess und im Zivilprozess an-
stelle des Schlichtungsverfahrens oder im 
Entscheidverfahren möglich. Die Mediation 
ist von der Schlichtungsbehörde und vom 
Gericht unabhängig und vertraulich, und Par-
teiaussagen dürfen vor Gericht nicht verwen-
det werden. Mediationen sind in der Regel 
schneller als Gerichtsverfahren, enden aber 
nicht in jedem Fall mit einem Ergebnis. Insbe-
sondere Arbeitszeugnisstreitigkeiten eignen 
sich für Mediationen, da es häufig nicht um 
rein juristische Fragestellungen geht.

Ein weiterer Vorteil besteht indirekt auch in 
der Kostengünstigkeit der Mediation.1 Auch 
wenn Mediator*innen nicht gratis arbeiten, 
dürften die Kosten von unbearbeiteten Kon-
flikten (inkl. allfälliger Verfahren) oder Neu
rekrutierungen deutlich höher liegen.

Grenzen und Nachteile
Nicht jeder Konflikt ist ergebnis und lösungs-
offen und damit geeignet für Mediationen. 

Insbesondere im strafrechtlichen Kontext gilt 
häufig Nulltoleranz, womit wenig Raum für 
Mediation besteht. Eine weitere Grenze kann 
aufgrund betrieblicher Vorgaben bestehen. 
Schliesslich gibt es auch rechtliche Gren-
zen, die zu beachten sind, was insbesondere  
bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen 
der Fall sein dürfte (es kann nicht über alles 
verhandelt werden).

Praxistipps
Bei der Mediation werden verschiedene Tech-
niken angewandt, welche auch ausserhalb 
einer Mediation und insbesondere im HR ein-
gesetzt werden können.

Struktur wahren
Die Wahrung der Struktur ist in der Media-
tion sehr wichtig. Dies hilft den Parteien bei 
der Fokussierung auf die wesentlichen Din-
ge. Auch in Gesprächen oder Sitzungen ist 
Struktur empfehlenswert. Zielformulierungen, 
Zeitvorgaben und ein skizzierter Ablauf bieten 
den Beteiligten Sicherheit und Orientierung 
und sind dadurch sehr hilfreich.

Gegenüber wertschätzen
Mangelnde Wertschätzung ist ein Haupt-
grund für Unzufriedenheit am Arbeitsplatz 
(und damit für Kündigungen). Wertschätzung 
des Gegenübers ist eine Grundhaltung, die 
bis zu einem gewissen Grad erlernt werden 
kann, wenn sie nicht vorhanden ist. Man kann 
Aspekte suchen, die am Gegenüber wertge-
schätzt werden können, wie zum Beispiel die 
pünktliche Anwesenheit. Wertschätzung kann 
auch indirekt gezeigt werden.

Aktives Zuhören
Mediator*innen hören den Parteien sehr gut 
zu und fragen so lange nach, bis sie die Aus-
führungen verstanden haben. Zum aktiven 
Zuhören gehören auch körperliche Zuge-
wandtheit und Augenkontakt, Zusammen-
fassen der Inhalte und Verbalisieren.2 Aktives 
Zuhören sollte auch im Arbeitskontext selbst-
verständlich sein, ist es doch auch eine indi-
rekte Form der Wertschätzung.

Mediation und aktive  
Konfliktbearbeitung im Arbeitskontext
Mediation und mediative Techniken haben im Arbeitskontext ausser der Etablie-
rung einer Konfliktkultur noch weitere Relevanz: Fachkräfte können durch aktive 
Konfliktbearbeitung eher gehalten und teure und langwierige Gerichtsverfahren 
unter Umständen verhindert werden.

 � Von Michael Oberdorfer

Einführung Themen Interessen Optionen Verhandeln Vereinbaren

Abb. 1: Sechs Phasen der Mediation


