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„Eine engagierte Kollegin, die
für eine Abteilungsleiterstelle
im Gespräch war, wollte lieber
nicht befördert werden: Sie
fürchtete, als leitende Angestell-
te ihren Kündigungsschutz zu
verlieren. War diese Angst be-
rechtigt?“ 

u den besonders hart-
näckigen Mythen des
deutschen Arbeits-
rechts gehört offenbar,

dass für Leitende Angestellte die
arbeitsrechtlichen Schutzvor-
schriften nicht gelten. Deshalb
eine Klarstellung vorab: Auch
für Leitende Angestellte gilt z.
B. das Kündigungsschutzgesetz.

Eine Besonderheit gilt für
Betriebsleiter oder ähnliche
Leitende Angestellte, soweit
diese zur selbstständigen Ein-
stellung oder Entlassung von
Arbeitnehmern berechtigt sind. 

Das Kündigungsschutzgesetz
besagt, dass auch bei einer sozi-
al nicht gerechtfertigten Kündi-
gung der Arbeitgeber bei diesen,
aber auch nur bei diesen Leiten-
den Angestellten vor dem Ar-
beitsgericht den Antrag auf
gerichtliche Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses stellen kann,
ohne dass dieser Antrag einer

Begründung bedarf. Der Auf-
lösung des Arbeitsverhältnisses
durch das Arbeitgericht folgt
sodann die gerichtliche Fest-
setzung einer Abfindung. Die
Höhe der Abfindung errechnet
sich nach § 10 Kündigungs-
schutzgesetz. Hat der Arbeit-
geber keinen Auflösungsgrund
oder sieht er von einer Be-
gründung ab, wird in der Regel
der Höchstbetrag nach § 10 des
Kündigungsschutzgesetzes als
Abfindung angemessen sein.

An dieser Stelle ist mit einem
weiterem ebenfalls weit ver-
breitetem Irrtum aufzuräumen:
Über den beschriebenen Fall
des § 10 Kündigungsschutz-
gesetz hinaus gibt es keinen
gesetzlichen Abfindungsan-
spruch! In allen anderen Fällen
muss die Abfindung im Einzel-
fall ausgehandelt werden oder
der Abfindungsanspruch ergibt
sich aus einer vom Betriebsrat
abgeschlossenen Betriebsver-
einbarung oder für die Leiten-
den Angestellten aus einer Ver-
einbarung des Sprecheraus-
schusses.
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ast jeder liebt sie: Sta-
tussymbole. Während
Frauen sich insbeson-
dere für Modeaccessoi-

res begeistern können, ist bei
Männern ein hoher Status bei
einem Vielfliegerprogramm
besonders begehrt. Unvergessen
ist die Szene aus dem Film „Up
in the Air“, in der George Cloo-
ney seiner neuen Bekanntschaft
stolz seine hochexklusive Viel-
fliegerkarte präsentiert. 

Lufthansa bietet im Rahmen
seines Vielfliegerprogramms
Miles & More den Frequent
Traveller (FTL) und den Sena-
tor (SEN) Status an. Um sich
für einen Status zu qualifizie-
ren, muss man eine bestimmte
Anzahl an sogenannten „Status-
meilen“ pro Kalenderjahr ein-
fliegen. Dies kann man mit
Lufthansa und allen Star Allianz
Partnern machen. Für den FTL
Status sind es 35 000 und für
den SEN Status 130 000 Status-
meilen. Wer im Ausland seinen
Wohnsitz hat, braucht für den

SEN Status sogar nur 100 000
Statusmeilen. Ein hoher Status
bringt eine Reihe von Vorteilen
mit sich, so z. B. Check-in am
Business oder First Class Schal-
ter, bevorzugte Gepäckbehand-
lung, mehr Freigepäck, bevor-
zugtes Boarding, höhere Meilen-
gutschrift sowie einen kostenlo-
sen Loungezugang. Besonders
attraktiv ist der sogenannte
„Companion Award“, bei dem
man für einen Mitreisenden nur
die Hälfte der Prämienmeilen
für einen Freiflug einsetzen
muss. Getoppt werden die ge-
nannten Statuslevels durch den
Lufthansa HON Circle Status,
für den man innerhalb von zwei
Kalenderjahren 600 000 HON
Circle Meilen sammeln muss.
Laut inoffiziellen Schätzungen
gibt es derzeit schon etwa
10 000 HON Circle Mitglieder
weltweit.
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ber zu wenig Arbeit
kann Stefanie Ke-
spohl nicht klagen.
Beim Medizingerä-
tehersteller Biotro-

nik hat sie als Senior Marketing
Manager viel tun. Trotzdem
engagiert sie sich neben ihrem
Vollzeitjob bei der Lebenshilfe
Berlin für Menschen mit Behin-
derung. Rund 20 Stunden im
Monat plant die 41-Jährige dort
Plakatwettbewerbe, Sport-
events und den jährlichen
Down-Syndrom-Tag. „Ich bin
überzeugt, dass ehrenamtli-
ches Engagement etwas fürs
Leben bringt“, sagt Kespohl. 

Das glauben auch viele ande-
re. Nach einer Untersuchung
der Europäischen Kommission
leisten zwischen 30 und 39 Pro-
zent aller Bundesbürger über 15
Jahre freiwillige Arbeit. Sie en-
gagieren sich bei Wohlfahrts-
verbänden, Umweltschutzor-
ganisationen, Kulturstätten,
Schulen, Sportvereinen oder in
sozialen Einrichtungen.
Deutschland liegt weit über
dem EU-Durchschnitt von 23
Prozent. Und es werden noch
mehr werden. Denn 2011 hat die
EU-Kommission zum Jahr der
Freiwilligen ausgerufen. „Bei
der ehrenamtlichen Tätigkeit
gewinnen alle: die Bedürftigen,

die Freiwilligen und die Gesell-
schaft“, sagt Ansgar Klein, Ge-
schäftsführer des Bundesnetz-
werks Bürgerschaftliches Enga-
gement (BBE). 

Die Ehrenamtlichen haben
verschiedene Gründe, mit an-
zupacken: Menschen zu helfen,
die Gemeinschaft zu stärken,
Gleichgesinnte zu treffen.
„Früher hat man Gutes getan,
um in den Himmel zu kom-
men“, sagt Ursula Erb von der
Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freiwilligenagenturen
(bagfa). Heute wollen die Leute
sich selbst verwirklichen, Kon-
takte knüpfen und Anerken-
nung in ihren Kreisen bekom-

men. „Man entwickelt sich per-
sönlich weiter“, sagt Stefanie
Kespohl, „das wirkt sich auch
positiv auf die Arbeit aus.“

Das ist eine Tatsache. Kon-
taktfähigkeit, Teamgeist und
Verantwortungsbereitschaft
gehören zu den Soft Skills, die
Unternehmen unentwegt for-
dern. „Menschen, die sich eh-
renamtlich engagieren, stellen
Flexibilität, Einfühlungsver-
mögen und Organisationsfä-
higkeit unter Beweis. All diese
Fähigkeiten sind auch wichtige
Führungsqualitäten“, sagt Jür-
gen Grenz von der Personalbe-
ratung personal total. 

Als Mitarbeiter werden Frei-

willige von Unternehmen ge-
schätzt. Doch Vorsicht: Ein
Freifahrtschein für den berufli-
chen Aufstieg sei das Ehrenamt
nicht, sagen Experten. „Gute
Personaler bekommen schnell
heraus, ob der freiwillige Ein-
satz nur ein Feigenblatt ist
oder mehr“, so Grenz. Ent-
scheidend ist, ein individuell
passendes Ehrenamt zu finden
und nicht nur etwas zu tun,
weil man glaubt, irgendwo
Charity machen zu müssen.
„Wer schon beim dritten Ein-
satz das Gefühl hat – oh je, da
muss ich heute schon wieder
hin, ist bei dieser Tätigkeit fehl
am Platz“, sagt Ursula Erb. Die
Einsatzfelder für soziales Enga-
gement sind vielfältig. Helfer
setzen sich im Sportverein,
Kindergarten oder Altenheim
ein, in der Kirche, Politik oder
im Katastrophenschutz, für
Kinder, Kranke oder die Natur.
Sie musizieren mit alten Men-
schen oder beaufsichtigen
Schüler bei den Hausaufgaben. 

Auch Unternehmen von
Hewlett-Packard bis Siemens
bieten ihren Mitarbeitern Sozi-
alpraktika an. Der Outdoor-
Händler Globetrotter ermög-
licht Mitarbeitern eine soziale
Auszeit als Standortbestim-
mung. In Berlin haben Com-
merzbankler im Botanischen
Garten Unkraut gezupft und
Wege geharkt, Coca-Cola-Mit-
arbeiter haben für die Familien
schwer kranker Kinder gekocht
und Sony-Angestellte haben in
der Integrationskita Hummel-
flug mit den Kindern Baumhüt-
ten gebaut.

„Im Job ist man so eingefah-
ren, dass man von dem, was da
draußen passiert, wenig mitbe-
kommt“, sagt Enno Harks, Se-
nior Political Advisor bei BP
Europa in Berlin. Beim Projekt
SeitenWechsel hat er eine Wo-
che lang im Kinderflüchtlings-
heim „WeGe ins Leben“ mitge-
holfen. Er habe gelernt, auch
Zwischentöne herauszuhören,
die im Tagesgeschäft meist un-
tergehen, sagt Harks. Was ech-
te Konflikte seien und wie man
sie im Team bewältigen könne.
Und dass er es auch im Job im-
mer auch mit Menschen zu tun
habe – nicht nur mit Geschäfts-
partnern. 

Marketingfrau Stefanie Ke-
spohl sagt, ihr Engagement ha-
be sie Geduld und Demut ge-
lehrt. „Wenn ich die Freude in
den Augen der Menschen mit
Behinderung sehe, geht mir das
sehr nahe“, so Kespohl. „Und
auch der dankbarste Geschäfts-
partner im Job kann mir dieses
Gefühl kaum geben.“

Zeit zum Geben
Keine Ausreden mehr. 2011 ist das Europäische Jahr des
freiwilligen Engagements. Es gibt viel zu tun
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Viele
Berufs-
tätige
engagieren
sich in
ihrer
Freizeit
freiwillig,
wie diese
Mentorin
einer
Schülerin
aus Berlin-
Neukölln
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