
Wir expandieren !
Zur Mitarbeit in unseren Projektteams

für eine führende deutsche Consultingfirma im Raum Frankfurt am Main

Zur Verstärkung unserer Projektteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Mitarbeiter/innen mit Berufserfahrung in den folgenden Fachgebieten:
• Hochspannungsanlagen, Schaltanlagen
• Kraftwerkstechnik
• Erneuerbare Energien
• Energiewirtschaft
• Energieeffizienz
Profil
• Universitätsabschluss oder Fachhochschule
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Projektarbeit bzgl. Infrastrukturmaßnahmen
im Energiesektor

• Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift, gute französische Sprach-
kenntnisse wären wünschenswert.

• Internationale Projekterfahrung
Sollten Sie neben den fachlichen Qualifikationen auch Spaß an Teamarbeit haben,
zur Übernahme von Führungsverantwortung und zu Reisen in Entwicklungsländer
bereit sein und sich durch ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Flexibilität
auszeichnen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Bitte senden Sie Ihre Rückfragen und Bewerbungen (inklusive tabellarischer
Lebenslauf) per E-Mail an: energy-consultant@web.de

Wir suchen eine/n erfahrene/n
Steuerfachangestellten (m/w) oder Steuerfachwirt (m/w)
für die Erstellung von Finanzbuchhaltungen, Jahresabschlüssen und
Steuererklärungen. Kenntnisse in Datev und MSOffice sind vorteilhaft.
Es erwartet Sie ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz, ein harmonisches

Team und umfassende Fortbildungsmöglichkeiten.

Ihre Bewerbung senden Sie an:

DBB DATA Steuerberatungsgesellschaft mbH
Hessenring 99b, 61348 Bad Homburg

Oder per E-Mail an d.trautmann@dbbdata.de

Arbeitskreis Jugendzahnpflege
Hochtaunuskreis

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

freundliche Mitarbeiterin für unsere Geschäftsstelle in
Bad Homburg, 20 Std./W.

Mit einem hohen Maß an Eigeninitiative und Organisations-
geschick koordinieren Sie die gesamte Administration. Zu
Ihrem Aufgabenschwerpunkt gehört die Betreuung und Bera-
tung von ca. 130 Kindergärten und 80 Zahnarztpraxen im
Kreisgebiet. Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung, Ver-
waltung oder Qualifikation als ZFA/ZMP sind von Vorteil, aber
nicht Bedingung. MS Office-Anwendung und den Einsatz des
privaten PKW setzen wir voraus.
Es erwartet Sie eine vielseitige und abwechslungsreiche
Tätigkeit. Wir gewährleisten eine gründliche Einarbeitung,
bieten ein flexibles Arbeitszeitsystem und Weiterbildung.
Für erste Fragen steht Ihnen als Ansprechpartnerin Frau
Stöckel (06172/690443) gerne zur Verfügung. Weitergehende
Informationen können Sie unter www.jugendzahnpflege.hzn.de
abrufen.
Bitte übersenden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen auf
dem Postweg bis 03. Mai 2010:
Arbeitskreis Jugendzahnpflege · Hochtaunuskreis

Hölderlinweg 27 · 61350 Bad Homburg

Werden Sie Partner und bestimmen Sie Ihr Einkommen künftig selbst als

Verkaufs-Profi für Wohnimmobilien
In einem neu formierten, schlagkräftigen Vertriebssystem wird Ihnen Ihre Zuständigkeit für
die Akquisition und den Verkauf selbst mit überdurchschnittlich hohen Provisionsanteilen bei
größter Selbständigkeit/Eigenverantwortung gewährleistet. - Eine bewährte Organisation mit
unterstützendem Back-Office lässt Sie auf das Wesentliche konzentrieren.
Fühlen Sie sich angesprochen? – Dann sollten wir kurzfristig ins Gespräch kommen. Gerne
erwarten wir dafür zunächst Ihren Lebenslauf mit besonderem Hinweis auf Ihre Verkaufs-
Erfahrung und Lichtbild zunächst an unsere Personalberatung unter ✉ 25034140 an Rhein-
MainMedia, PF 200221, 60606 Frankfurt.
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Frankfurt Erster
und Letzter
Die Gehälter im Städtevergleich

Foto: Pixelio.de

■■ Erst kürzlich hat RHEIN
MAIN MARKT an dieser Stelle
darüber informiert, was der Ar-
beitgeber bei Neueinstellungen
fragen darf und was der Bewer-
ber preisgeben sollte. In dieser
Ausgabe geht es darum, welche
Untersuchungen im Rahmen des
Einstellungs-Gesundheitschecks
zulässig sind. Grundsätzlich sind
solche Untersuchungen nur in
dem Rahmen zulässig, in wel-
chem dem Arbeitgeber auch ein
Fragerecht zukäme. Dabei sind
die Bestimmungen des Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) zu beachten.

Die Untersuchung darf sich
nur auf die gegenwärtige Eig-
nung des Bewerbers für den zu
besetzenden Arbeitsplatz bezie-
hen. Der Arzt allein beurteilt, ob
der Bewerber den Anforderun-
gen des Arbeitsplatzes genügt. Er
darf dem Arbeitgeber nur Aus-
kunft über die allgemeine Taug-
lichkeit des Bewerbers, nicht
aber über einzelne Untersu-
chungsergebnisse erteilen.

Im Hinblick auf einen
bestimmten Arbeitsplatz

Während der Bewerber auf un-
zulässige Fragen wahrheitswidrig
antworten kann, ist es unmöglich,
sich unzulässigen Untersuchun-
gen zu entziehen. Man muss des-
halb strenge Anforderungen an
die Weitergabe von Untersu-
chungsergebnissen durch beauf-
trage Ärzte stellen. Der Arzt darf
sich – schon aus standesrechtli-
chen Gründen – nicht zum Hel-
fer einer Persönlichkeitsrechts-
verletzung machen. Unterneh-
men, denen ihre Reputation
wichtig ist, sollten von Anfang an
den zulässigen Rahmen von Un-
tersuchungsanforderungen ein-
halten.

Es lassen sich folgende Maß-
stäbe für einzelne Untersu-
chungsarten ermitteln:
• Die Genomanalyse ist unzuläs-
sig. Mit ihr kann auf Strukturen
und Funktionen der Gene einer
Person geschlossen werden. Die-
se Untersuchungsmethode stellt
eine Verletzung des Persönlich-
keitsrechts dar. Die Disposition
einer Person für bestimmte
Krankheiten soll nämlich ermit-
telt werden. Die Genomanalyse

beschränkt sich nicht auf eine ak-
tuelle Tauglichkeitsbewertung im
Hinblick auf einen bestimmten
Arbeitsplatz.
• Auch Testverfahren wie
Assessment-Center, Stress-In-
terviews und psychologische
Eignungstests sind nur bei Vor-
liegen eines berechtigten Interes-
ses zulässig. Dies liegt nur dann
vor, wenn das Testverfahren zur
Ermittlung der Eignung für ei-
nen ganz bestimmten Arbeits-
platz durchgeführt wird. Damit

ist der Einsatz solcher Tests zur
Ermittlung des „Zukunfstpoten-
zials“ eines Bewerbers wegen der
Verletzung des Persönlichkeits-
rechts untersagt.
• Blut- und Urintests als Stan-
dardmaßnahme sind ebenfalls
verboten. Sie stellen einen unver-
hältnismäßigen Eingriff in das
Persönlichkeitsrecht des Bewer-
bers dar, da sie nicht auf die An-
forderungen einer konkreten
Stelle bezogen sind. Da es sich
bei einer Alkohol- oder Drogen-

abhängigkeit regelmäßig um eine
Behinderung im Sinne des § 1
AGG handelt, führt die stan-
dardmäßige Durchführung sol-
cherTests zu einer nur schwer zu
rechtfertigenden Diskriminie-
rung (vgl. § 8 Abs. 1 AGG).
• Insbesondere ist die Ermitt-
lung einer HIV-Infektion etwa
durch Bluttests regelmäßig nicht
gestattet, da ein konkreter Ar-
beitsplatzbezug fehlt; der HIV-
Infizierte ist nicht in der Bewäl-
tigung einer konkreten Arbeits-

aufgabe beeinträchtigt, solange
die AIDS-Krankheit nicht aus-
bricht.

Gesundheitschecks
sind freiwillig

Untersuchungen sind nur auf
freiwilliger Basis möglich. Der
Bewerber muss mit einer Unter-
suchung einverstanden sein. Die
Rechtsposition des Bewerbers ist
aber nur ungenügend geschützt,
denn er riskiert bei Ablehnung ei-
ner Einstellungsuntersuchung
die Absage. Oft wird ein Werks-
arzt mit der Untersuchung be-
traut. Der Werksarzt, wie jeder
andere mit einer Einstellungsun-
tersuchung beauftragte Arzt, un-
terliegt der ärztlichen Schweige-
pflicht. Deren Verletzung ist
strafbar (§ 203 Absatz 1 StGB).
Standesrechtlich werden sich die-
se Ärzte daran zu orientieren ha-
ben, dass durch Übermittlung
von Untersuchungsergebnissen –
auch soweit die Einwilligung des
Bewerbers vorliegt – Persönlich-
keitsrechte nicht verletzt werden.

Ausnahmen vom Grundsatz
der Freiwilligkeit bestehen bei ge-
setzlich angeordneten Untersu-
chungen. Gesetzlich vorgeschrie-
ben sind Einstellungsuntersu-
chungen etwa in folgenden Fällen:
• Jugendliche unter 18 Jahren
müssen vor Aufnahme einer Be-
rufstätigkeit zwingend von einem
Arzt untersucht werden (§ 32
JArbSchG).
• Im Lebensmittelbereich Be-
schäftigte müssen ihre Eignung
durch ein Gesundheitszeugnis
nachweisen, welches das Ge-
sundheitsamt oder ein von die-
sem beauftragter Arzt erteilt.
• Arbeitsmedizinische Untersu-
chungen sind für strahlenexpo-
nierte Personen etwa in Kernkraft-
werken vorgeschrieben (§ 60 Abs.
1 der Strahlenschutzverordnung).

Zudem setzt die Weitergabe
des Untersuchungsergebnisses
an den Arbeitgeber voraus, dass
der Bewerber einverstanden ist.
Sollen die Ergebnisse der Unter-
suchung in Dateien gespeichert
werden, ist die Einwilligung des
Bewerbers nach § 4 Absatz 1
BDSG nötig. ■■ Norbert Pflüger

Der Autor ist Geschäftsführer der Kanz-

lei Pflüger Rechtsanwälte GmbH, Frank-

furt, Internet: www.k44.de

Unzulässige Untersuchungen
Gesundheitschecks müssen die Persönlichkeitsrechte des Bewerbers respektieren

Den Bluttest brauchen Bewerber nicht zu fürchten: Er ist als Standardmaßnahme verboten. Foto: Pixelio.de

Die Abfindung:
Verhandeln und
versteuern
Viele Arbeitnehmer gehen
davon aus, dass ihnen bei Be-
endigung des Arbeitsverhält-
nisses durch den Arbeitgeber
eine Abfindung zusteht. Die-
se Annahme ist jedoch nicht
richtig, vielmehr bildet die
Zahlung einer Abfindung die
Ausnahme. Sie basiert häufig
auf einer getroffenen Verein-
barung zwischen dem Arbeit-
nehmer und dem Arbeitge-
ber. Im Einzelfall kann sich
ein solcher Anspruch auch
aus einem Tarifvertrag oder
einem Sozialplan für den Ar-
beitnehmer ergeben. Darüber
hinaus besteht eine Option
auf Zahlung einer Abfindung
bei einer betriebsbedingten
Kündigung durch den Ar-
beitgeber oder bei einer Auf-
lösung des Arbeitsverhältnis-
ses in einem arbeitsgerichtli-
chen Verfahren.
Die Höhe der Abfindung ist
immer eine Verhandlungssa-
che. In der Praxis hat sich zur
Berechnung der Abfindungs-
höhe eine Faustformel eta-
bliert: Pro Beschäftigungsjahr
wird ein halbes bis ein ganzes
Bruttomonatsgehalt gezahlt.
Hierbei ist allerdings zu be-
achten, dass die gezahlte Ab-
findung versteuert werden
muss. Abfindungen können
als außerordentliche Ein-
künfte allerdings zu einem
günstigeren Steuersatz ver-
steuert werden.
Die Berechnung erfolgt nach
der sogenannten „Fünftel-
Regelung“. Im ersten Schritt
wird die Einkommenssteuer
für die übrigen Einkünfte, al-
so ohne die Abfindungszah-
lung, berechnet. Sodann er-
folgt die Berechnung der
Einkommenssteuer aus der
Summe der übrigen Ein-
künfte und einem Fünftel der
Abfindung. Die Steuerdiffe-
renz aus den beiden Rech-
nungen wird in einem dritten
Schritt mit fünf multipliziert
und stellt die auf den Abfin-
dungsbetrag entfallende Ein-
kommenssteuer dar. Das ist
etwas kompliziert, deshalb
sollte lieber ein kleiner Teil
der Abfindung für einen gu-
ten Steuerberater beiseite ge-
legt werden. ■ wid

Liste im
Internet
Die komplette Gehaltsrang-
liste gibt es als Ergänzung zu
diesem Artikel im Internet auf
wwwwww..rrhheeiinnmmaaiinnmmaarrkktt..ddee//
sstteelllleenn__nneewwss

■■ Verdient ein Controller in
Frankfurt am Main mehr als in
Dresden? Gibt es regionale Un-
terschiede bei den Gehältern?
Zweimal eine klare Antwort: ja!

Aber in welchen Städten wer-
den die höchsten Gehälter ge-
zahlt? Das auf Vergütungsfragen
spezialisierte Beratungsunterneh-
men „PersonalMarkt“ hat mehr
als 200.000 Gehaltsdaten aus über
90 deutschen Städten ausgewertet
und in ein Ranking gebracht.

Fazit: Die Gehälter klaffen
regional stark auseinander. Die
höchsten Gehälter werden dem-
nach in Frankfurt am Main mit
115,7 Prozent des Bundesdurch-
schnitts gezahlt, gefolgt von
München, Leverkusen, Wiesba-
den, Düsseldorf und Stuttgart.
Offenbach schafft es mit 111,3
Prozent des Durchschnitts auf
den etwas überraschenden sieb-
ten Platz, Darmstadt ist 15.
(107,8 Prozent).

Die niedrigsten Gehälter
gibt es in Frankfurt an der Oder
mit knapp dreiViertel (74,1 Pro-
zent) des Bundesschnitts. In

Cottbus, Wismar, Stralsund und
Schwerin wird nur unwesentlich
besser verdient. Auf den letzten
17 Plätzen finden sich aus-
schließlich ostdeutsche Städte.
Aus den alten Ländern bildet un-
ter den 90 untersuchten Städten
Wilhelmshaven mit 91,9 Prozent
das Schlusslicht.

„Neben der Tätigkeit selbst
ist für das Gehalt zunehmend
wichtig, in welcher Region je-
mand arbeitet“, sagt Tim Bö-
ger, Geschäftsführer von Perso-
nalMarkt und Projektleiter der
Studie.

Allgemein zahlten Unter-
nehmen in Großstädten und
Ballungsgebieten wie Frankfurt
am Main, München, Düsseldorf
und Stuttgart natürlich beson-
ders gut. Dass in den Großstäd-
ten die Gehälter attraktiver sei-
en, liege aber auch daran, dass
das Leben dort mit höheren Le-
benshaltungskosten verbunden
sei, so Böger. Die niedrigsten
Gehälter dagegen werden in
ländlichen Gegenden und in den
neuen Bundesländern gezahlt.

Foto: Pixelio.de
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