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Die richtige Personalauswahl

Wer passt am besten?  
Geeignetes Personal ist rar. Umso mehr rät Steuerberater Hagen Lippke zur 
planvollen Personalauswahl. Denn Mitarbeiter repräsentieren die Station.

D er Bedarf an qualifizierten Mit-
arbeitern steigt. Gesucht: die 
Eier legende Wollmilchsau! Ein 

Mensch nämlich, der über Superbenzin, 
Schmieröl und Scheibenwischer ebenso 
Bescheid weiß wie über Zigaretten und 
Zeitungen, Bonbons und Blumen, Lot-
teriescheine und Lebensmittel. Und der 
das alles auch noch mit einem char-
manten Lächeln „aktiv“ an Frau und 
Mann zu bringen versteht. Der Waren 
bestellt, entgegennimmt und einräumt, 
der ausgebuffte Marketing- und Bonus-
aktionen umsetzt und der zufriedene wie 
stinksaure Kunden perfekt betreut. Ganz 
einfach also – so ein Job an der Tankstel-
le!

„Das stimmt ja alles“, sagt Steuerberater 
Hagen Lippke von der Steuerberatungs-
gesellschaft Wehling & Partner in Ham-
burg. „Andererseits bietet die Tankstelle 
durchaus individuelle Chancen. Weil es 
möglich ist, den Job 
an familiäre oder 
andere berufliche 
Verpflichtungen an-
zupassen. Weil man 
vielleicht später als 
Tankstellenpächter 
arbeiten kann. Oder weil es leicht ist, von 
der Tankstelle in den allgemeinen Einzel-
handel zu wechseln.“ Der Fachmann rät: 
„Werben Sie mit den Pluspunkten des 
Tankstellenjobs um gute Mitarbeiter!“

Problematisch ist aus Sicht von Joachim 
Wehling und Hagen Lippke, deren Ham-
burger Kanzlei sich seit 30 Jahren unter 
anderem auf mittelständische Tankstelle-
nunternehmer aller Größen und Farben 

spezialisiert hat, 
dass Löhne und Ge-
hälter an Tankstellen 
relativ niedrig sind. 
Kanzleigründer Joa-
chim Wehling: „Vor 
allem in den Bal-

lungsräumen können die Betreiber meis- 
tens leider nicht die Stundensätze zahlen, 
die dort notwendig wären, um hinrei-
chend qualifizierte Mitarbeiter für ihren 
Betrieb zu gewinnen.“ 

Werben Sie mit den  
Pluspunkten  

des Tankstellenjobs 
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INTELLIGENTE LÖSUNGEN PEPPEN 
NIEDRIGE STUNDENLÖHNE AUF

Als Ausweg empfehlen sich intelligente  
Lohnlösungen. „Wir beraten speziell zum 
Thema Lohnkostenoptimierung. Wir 
nennen das „Nettomax“, denn dahinter 
steht der Gedanke, das Nettogehalt des 
Mitarbeiters durch abgabefreie Extras zu 
erhöhen ohne das Bruttogehalt – und da-
mit die Abgabenlast von Mitarbeiter und 
Unternehmer – aufzublähen“, rät Lippke.

EINARBEITUNG IST CHEFSACHE
Fachmann Lippke ermuntert, flexibel 

und kompromissbereit mit den Fähigkei-
ten der Bewerber umzugehen. So könne 
der Neue sukzessive in die Aufgaben 
„hineinwachsen“. Oder die Tätigkeiten 
ließen sich nach persönlichen Stärken und 
Schwächen aufteilen, denn was der 
Mensch gern macht, kann er meistens 
auch besser. Um das zu erkennen, sei es 
wichtig, dass der Chef selbst Mitarbeiter 
einarbeite. Wo dies ein anderer über-
nehme, müsse dieser den klaren Auftrag 
dazu haben. Nur über die Schulter schau-
en lassen, das sei zu wenig.

Unbedingt wich-
tig: eine Stellenbe-
schreibung. Denn 
sie benennt Tätig-
keiten und Verant-
wortlichkeiten und 
die dafür notwendi-
gen Kompetenzen und Fähigkeiten, die ein 
Mitarbeiter braucht, um sie optimal aus-
zufüllen. Für den Unternehmer ist es hilf-

reich, sich bewusst zu machen, welches 
Profil der Mitarbeiter haben soll. Beson-
ders nach schlechten Erfahrungen mit 
Mitarbeitern neigt man dazu, sich nur 

darauf zu konzen-
trieren, dass der Be-
werber genau diese 
Schwächen nicht hat. 
Dabei vernachlässigt 
man leicht, andere 
wichtige Fähigkeiten 

und Kenntnisse zu überprüfen. Eine Stel-
lenbeschreibung verschafft dem Unterneh-
mer bei der Bewerberauswahl und im 
Bewerbungsgespräch einen roten Faden, 
mit dem er alle notwendigen Aufgaben und 
Kenntnisse beim Bewerber überprüfen 
kann. Und diesen klärt sie über die Erwar-
tungen des Arbeitgebers und über sein 
zukünftiges Aufgabengebiet auf. Eine Stel-
lenausschreibung schafft also Transparenz 
und Verlässlichkeit für beide Seiten.

NIEMALS UNVORBEREITET INS 
BEWERBUNGSGESPRÄCH 

Vor dem Bewerbungsgespräch sollte 
der Unternehmer notieren, welche Fragen 
sich aus den Bewerbungsunterlagen erge-
ben. Gibt es Lücken im Lebenslauf? Sind 
die beruflichen Stationen und Wechsel 
nachvollziehbar etc.? Im Bewerbungsge-
spräch gilt es, einen völlig fremden Men-
schen in kurzer Zeit verlässlich einzu-

schätzen und zu prüfen, ob er auf die 
Position und zum Unternehmen passt. 
Idealerweise führt man ein Bewerbungs-
gespräch zu zweit. Der Vorgesetzte muss 
dabei sein und gegebenenfalls ein Stell-
vertreter oder ein erfahrener und vertrau-
enswürdiger Kollege, der besonders da-
rauf achtet, ob der Neue ins Team passt.

Im Bewerbungsgespräch sind so ge-
nannte Motivationsfragen hilfreich, also 
beispielsweise „Was hat Ihnen bei Ihrer 
letzten Tätigkeit am meisten Spaß ge-
macht, warum haben Sie diese oder jene 
Entscheidung getroffen etc. Es sollten 
„offene“ Fragen gestellt werden, bei denen 
der Bewerber frei erzählt und die er nicht 
mit einem knappen Ja oder Nein beant-
worten kann. Im Grunde sind alle Fragen 
erlaubt, die mit der Einschätzung der Per-
son und der beruflichen Motivation und 
Erfahrung zu tun haben.  Am Ende eines 
Gespräches bietet es sich an, nach privaten 
Interessen und Hobbys zu fragen. 

FAST ALLE FRAGEN SIND ERLAUBT
Nicht erlaubt sind sehr persönliche Fra-

gen wie die nach einer Behinderung oder 
Schwangerschaft. Hier darf der Bewerber 
sogar lügen, ohne dass ihm diese Lüge 
hinterher zum Nachteil ausgelegt werden 
darf. 

Notwendige Voraussetzungen

>  freundliches, kundenorientiertes, 
serviceorientiertes Auftreten

>  Freude im Umgang mit Menschen 
und Zahlen 

>  zahlenaffin, verantwortungsvoller 
Umgang mit Waren und Geldern, 
schnelle Auffassungsgabe im Hin-
blick auf die anfallenden Tätigkeiten

>  freundlich, fleißig, pünktlich, gewis-
senhaft und ehrlich 

> gepflegte Erscheinung

> zeitlich flexibel

DER IDEALE NEUE

Typische Fehler in der 
Einarbeitungszeit

>  Fehlende Einarbeitung 
durch den Betreiber selbst

>  Fehlende Motivation 
durch fehlende Anreize:

    >  keine konkreten 
Zielvereinbarungen 

    >  kein Verknüpfen der  Zielvereinba-
rungen mit finanziellen Anreizen 

    >   kein Honorieren von 
Verbesserungsvorschlägen 

>  Fehlende Schulungen: 
Kasse, „aktives Verkaufen“

>  Kein Leitfaden für die Einarbeitung 
neuer  Mitarbeiter, in dem Qualitäts-
ansprüche und wichtigste Arbeits-
prozesse zusammengefasst sind 

>  Kein schriftlicher Arbeitsvertrag 
(insbesondere bei Aushilfen)

DEN NEUEN KEINE CHANCE

〱

Ein hohes verkäuferisches Talent kann 
manche Schwäche ausgleichen.

Stellenbeschreibung 
schafft Transparenz 

für Bewerber und Chef
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Die Steuerberatungsgesellschaft betreut seit 1983 mittel-
ständische Unternehmen aller Größen, Branchen und 
Rechtsformen in ihrer gesamten unternehmerischen Tätig-
keit sowie deren Inhaber in ihren persönlichen Steueran-
gelegenheiten. Das 27-köpfige, engagierte und erfahrene 
Team aus Steuerberatern, Diplom-Kaufleuten und Steuer-
fachangestellten geht gezielt auf die Bedürfnisse und An-
forderungen der Mandanten ein. So helfen die Fachleute 
den Unternehmern, mit den richtigen Entscheidungen die 
Weichen für zukünftige Entwicklungen richtig zu stellen. 

Damit dieser Erfolg Bestand hat, setzen die Gesellschafter-
Geschäftsführer Joachim Wehling, Diplom-Finanzwirt und 
Steuerberater, und Hagen Lippke, Diplom-Kaufmann (FH) 
und Steuerberater, auf Innovation. Denn nur mit der Be-
reitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln, lassen sich zu-
künftige Herausforderungen meistern. Es ist wichtiger 
denn je, schnell zu reagieren und flexibel zu bleiben. Und 
sich in einzelnen Branchen wirklich auszukennen. Dadurch 
können die Experten allen Herausforderungen gezielt ent-
gegentreten und sie haben stets die bestmöglichen Ant-
worten auf Veränderungen parat.

Neben der klassischen Steuerberatung mit den Leistungen 
Finanzbuchhaltung, Bilanzen und Steuererklärungen, 
Lohn- und Gehaltsabrechnungen bieten Wehling & Partner 
insbesondere betriebswirtschaftliche Beratung (Stichwort: 
Warenkalkulation) und folgende Branchenspezialisie-
rungen:

>  ETL EKW: spezielle Steuerberatung für Inhaber und 
Pächter von Tankstellen

>  ETL ADHOGA: spezielle Steuerberatung für Hotellerie 
und Gastronomie

>  ETL Franchise: individuelle Beratungslösungen für 
Franchisesysteme

Kontakt: 
Wehling & Partner GmbH, Steuerberatungsgesellschaft 
Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg
Tel.: (0 40) 229450-11, Fax: (0 40) 229450-10
wehling-partner@etl.de; www.wehling-partner.de

WEHLING & PARTNER

Die Tankstellenberater Karl-Heinz Harm, Joachim Basan (v.l.) und 
Ludwig Neumann (r.) mit Hagen Lippke (2.v.r.) und Joachim Wehling. 
Nicht im Bild ist Tankstellenberater Jörn-Ulf Mutschler.

Grundsätzlich darf alles gefragt werden, 
was einen konkreten Bezug zu der zu-
künftigen Aufgabe hat. Sollte der Bewer-
ber zum Beispiel eine körperliche Ein-
schränkung haben, die ihn daran hindern 
würde, eine geforderte Aufgabe zu über-
nehmen, hat er die Pflicht, dies zu sagen. 

ABSAGEN – MANCHMAL EINE 
RISIKOREICHE HÖFLICHKEIT 

Wer nicht genommen wird, sollte eine 
Absage bekommen. Wenn die Chemie 
nicht stimmt oder ein Bewerber vom Typ 
nicht zu Team und 
U n t e r n e h m e n 
passt, sollte man 
das nicht äußern, 
denn möglicher-
weise könnte der 
Bewerber über das 
Antidiskriminie-
rungsgesetz auf Schadensersatz klagen. 
Empfehlenswert sind freundlich formu-

lierte Absagen, etwa dass man sich für 
einen anderen Bewerber entschieden 
habe, der das Aufgabenprofil noch besser 
erfülle. Bei telefonischen Absagen einen 
Mitarbeiter zur Dokumentation hinzu-
ziehen. Und bei interessanten Bewerbern, 
die eventuell später eingestellt werden 
könnten, sollte die Absage entsprechend 
formuliert und nachgefragt werden, ob 
man die Unterlagen behalten dürfe.

Wer eingestellt wird, solllte einen 
schriftlichen Arbeitsvertrag bekommen, 
der alle relevanten Regelungen beinhaltet. 

Abzuraten ist da-
von, den Vertrag 
selbst zu formulie-
ren oder einfach 
einen anderen Ar-
beitsvertrag abzu-
schreiben. Denn 
das Arbeitsrecht ist 

komplex und ändert sich laufend. „Der 
Arbeitsvertrag sollte unter Hinzuziehung 

eines Steuerberaters oder Anwalts erstellt 
werden“, rät Joachim Wehling. Vor Ar-
beitsantritt ist ein Personalfragebogen 
auszufüllen (vom Steuerberater) und alle 
lohnsteuerrelevanten Unterlagen sind an 
den Steuerberater zu geben. Auch die 
Pflichtmeldung zur Sozialversicherung 
erfolgt durch diesen.

MIT DER EINARBEITUNG WERDEN 
DIE WEICHEN GESTELLT

Das Team muss wissen, wer den Neuen 
einarbeitet und sich dafür verantwortlich 
fühlt, dass der sich bestmöglich einlebt. 
Bereits nach den ersten Arbeitstagen sollte 
der Chef den Neuen fragen, ob alles in 
Ordnung ist. Nach ein paar Wochen sollte 
er dann ein Feedbackgespräch führen, 
damit der neue Mitarbeiter weiß, „wo“ er 
steht. Dieses Gespräch ist so rechtzeitig 
zu führen, dass auch Verhaltenskorrek-
turen noch möglich sind, bevor die Pro-
bezeit ausläuft. 〱 Manfred Ruopp

Den Arbeitsvertrag 
besser nicht 

selber verfassen
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Interview mit Steuerberater Hagen Lippke

„Die Weichen richtig stellen“
Mitarbeiter sind die „Visitenkarte“ eines Unternehmens. Umso wichtiger ist es, 
Auswahl und Einarbeitung neuer Mitarbeiter zur Chefsache zu machen.

tankstellenWelt: Warum finden Tankstel-
lenbetreiber so schwer gute Leute? 
HAGEN LIPPKE: Das mag am möglicher-
weise schlechten Image der Tankstellen 
liegen. Was ungerecht wäre, denn in 
Wahrheit erwartet einen Mitarbeiter dort 
ein vielschichtiges Aufgabenspektrum.

tW: Liegt’s am Geld?
HAGEN LIPPKE: Die Bezahlung ist ein 
Problem. Allerdings auch eines für den 
Betreiber, der höhere Löhne nur selten 
bezahlen könnte. Umso wichtiger ist es, 
einen gewissen Ausgleich durch intelli-
gente Lohnlösungen zu finden. Stichwort: 
Nettomax! Wir beraten speziell zum The-
ma Lohnkostenoptimierung. Tatsächlich 
kann der gut beratene Unternehmer sei-
nem Mitarbeiter damit netto mehr zu-
kommen lassen, als wenn er die gleiche 
Summe einfach aufs Gehalt draufschlägt. 

Der Arbeitgeber minimiert so Abgaben. 
Beim Mitarbeiter kommt trotzdem netto 
mehr an.

tW: Warum ist die Mitarbeiterfluktuation 
so hoch?
HAGEN LIPPKE: Es gibt Stationen, die 
haben über Jahre keinen Wechsel und es 
gibt andere, bei denen dreht sich das Per-
sonalkarussell ra-
sant. Das lässt sich 
also nicht pauschal 
für alle Tankstellen  
so behaupten. Wenn 
man über den Ein-
zelfall hinaus generelle Ursachen suchen 
wollte, dann bleiben auf Seiten des Unter-
nehmers: Unzureichende Einarbeitung. 
Fehlende Motivationsanreize für den 
Mitarbeiter. Zu wenig ausgeprägte Aus-
bilderfähigkeiten.

tW: Was meinen Sie konkret?
HAGEN LIPPKE: Häufig fehlt es an der 
persönlichen Einarbeitung durch den 
Tankstellenbetreiber. Dabei hat er selbst 
die meiste Erfahrung und kennt seinen 
Betrieb am besten. Wenn ein erfahrener 
Mitarbeiter damit beauftragt wird, ist das 
auch o.k. Aber das muss als echter Auftrag 
definiert sein.

tW: Mitarbeiter gehen trotzdem.
HAGEN LIPPKE: Ja, aber mitunter des-
halb, weil Anreize fehlen. Oder weil es 
Zielvereinbarungen gibt, die eigentlich 
motivieren würden, aber äußere Einflüsse 
verhindern, dass der Mitarbeiter sie erfül-
len kann. Beispielsweise eine Zielverein-
barung für den Verkauf von Wäschen, die 
aufgrund einer Schlechtwetterperiode 
nicht zu erfüllen ist. In so einem Fall sollte 
man seinem Mitarbeiter andere Ziele set-
zen. Und wenn das schlechte Wetter vorü-
ber ist, ihn neu motiviert darauf ansetzen.

tW: Ziele kann man doch nicht dauernd 
wechseln?
HAGEN LIPPKE: Das meine ich auch 
nicht. Es geht darum zu unterscheiden, 
ob das Ergebnis etwas mit Engagement 
und Motivation des Mitarbeiters zu tun 
hat oder mit dem Wetter. Grundsätzlich 

müssen Zielverein-
barungen konkret 
sein, damit Chef 
und Mitarbeiter wis-
sen, wann beispiels-
weise ein Bonus 

fällig ist. Aber bevor ich in einem Bereich 
etwas Unmögliches verlange und meinen 
Mitarbeiter damit logischerweise nur  
frustriere, gebe ich ihm lieber eine Auf-
gabe, die er erfüllen kann und die ihn und 
mich ans Ziel bringt.〱  MR

Mitarbeiter motivieren 
statt frustrieren
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