
Wahlqualifikation: Personalwirtschaft 
 
Aufgabe 1 
 
In Ihrem Unternehmen, in dem ein Betriebsrat aktiv ist, soll eine neue Stelle in der 
Verwaltung geschaffen werden.  
 

Wie erstellen Sie eine Stellenanzeige? 

Lösungsvorschlag:  

In der Stellenbeschreibung findet man die Informationen über Tätigkeiten, notwendige 
Kompetenzen, Einordnung im Organigramm.  

Auf Basis der Stellenbeschreibung wird die Stellenanzeige erstellt. Ergänzt werden 
Kontaktdaten, Einstellungszeitpunkt und Informationen über das Unternehmen und 
evtl. allgemeine Informationen zur Vergütung der Tätigkeit, wie z.B. Sozialleistungen. 

Was darf nicht in einer Stellenanzeige stehen? 

Lösungsvorschlag: 

Stellenanzeigen müssen merkmalsneutral gestaltet werden. Es darf keine 
diskriminierende Vorauswahl getroffen werden. Beispielsweise Alter, Geschlecht, 
Nationalität, Behinderung, politische Ansichten dürfen nicht eingeschränkt werden. 

Welche Möglichkeiten der Stellenbesetzung haben Sie? 

Lösungsvorschlag: 

Man kann eine Stelle intern und extern besetzen. Intern bedeutet, dass die Stelle mit 
einem MA besetzt wird, der bereits im Unternehmen arbeitet. Extern bedeutet, dass 
die neue Kraft außerhalb des Unternehmens gefunden wird. 

Stellen können teilzeit- und vollzeitbesetzt werden. 

Stellen können befristet oder unbefristet besetzt werden. 

Stellen können im Unternehmen oder im Homeoffice besetzt werden. 

Eine Auswahl an Bewerbern ist nun getroffen. Nennen und beschreiben Sie drei 
weitere Methoden, im nächsten Schritt aus dieser Auswahl den geeigneten Bewerber 
zu finden. 

Lösungsvorschlag: 

Assessment-Center: Bewerber werden zu einem Auswahltermin eingeladen, bei dem 
fachliche, soziale und methodische Kompetenzen geprüft werden. 

Bewerbergespräch: Im persönlichen Gespräch werden Fragen gestellt, Konversation 
geführt, um festzustellen, ob die Person zum Unternehmen passt. 

Probearbeit: Der Bewerber arbeitet eine kurze Zeit im Unternehmen. So wird geprüft, 
ob der Bewerber geeignet ist 

Den weiteren Bewerbern sind Absagen zu schreiben. Worauf ist dabei zu achten? 

Lösungsvorschlag: 

Eine Absage sollte wertschätzend und höflich sein. Es geht nicht darum, dem 
Bewerber zu vermitteln, er sei nicht gut genug. Sehr oft erhalten sehr qualifizierte 
Bewerber eine Absage. 

Die Begründung einer Absage muss sehr vorsichtig durchgeführt werden, um das 
Risiko der Diskriminierung zu vermeiden. Denn das könnte zu gerichtlichen 
Konsequenzen führen. Die Gründe müssen also unbedingt objektiv an den 



Fähigkeiten und Qualifikationen ausgerichtet sein, damit sie konstruktiv sein können, 
ohne gefährlich zu werden. 

 
 
Aufgabe 2 
 

Sie sind in der Lohnbuchhaltung eingesetzt und sollen eine Nettolohnberechnung 
durchführen. Wie gehen Sie bei der Berechnung vor? 

Lösungsvorschlag: 
  Grundlohn (z.B. lt. Tarifvertrag) 

+ Zuschläge (z.B. für Überstunden, Schichten, etc.) 

+ Prämien (z.B. für besondere Leistungen) 

+ Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld 

+ Vermögenswirksame Leistungen (Anteil des AG) 

= Sozialversicherungspflichtiges Einkommen 

- Steuerfreibeträge (monatlicher Betrag) 

= Steuerpflichtiges Einkommen (= „Bruttoeinkommen“) 

- Lohnsteuer 

- Kirchensteuer 

- Solidaritätszuschlag 

- Beitrag zur Krankenversicherung (AN-Anteil) 

- Beitrag zur Pflegeversicherung (AN-Anteil) 

- Beitrag zur Rentenversicherung (AN-Anteil) 

- Beitrag zur Arbeitslosenversicherung (AN-Anteil) 

= Nettoeinkommen 

- Lohnvorauszahlung (Vorschuss) 

- Beiträge zu vermögenswirksamen Leistungen (AN-Anteil und AG-Anteil) 

= Auszahlungsbetrag 

 

Nennen Sie Faktoren zur Person, die Einfluss auf deren Nettogehalt haben? 

Lösungsvorschlag: 

Familiäre Situation: Steuerklasse und evtl. Kinderfreibeträge 

Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft 

Mitgliedschaft in gesetzlicher oder freiwilliger Versicherung 

Was ist mit dem Begriff Beitragsbemessungsgrenze gemeint? 

Lösungsvorschlag: 

Bis zur Betragsbemessungsgrenze steigen die Sozialversicherungsbeiträge 
prozentual zum Lohn an. 

Ab der Beitragsbemessungsgrenze kann das Gehalt/der Lohn zwar weitersteigen, 
aber die Beiträge zu den Sozialversicherungen steigen nicht mehr mit. 

Was bedeutet der Begriff Versicherungspflichtgrenze? 

Lösungsvorschlag:  



Liegt das Gehalt/ der Lohn unterhalb der Versicherungspflichtgrenze, muss die 
Person an der gesetzlichen Krankenversicherung teilhaben. Liegt das Gehalt/der 
Lohn über diese Grenze, hat die Person die Wahl, sich freiwillig privat zu versichern. 


