
Zum Schluss muss die Kettensäge her: Diet-
mar Dahmen zerlegt den Stuhl mit den da-
rauf liegenden „Kissen der Bequemlich-
keit“. Der „Speaker und Creative Consul-
tant“ (Dahmen über Dahmen) gibt hier den
Einpeitscher: „Uns geht’s wie Rotkäppchen:
Mission klar, Weg unklar.“ – „Sag ja zum 
Neuen, nein zum Status quo!“ – „Sie sind 
viel zu wertvoll, um fleißig zu sein!“ –
„Wenn Sie ein Weichei sind, schaffen Sie
das nie!“ 

Dahmens dreiviertelstündiges Staccato
geht auf mehr als 400 Zuhörer nieder. Das
Gros zwischen Mitte zwanzig und Mitte fünf-
zig, legere Kleidung dominiert. Es sind die
Mitarbeiter aus dem Bereich Integrity & Law
(IL) der Daimler AG, die sich hier in Lud-
wigsburg in einer zum Eventcenter umfunk-
tionierten Industriehalle im Rahmen eines
„Digital Life Day“ versammelt haben. Das
Ambiente ist so gewählt, wie es derzeit als
hip gilt: Die obligatorischen Paletten als Sitz-
ecke fehlen ebenso wenig wie das Geschirr
aus nachhaltigen Materialien oder Beleuch-
tungseffekte. Dahmens Keynote stimmt die
Mitarbeiter – Juristen, Datenschützer, Com-
pliance-Manager – auf den Tag ein.

„Wir wollen mit dem Digital Life Day
die IL-Kollegen abholen, damit sie sich als
Teil des digitalen Wandels begreifen“, sagt
Pietro Brambilla. Mindset, Change, neue
Ideen und neue Business-Konzepte wolle
man so anstoßen. Brambilla ist Leiter Legal
Digital Transformation Strategy, sein Team 
hat den Tag vorbereitet und betreut ihn in-
haltlich. Es unterstützt damit auch die kon-
zernweite Initiative „DigitalLife@Daimler“,
die vor rund sieben Jahren ins Leben geru-
fen wurde, um die digitale Transformation
des Unternehmens auf den Weg zu bringen.
Konzernweit gibt es seit 2015 jährlich Digi-
tal Life Days in Deutschland, 2018 erstmals
auch in Indien.

Die Anzahl der Bewerber für eine solche
Veranstaltung ist laut Daimler immer hoch.
Andere Unternehmen, darunter auch die
bayerische Konkurrenz von Audi und
BMW, haben ähnliche Formate etabliert, die
sich allerdings in der Herangehensweise und
bei den Teilnehmerzahlen unterscheiden.

Für Daimlers Bereich Integrity & Law
findet nun erstmals ein funktionsspezifi-
scher Digital Life Day statt. Es ist fast schon
eine Pflichtveranstaltung: Wer nicht furcht-
bar dringende Dinge zu erledigen hat, soll
teilnehmen. Renata Jungo Brüngger, als Mit-
glied des Daimler-Vorstands zuständig für
das Ressort Integrität und Recht, fungiert of-
fiziell als Gastgeberin und sei, wie gleich zu
Beginn der Veranstaltung betont wird, den
ganzen Tag vor Ort. Ihre griffige Begrün-

dung, warum die digitale Transformation
auch im rechtlichen Umfeld notwendig ist:
„Im Schnitt entstehen in der Welt 200 neue
Gesetze pro Tag. Mithilfe der Digitalisierung
können wir diese Regelflut effizienter be-
wältigen.“

Vorträge laufen parallel auf drei Büh-
nen, und an Ständen können die Teilnehmer
sich über Technologien und Tools informie-
ren. Schlagworte: Datensouveränität, Legal
Tech, Blockchain, Open-Source-Software,
künstliche Intelligenz, Virtual-Reality-
Anwendungen . . . Oder man kann sich an
Workshops beteiligen, die kreative und ko-
operative Arbeitsweisen erfahrbar machen 
sollen, etwa beim „Lego Serious Play“.

Zudem konkurrieren fünf Teams bei
einem Wettbewerb um die beste Idee für
Neuerungen im Ressort hinsichtlich Zusam-
menarbeit und Technologieunterstützung.
Ursprünglich über die interne Crowdfun-
ding-Plattform beworben haben sich 40 IL-
Teams, auch von ausländischen Standorten.
Für den von einer Jury zum Abschluss des
Tages ausgewählten Gewinner – eine mit-
hilfe künstlicher Intelligenz selbstlernende
Übersetzungsplattform – gibt es nun Budget

und einen Mentor für die Umsetzung. Der
Digital Life Day sei schon deutlich anders
als sonstige Konferenzen des Bereichs,
meint eine Teilnehmerin im Gespräch: „Das
ist ein Kulturschock für den durchschnitt-
lichen Daimler-Mitarbeiter.“ Wobei das
Gros der Teilnehmer diese Andersartigkeit 
bereitwillig aufzunehmen scheint. Die
Workshops und Vorträge sind gut besucht.
Die Leute lassen sich darauf ein. Auch zu
fortgeschrittener Tageszeit verlieren sich 
nur einige wenige vor der Halle in der Nach-
mittagssonne.

Bleibt die Frage, wann so ein Tag als Er-
folg gelten kann. Bei einer guten Bewertung
in der anschließenden Teilnehmerbefra-
gung? Wenn daraus Kooperationen oder
Projekte entstehen? Wenn der Zuspruch
zum Ideenwettbewerb, wie in diesem Fall,
schon im Vorfeld sehr groß war? Dass die
große Mehrheit der IL-Mitarbeiter aus

Deutschland teilgenommen hat? Vermutlich
spielt alles mit hinein. 

„Wir haben schon auch den Anspruch,
im Nachhinein Use Cases zu identifizieren,
die sich aus diesem Tag ergeben haben“,
sagt Brambilla. „Da sind wir allerdings auf
die Rückmeldungen der Kollegen angewie-
sen.“ Harte Kosten-Nutzen-Debatten müs-
sen die Digital-Life-Teams im Konzern wohl
derzeit eh nicht führen. Dafür ist die Rü-
ckendeckung auf höchster Ebene zu groß – 
und manche Initiative auch noch schlicht
und einfach zu frisch. Brambillas Team zum
Beispiel ist erst seit gut einem Dreiviertel-
jahr aktiv.

Fest steht, dass für viele Daimler-Mit-
arbeiter Veranstaltungen wie der Digital
Life Day eine der wenigen Gelegenheiten 
bieten, bei denen sie jenseits des Alltags-
geschäfts mit der digitalen Transformation 
und der aus ihr resultierenden Tragweite
unmittelbar in Berührung kommen können.
Die Impulse, die davon ausgehen, sollen da-
her möglichst stark sein. Denn am nächsten
Morgen erwartet die Teilnehmer im Büro 
wieder die Alltagsroutine und – ein beque-
mer Stuhl. Michael Vogel

Raus aus der Komfortzone
Digitale Transformation. Auch mit 
Massenveranstaltungen versuchen 
Unternehmen, ihre Belegschaften 
auf den Wandel einzustimmen. Der 
Erfolg ist nur indirekt fassbar.
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Ausruhen auf bequemen Kissen gibt’s nicht mehr – der digitale Wandel betrifft fast alle Bereiche im Arbeitsleben. Unternehmen und Be-
schäftigte müssen sich damit auseinandersetzen. Foto: D. Vyshniakova / Adobe Stock
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» TERMINE
Das RKW Baden-Württemberg startet
am 10. April das Seminar „Erfolgreiches
Personalrecruiting – MitarbeiterInnen
finden und binden“. Am 11. April findet
das Training „Der Verkaufsinnendienst
– das Telefon als Ihre Visitenkarte“
statt. www.rkw-bw.de/weiterbildung;
Tel.: 07 11 / 2 29 98 - 23

Thema des „Stuttgarter Gesprächs“
der FOM Hochschule am 27. März,
18 Uhr, ist Banking & Innovation.
Tel.: 08 00 / 1 95 95 95; studienbera-
tung@fom.de

Um kreatives Selbstmanagement geht
es in dem Seminar „So coache ich mich
selbst“, das am 6. April im Hospitalhof
in Stuttgart stattfindet. Anmeldung: 
www.hospitalhof.de

Wie sich soziale Netzwerke für Bewer-
bungen nutzen lassen, das erfahren 
Frauen in der Reihe BiZ & Donna am
11. April, 15 Uhr, in der Arbeitsagentur
Stuttgart, Nordbahnhofstr. 30-34.

Virginia Bach ist noch immer von ihrem Be-
ruf begeistert – auch im dritten Ausbildungs-
jahr. Einem Job, den sich mancher vielleicht
als recht trocken vorstellt: Die 23-Jährige
wird Steuerfachangestellte. „Das ist ein
vielfältiger, spannender Beruf, in dem
man tiefe Einblicke in interessante Gebiete
bekommt“, sagt sie.

Bach lernt in einer mittelgroßen Kanzlei
in Hannover, in der die Digitalisierung be-
reits eingezogen ist – das allerdings ist längst
nicht bei allen Steuerberatern der Fall. „Das
Berufsbild ändert sich“, sagt Holger Bod-
mann, Steuerberater und einer der ge-
schäftsführenden Partner bei HSP Steuer.
„Die Qualifikation der Auszubildenden

wird durch die Digitalisierung beeinflusst.
Die zahlenverliebten Einzeltäter, die still
vor sich hin gearbeitet haben, werden im-
mer weniger.“ Denn mehr und mehr Arbei-
ten können vom Computer und intelligenter
Software übernommen werden. 

Immer bedeutender werde es in Zu-
kunft, die Geschäftsfelder der Mandanten
zu verstehen – sowohl für den Steuerfach-
angestellten als für den Steuerberater selbst.
„Daher sind soziale Kompetenzen für unse-
re Mitarbeiter sehr wichtig“, sagt Bodmann,
der Aufsichtsratsmitglied bei Valtaxa ist,
dem Verband der Angestellten in steuer-
beratenden Berufen. Büroorganisation, Ge-
spräche mit den Mandanten – auch das ge-
hört zu den Aufgaben der Fachangestellten.
Dazu kommen die Erstellung von Finanz-
buchführungen sowie Lohn- und Gehalts-
abrechnungen, Jahresabschlüssen, die Be-
arbeitung von Steuererklärungen und das
Prüfen von Steuerbescheiden. „Englische
Sprachkenntnisse sind nicht schlecht, wenn
man mit Mandanten aus dem Ausland zu
tun hat“, sagt Virginia Bach.

Oft werden Abiturienten gewünscht.
Bach hat es mit einem erweiterten Real-
schulabschluss in ihre Ausbildung geschafft

und hält die Inhalte wie zum Beispiel
Steuerrecht und Rechnungswesen für mach-
bar. „Bei der Steuerlehre hat ohnehin nie-

mand Vorkenntnisse, da muss man sich
reinarbeiten und lernen“, sagt sie. In Wirt-
schaftslehre und den mathematischen Fä-
chern werde berufsbezogen zunächst wie-

derholt, was in der Schule schon durchge-
nommen wurde.

„Aus den Kanzleien sind die Steuerfach-
angestellten jedenfalls nicht wegzudenken“,
sagt Thomas Hund, Geschäftsführer und
Leiter Berufsrechtsabteilung der Bundes-
steuerberaterkammer in Berlin. Denn sie 
arbeiten den Steuerberatern zu, leiten die
ersten Schritte der Beratung ein – und je
fortgeschrittener sie sind und je mehr Erfah-
rung sie haben, umso wertvoller werden sie.

Nach der Prüfung stehen Steuerfach-
angestellten viele Wege offen. Sie können in
einer Kanzlei bleiben oder in die Industrie
wechseln. Dort arbeiten sie dann typischer-
weise in der Buchhaltung oder im Control-
ling. In Wirtschaftsprüfungsgesellschaften,
Banken und Konzernen werden ihre Profile
ebenfalls gesucht. Verena Wolff, dpa

» Nachwuchsportal der Bundessteuerbera-
terkammer – http://dpaq.de/k0SEm

Von wegen Erbsenzähler – das übernimmt künftig der Computer
Steuerfachangestellte. Im Zeitalter 
von intelligenter Software wird so-
ziale Kompetenz immer wichtiger.

Virginia Bach Foto: dpa-tmn

Arbeit & Recht 
Anfahrt 

Von München nach Hamburg und zurück –
wer zu einem Vorstellungsgespräch einge-
laden wird, ist mitunter schnell eine gute
Summe für die Anreise los. Muss der Arbeit-
geber die Anfahrtskosten für den Bewer-
bungstermin bezahlen?

„Wenn der Arbeitgeber einen Bewerber
bittet, zu einem Vorstellungsgespräch zu
kommen, und nichts zu den Anreisekosten
vereinbart ist, muss der Arbeitgeber sie in
der Regel tragen“, erläutert Peter Meyer, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht. Verkehrsübli-
che und zu erstattende Kosten seien bei An-
reise mit dem eigenen Pkw die aus dem 
Steuerrecht bekannten Pauschbeträge von
30 Cent pro Kilometer. Ein Arbeitgeber
kann diese Erstattungspflicht aber ausdrück-
lich mit der Einladung zum Vorstellungs-
gespräch ausschließen, so Meyer. Dann trägt
der Bewerber die Fahrtkosten selbst. Oder
der Arbeitgeber könne zum Beispiel fest-
legen, dass er nur die Kosten erstattet, die
bei einer Fahrt mit der Deutschen Bahn in
der zweiten Klasse entstehen.

Übernachtet ein Bewerber für das Vor-
stellungsgespräch vor Ort, gelten die glei-
chen Grundsätze. Übernachtungen sind
aber nicht verkehrsüblich und damit nicht
erstattungsfähig, wenn der Bewerber ohne
Probleme auch am Vorstellungstag an- und
abreisen kann. Ebenfalls eindeutig ist die
Sache, wenn es um die Zeit des Arbeitneh-
mers geht: Wer sich für ein Bewerbungs-
gespräch Urlaub nimmt oder Arbeitszeit in
seinem aktuellen Job verpasst, hat keinen
Anspruch darauf, dass der potenzielle neue
Arbeitgeber für den Zeitaufwand aufkommt
oder den Verdienstausfall ersetzt. dpa
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