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 Editorial 
 

Bei sengender Hitze im Büro eine lange Hose tragen? Nicht mit mir, dachte sich der 

britische Callcenter-Mitarbeiter Joey Barge. Er kam in Shorts und wurde prompt mit Verweis 

auf die Kleiderordnung des Unternehmens nach Hause geschickt. Doch statt zur langen 

Hose zu greifen, kehrte er in einem bunten Frauenkleid zurück. Schließlich dürfen Frauen 

auch Röcke und Kleider bei der Arbeit tragen, so seine Meinung. Zwar durfte er auch in 

diesem Dress nicht bleiben. Aber sein Arbeitgeber überdachte die Vorschriften. Nun sind 

Männern auch Dreiviertelhosen erlaubt. Wie handhaben Sie die Kleiderordnung im Betrieb? 

Was der Knigge sagt und was Sie vorschreiben dürfen, lesen Sie in unserem ersten Beitrag. 

Unsere Themen im August 

 Dresscode im Sommer 

 So unterstützen wir Ihre langfristigen Vorhaben  

 Wann Sie die E-Mails Ihrer Mitarbeiter öffnen dürfen 

 Ihre Rechte bei Verdacht auf Blaumachen 

 Unsere Zahl des Monats 

 Stimmung im Höhenrausch 

Der Konjunkturkommentar von Dr. Ulrich Kater 
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 Thema Dresscode im Sommer 

Teaser  

30 Grad, die Sonne brennt, die Mitarbeiter schwitzen. Im 

Sommer ist es verlockend, auf Arbeit die lange Hose 

gegen Shorts zu tauschen. Doch was ist angemessen? 

Was sollte lieber im Schrank bleiben? Und inwieweit 

dürfen Sie als Arbeitgeber Kleidungsvorschriften 

machen? 

 

Artikel 
 

 

 
 

Was sagt der Knigge? 

Der Knigge ist leider streng: Geht  es nach ihm, hat Hitze so gut wie keinen Einfluss auf die 

Kleiderordnung im Job. Der übliche Dresscode gilt auch im Sommer. Männer sollten also 

auch bei hohen Temperaturen nicht zur kurzen Hose oder zum kurzärmligen Hemd greifen,  

Frauen die Schultern bedeckt halten und auf zu kurze Röcke sowie komplett offene Schuhe 

verzichten.  

Zum Glück geht es nicht in allen Unternehmen streng nach Knigge. Entscheidend ist die 

Branche. In Banken oder Versicherungsunternehmen gehören Anzug oder Kostüm zum 

Alltag. In der IT- oder Kreativbranche dagegen ist es normal, in Freizeitsachen am 

Schreibtisch zu sitzen. Die neu eingestellten Älteren sind motiviert (sagen 97 Prozent der 

Betriebe). 

Was dürfen Sie vorschreiben? 

In einigen Berufen ist aus Schutz- oder Hygienegründen eine Berufskleidung notwendig. 

Hier gibt es strikte Vorschriften, an die sich alle Mitarbeiter halten müssen. 

Auch wenn in Ihrem Unternehmen keine einheitliche Kleidung nötig ist, haben Sie einen 

gewissen Spielraum, das Erscheinungsbild Ihrer Mitarbeiter zu beeinflussen. Sie können 

von ihrem Direktions- und Weisungsrecht Gebrauch machen und Kleiderreglungen 

festlegen.  

Wie weit Sie dabei gehen dürfen, ist gesetzlich nicht eindeutig geregelt. Sie müssen jedoch 

die Verhältnismäßigkeit beachten und die Interessen der Arbeitnehmer gegen die 

Interessen des Betriebs abwägen.  

Ein Beispiel: Die Schweizer Bank UBS machte vor einiger Zeit Schlagzeilen, weil Sie in einer 

44-seitigen Kleiderordnung Ihren Mitarbeitern sogar die Farbe der Unterwäsche vorgab – 

hautfarben. Das geht zu weit. Sie dürfen aber durchaus bestimmen, dass die Unterwäsche 

Ihrer Mitarbeiter nicht sichtbar sein sollte. Damit schieben Sie transparenten Blusen, tiefen 
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Ausschnitten und Spaghettiträgern einen Riegel vor. 

Sie möchten einen Dresscode einführen?  

Eine Kleiderordnung sollten Sie schriftlich im Tarifvertrag, in einer Betriebsanweisung oder 

im Arbeitsvertrag festhalten. Der Betriebsrat hat hierbei Mitspracherecht.  

Achten Sie darauf, dass sich Ihre Mitarbeiter möglichst mit dem Dresscode anfreunden 

können. Begründen Sie Ihre Entscheidung, und bedenken Sie: Nicht allein das Äußere, 

sondern vor allem die Leistung Ihrer Angestellten zählt. Und die ist wahrscheinlich höher, 

wenn sich Ihre Mitarbeiter wohlfühlen.  

Darf es im Sommer etwas lockerer sein? 

Sind Ihre Arbeitsräume nicht klimatisiert und die Raumtemperatur klettert in die Höhe, 

sollten Sie sich überlegen, ob Sie die Kleiderordnung nicht etwas lockern können. An 

besonders heißen Tagen dürfen dann beispielsweise die Krawatte, das Sakko oder die 

Seidenstrumpfhose im Schrank bleiben.  

Ein wichtiges Kriterium: Haben Ihre Mitarbeiter regelmäßigen Kundenkontakt, sollten sie 

auch bei höheren Temperaturen Seriosität und Professionalität ausstrahlen.  

Übrigens: Sie als Chef und somit als Ranghöchster geben die Orientierung. Ziehen Sie Ihr 

Sakko oder Ihren Blazer aus, weil in einem Meeting die Luft besonders drückend ist, werden 

Ihre Mitarbeiter Ihrem Beispiel erleichtert folgen.  

Sie legen besonders viel Wert auf das äußere Erscheinungsbild Ihrer Angestellten und 

möchten nicht von der Kleiderordnung abrücken? Dann überlegen Sie, wie Sie auf andere 

Weise Ihren Mitarbeitern entgegenkommen, damit die Hitze erträglicher wird. Wie wäre es 

mit Ventilatoren, kühlen Getränken oder einem Eis ab und zu? 
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 Thema So unterstützen wir Ihre langfristigen Vorhaben 

Teaser  

Die Unternehmen in Deutschland schauen optimistisch 

in die Zukunft, wie der ifo-Geschäftsklimaindex belegt. 

Es gibt also gute Gründe, zu investieren. Als Ihre 

Hausbank unterstützen wir Sie mit verschiedenen 

Finanzierungsinstrumenten. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Der ifo-Geschäftsklimaindex gilt als wichtiger Frühindikator für die konjunkturelle 

Entwicklung Deutschlands. Im Juni 2017 erreichte er ein neues Allzeithoch. Die 

Wachstumsaussichten sind gut. Wenn Sie langfristig in neue Produkte, Projekte oder 

Standorte investieren möchten, haben Sie bei uns verschiedene Optionen für die 

Finanzierung.  

Der Bankkredit ist gerade in der mittelständisch geprägten deutschen Wirtschaft eine 

wichtige Quelle in der Langfristfinanzierung. Bei der Kreditvergabe achten wir auf das 

Geschäftsmodell, aber auch auf Ihr Rating. Generell kann man sagen: Je besser diese 

Bewertungszahl, desto geringer ist die Ausfallwahrscheinlichkeit für das geliehene Geld – 

und damit auch Ihre Kreditkonditionen. Das Gute: Ihr Rating können Sie beeinflussen, 

beispielsweise durch eine gute Kommunikation mit uns oder durch Vorsorgeregelungen.  

Bei einem Konsortialkredit sind neben uns weitere Sparkassen oder Banken Kreditgeber 

für Ihr Vorhaben. Das Risiko wird also auf mehrere Schultern verteilt. Das sorgt bei 

großvolumigen und langfristigen Investitionen für Finanzierungs- und 

Konditionssicherheit. Im Normalfall haben Sie einen festen Ansprechpartner im Konsortium 

und müssen sich nicht mit einzelnen Kreditinstituten abstimmen.  

Förderdarlehen sind ebenso eine interessante Option, wenn Sie in langen Zeiträumen 

denken. So hat der KfW-Unternehmerkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau Laufzeiten 

von maximal 20 Jahren. Mit dem Geld kann alles finanziert werden, was für die 

unternehmerische Tätigkeit notwendig ist, von Investitionen bis zum Kauf von 

Betriebsmitteln. Aber auch regionale Förderinstitute stellen Gelder zur Verfügung. In den 

meisten Fällen handelt es sich um zinsvergünstigte Darlehen. Wenden Sie sich für die 

Förderkredite an uns als Ihre Hausbank.  

Dass in einer zunehmend vernetzten Welt ein Mittelständler Auslandsgeschäfte betreibt, 

ist heute eher die Regel als die Ausnahme. Für das einzelne Unternehmen stellen die damit 

verbundenen Finanzgeschäfte dennoch oft eine Herausforderung dar. Beispielsweise die 

Abwicklung von Exportakkreditiven oder Absicherungsinstrumente für Währungs-, Zins- 
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und Preisschwankungen zählen ebenso zu unseren Dienstleistungen wie die Finanzierung 

von Auslandsinvestitionen.  

Neben diesen Klassikern bei der Finanzierung beraten wir Sie auch zu alternativen 

Instrumenten. Beispiele sind etwa Mezzanine oder ein längerfristig angelegtes Private-

Equity-Engagement. Bedenken Sie: Wir sind nicht nur Geldgeber, sondern auch Ratgeber 

und Begleiter. Statt einzelne Maßnahmen isoliert zu betrachten, achten wir darauf, dass die 

unterschiedlichen Finanzierungsinstrumente aufeinander abgestimmt sind. Lassen Sie uns 

in einem engen und partnerschaftlichen Kontakt bleiben. 
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 Thema Wann Sie die E-Mails Ihrer Mitarbeiter öffnen dürfen 

Teaser  

Ihr Mitarbeiter ist in Urlaub und kein anderer hat einen 

Überblick über seine Projekte. Jetzt müssten Sie seine E-

Mails lesen. Doch um das Postfach zu öffnen, brauchen 

Sie stichhaltige Gründe. Und eine besondere Hürde gibt 

es auch. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Eigentlich sollte es in der Urlaubszeit ruhig zugehen – und dann das: Ein wichtiger Kunde 

beklagt sich, dass niemand auf seine drängenden E-Mails reagiert. Kein Wunder: Der 

angeschriebene Kollege liegt relaxt am Strand, seine E-Mails hat er nicht weiterleiten 

lassen. Am besten wäre es, Sie würden jetzt das Passwort zurücksetzen und das Postfach 

öffnen. Doch damit verstoßen Sie unter Umständen gegen mehrere rechtliche Vorschriften, 

begonnen vom Datenschutz bis zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Ärger können Sie 

besonders dann bekommen, wenn Sie die private Nutzung der geschäftlichen E-Mail-

Adresse zugelassen haben. Dann ist der Zugriff im Grunde tabu. Sie könnten sich wegen 

„Ausspähens von Daten“ strafbar machen (§ 202 a StGB). Unter Umständen käme die 

Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses dazu (§ 206 StGB).  

Das gleiche Problem kann Ihnen blühen, wenn ein Mitarbeiter plötzlich für längere Zeit 

erkrankt. Über die Rechtmäßigkeit des E-Mail-Zugriffs bei krankheitsbedingter Abwesenheit 

des Mitarbeiters verhandeln Arbeitsgerichte immer wieder. Generell lässt sich sagen, dass 

ein Arbeitgeber die Verhältnismäßigkeit wahren muss. Unter Umständen reicht es aus, eine 

Abwesenheitsnotiz in das E-Mail-Postfach einzufügen.  

Ein (etwas spezieller) Fall  

Ein Unternehmen ließ grundsätzlich die private Kommunikation über die dienstliche E-Mail-

Adresse zu. Es verlangte jedoch die Kennzeichnung solcher Nachrichten mit einem Zusatz 

„Privat“ in der Betreffzeile. Daran hielt sich eine Mitarbeiterin auch, die dann plötzlich 

erkrankte. Eine standardmäßig aktivierte Stellvertreterfunktion hatte sie zuvor 

abgeschaltet. Die Erkrankung zog sich hin, auf Kontaktversuche ihres Arbeitgebers 

reagierte die Mitarbeiterin nicht. In seiner Not ließ das Unternehmen nach sieben Wochen 

die E-Mails unter Anwesenheit von Betriebsrat und betrieblichem Datenschutzbeauftragten 

öffnen. Private E-Mails rührte der Arbeitgeber nicht an. Er druckte jedoch alle dienstlichen 

E-Mails aus, um sie bearbeiten zu können. Als die Mitarbeiterin davon Wind bekam, 

verklagte sie ihren Arbeitgeber. Die dienstlichen E-Mails sollten nicht genutzt werden 

dürfen. Sonst könne es zu einem Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro kommen. Das 

Arbeitsgericht Berlin wies die Klage ab, worauf die Mitarbeiterin in Berufung ging. Auch das 

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__202a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__206.html
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Landesarbeitsgericht bestätigte diese Entscheidung – immerhin zwei Jahre nach Erhebung 

der Klage (Aktenzeichen 4 Sa 2132/10).  

Treffen Sie klare Regelungen  

Sie vermeiden Ärger, indem Sie die eindeutige Regelung treffen, dass die private Nutzung 

der dienstlichen E-Mail untersagt ist. Verpflichten Sie Ihre Mitarbeiter, für die Zeit ihrer 

Abwesenheit die E-Mails weiterzuleiten oder zumindest den Absender über die Dauer des 

Fernbleibens zu informieren. Treffen Sie Regelungen, dass dies bei unerwarteter Krankheit 

eines Mitarbeiters nachgeholt werden darf. Beachten Sie dabei die Mitbestimmungsrechte 

des Betriebsrats. 
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 Thema Ihre Rechte bei Verdacht auf Blaumachen 

Teaser  

Wenn Sie einen begründeten Verdacht haben, dass einer 

Ihrer Mitarbeiter regelmäßig krankfeiert, sind Sie nicht 

machtlos. Erfahren Sie hier, was Sie unternehmen dürfen 

– und was nicht erlaubt ist. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Krankfeiern ist Betrug 

Täuscht ein Arbeitnehmer eine Krankheit nur vor und erscheint nicht zur Arbeit, 

erschwindelt er sich freie Zeit auf Kosten des Arbeitgebers. Insofern ist Krankfeiern Betrug, 

denn das Entgeltfortzahlungsgesetz verpflichtet die Firma, im Krankheitsfall den Lohn bis 

zu sechs Wochen weiterzuzahlen. Der Mitarbeiter muss lediglich zu Arbeitsbeginn des 

ersten Tags seiner Erkrankung den Chef über sein Fernbleiben informieren. Ein ärztliches 

Attest benötigt er in der Regel erst dann, wenn die Arbeitsunfähigkeit (AU) länger als drei 

Tage dauert. Ein wegen vorgetäuschter Krankheit geprellter Arbeitgeber kann mit 

Abmahnung, ordentlicher oder sogar fristloser Kündigung reagieren.  

Wenn Sie ein ärztliches Attest anzweifeln 

Ihr Mitarbeiter legt eine AU-Bescheinigung vor und Sie haben den Verdacht, dass der Arzt 

sie nur aus Gefälligkeit ausgestellt hat? Dazu muss man wissen, dass dem „gelben Schein“ 

vor Arbeitsgerichten ein hoher Beweiswert zugesprochen wird. Wenn Sie Zweifel am Attest 

haben, müssen Sie nachweisen, dass die Krankheit nur vorgetäuscht ist. Diese 

Möglichkeiten haben Sie: 

1. Sie beauftragen den Medizinischen Dienst 

Sie fordern den Medizinischen Dienst der gesetzlichen Krankenkasse auf, ein Gutachten zur 

Arbeitsfähigkeit Ihres Mitarbeiters zu erstellen. Daran muss der gesetzlich 

krankenversicherte Mitarbeiter grundsätzlich mitwirken. Tut er dies nicht, kann das den 

Beweiswert der AU-Bescheinigung erschüttern. Bei privat Versicherten haben Sie diese 

Möglichkeit nicht. Die Entscheidung, ob sie das Gutachten erstellt oder nicht, liegt zwar 

grundsätzlich bei der Krankenkasse. Sie kann es verweigern, wenn sie die Diagnose des 

Arztes für stimmig hält. Unter bestimmten Bedingungen wird sie sich dazu bereit erklären, 

ein Gutachten zu erstellen. Beispiel: Die AU-Bescheinigung kommt von einem Arzt, der für 

seine freizügigen Krankschreibungen bekannt ist.  

2. Sie engagieren einen Detektiv 

Mit der Beauftragung eines Detektivs könnten Sie eventuell nachweisen, dass ein 

https://www.gesetze-im-internet.de/entgfg/__3.html
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Mitarbeiter gar nicht so krank ist, wie er vorgibt. Klassisches Beispiel: Ein Arbeitnehmer 

meldet sich mit Rückenproblemen arbeitsunfähig, wird dann aber bei Hausrenovierung 

oder anstrengender Gartenarbeit beobachtet. Damit hätte er seine arbeitsvertraglichen 

Pflichten verletzt. Denn ein Arbeitnehmer muss während der Krankschreibung alles tun, um 

wieder gesund zu werden. Allerdings ist ein Detektiveinsatz nicht nur teuer, er kann auch 

rechtswidrig sein. Zulässig ist er nur, wenn ein massiver begründeter Verdacht besteht, wie 

etwa in diesem Beispielfall. Trifft dies nicht zu, kann der Arbeitgeber die gewonnenen 

Erkenntnisse gerichtlich nicht verwerten. Er hat das Geld erfolglos ausgegeben. War die 

Beobachtung dagegen zulässig und hat sie zum Nachweis des Krankfeierns geführt, kann 

der Arbeitgeber die Kosten für den Detektiv seinem Mitarbeiter aufbrummen. 
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 Thema Unsere Zahl des Monats 

Teaser  

39.685 ist unsere Zahl des Monats 

So viele gefälschte Banknoten wurden im ersten Halbjahr 

2017 aus dem Verkehr gezogen – ein Plus von knapp neun 

Prozent im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2016. Im Visier 

der Fälscher stand vor allem der alte Fünfziger – denn der 

neue Schein ist dank neuer Sicherheitsmerkmale deutlich 

schwerer zu kopieren. 
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 Thema Stimmung im Höhenrausch 
Der Konjunkturkommentar von Dr. Ulrich Kater* 

Teaser  

Die Stimmung der deutschen Unternehmen sei 

euphorisch, sagt ifo-Chef Clemens Fuest. Er ist ein Mann, 

der seine Worte mit Bedacht wählt. Daher kommt der 

Bezeichnung „euphorisch“ eine besondere Bedeutung 

bei: Die Stimmung ist nicht „sehr gut“, sondern 

„euphorisch“. Bei letzterem schwingt eine irrationale 

Übertreibung mit – zu Recht.  

 

Artikel 
 

 

  

Das ifo-Geschäftsklima hat zum dritten Mal in Folge mit einem Stand von 116,0 Punkten ein 

neues Allzeithoch markiert. Früher wuchs die deutsche Volkswirtschaft schon bei 

geringeren Indexständen mit knapp 4 Prozent – eine Wachstumsdynamik, die derzeit von 

niemandem prognostiziert wird. 

Bemerkenswert ist, dass diese Hochstimmung nur von der Lagebeurteilung ausgeht. Das 

Allzeithoch der Geschäftserwartungen stammt aus dem Jahr 2010, dem Aufschwung nach 

der globalen Finanzkrise. Damit kommt das Lage-Allzeithoch ohne Vorankündigung durch 

die Geschäftserwartungen daher. Offensichtlich läuft die Konjunktur unerwartet gut. Die 

Ursache könnte im Rückgang der politischen Unsicherheit liegen. Nachdem noch immer 

wenig protektionistische Tendenzen aus den USA zu erkennen sind und die politischen 

Wahlhürden in den Niederlanden und Frankreich genommen wurden, sieht die Welt auf 

einmal besser aus als ursprünglich gedacht. 

Aktuell sind zwar wieder wirtschaftliche und politische Problemzonen erkennbar, so 

beispielsweise die Vorwürfe gegen die Automobilindustrie, die Eskalation im deutsch-

türkischen Konflikt oder die Aufwertung des Euro. Doch die Unternehmen hängen diese 

noch nicht allzu hoch: Die Ausfuhr in die Türkei macht nur rund 1,7 Prozent der deutschen 

Warenexporte aus, die Euro-Aufwertung ist in der gegenwärtigen guten globalen 

Konjunktur noch nicht stark genug und der Automobilskandal in seiner Tragweite noch 

nicht abschätzbar.  

Die deutsche Konjunktur läuft gut, vielleicht sogar sehr gut, aber bei weitem nicht so gut 

wie es viele Stimmungsindikatoren derzeit nahelegen. Die Robustheit der deutschen 

Konjunktur resultiert aus dem sicheren Stand auf beiden Beinen: dem außen- und dem 

binnenwirtschaftlichen. Schwächelt das eine, so trägt das andere Bein.  

Wir gehen davon aus, dass sich diese Stimmungsübertreibung wieder korrigieren wird. Bei 

manchen Indikatoren wie dem Dienstleistungseinkaufsmanagerindex ist das schon der Fall. 
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Er hat seit seinem Hoch im März merklich nachgegeben. Eine solche Abwärtskorrektur wäre 

aber nicht der Anfang vom Abschwung und damit der Start auf dem Weg in die nächste 

Rezession. Es wäre lediglich die Rückkehr des Realismus. 

*Der Autor ist Chefvolkswirt der DekaBank 

 
 


