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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

der April macht, was er will – ein wankelmütiger 
Monat steht ins Haus. Dessen unstetem Wesen halten 
wir in zweifacher Hinsicht Solidität und Substanz 
entgegen. 

Erstens haben Sie hier die neue Ausgabe Comp & Ben 
vor Augen, in der wir wieder zahlreiche Expertenbeiträ-
ge rund um Vergütungsthemen zusammenbringen. 
Diesmal widmen sich gleich drei Texte in unter-
schiedlicher Fokussierung dem Einsatz von KI in HR 
und Arbeitswelt. Ein hochaktuelles Thema, auch für 
Vergütung und Arbeitsrecht. 

Und zweitens sind Sie herzlich eingeladen! Am 26. 
April treffen wir uns live in Frankfurt zum 6. Praxisfo-
rum Total Rewards – eine ganztägige Konferenz für 
HR-, bAV- und Vergütungsprofis aus Unternehmen 
und Organisationen mit Best-Practices, inhaltli-
chem Austausch und ausgiebiger Möglichkeit zum 
Netzwerken. Für Praktikerinnen und Praktiker ist die 
Veranstaltung kostenfrei. Wir würden uns sehr freuen, 
Sie zu begrüßen! Hier gelangen Sie direkt zu weiteren 
Informationen und zur Anmeldung. 

Herzliche Grüße aus der Redaktion, 

Cliff Lehnen 
Chefredakteur

Cliff Lehnen
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AKTUELLES IN KÜRZE
Teilzeitarbeit: Treiber des Gender Wage Gaps
Teilzeitarbeit befördert die geschlechterspezifische 
Lohnlücke in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kom-
men Soziologinnen der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München, die das Gender Wage Gap über 30 Jahre 
von 1985 bis 2014 verfolgt haben. Sie kommen zu dem 
Schluss, dass die starke Zunahme von Teilzeitarbeit in 
den vergangenen Jahrzehnten speziell bei Frauen mit 
einer deutlichen Ausweitung des geschlechtsspezifi-
schen Lohngefälles einhergegangen ist. Dies liege ei-
nerseits an den zunehmenden Gehaltsunterschieden 
zwischen Teilzeit- und Vollzeitarbeit und daran, dass vor 
allem Frauen zunehmend Teilzeit arbeiten. Andererseits  
sei der Abstand in der Bezahlung von Teilzeit- und Voll-
zeitjobs über die Zeit größer geworden. 
Ohne diese Entwicklungen hätte sich das Gender Wage 
Gap in Westdeutschland in den letzten drei Jahrzehn-
ten um weitere 17 Prozent geschlossen. Einen Ausweg 
sehen die Forscherinnen in ausgewogeneren Arbeits-
zeiten und höheren Stundenlöhnen, die zu einer Schlie-
ßung der Lohnlücke führen könnten. 
Weitere mögliche Ansatzpunkte sehen sie dar-
in, die Bemühungen von Männern, die in Teilzeit 
arbeiten möchten, zu unterstützen. Ebenso soll-
ten die institutionellen Rahmenbedingungen  
(etwa andere Arbeitsorganisationen), die zu bes-
ser bezahlten Teilzeitjobs führen, angepasst werden.  
Quelle: https://doi.org/10.1093/esr/jcac001nach

Entlastung bei den Pensionsverpflichtungen
Durch eine Entlastung beim Rechnungszins bis zum 
Jahresende 2021 sind die Pensionsverpflichtungen der 
DAX-40-Unternehmen um etwa 23 Mrd. Euro auf etwa 
412 Mrd. Euro gesunken. Da der DAX im Jahr 2021 von 
30 auf 40 Unternehmen erweitert wurde, liegt dieser 
Wert dennoch über dem Vorjahresstand von 406,9 Mrd. 
Euro (DAX 30 in der damaligen Zusammensetzung). Im 
gleichen Zeitraum stieg das Pensionsvermögen im DAX 
40 um etwa 18 Mrd. Euro auf etwa 299 Mrd. Euro, wie die 
aktuelle Mercer-Hochrechnung zeigt.
Die deutlichste Änderung bei der Zusammensetzung 
des DAX ist die Erweiterung im September 2021 auf 40 
Titel. Die meisten der neu hinzugekommenen Unter-
nehmen haben nur geringfügige Pensionsverpflichtun-
gen. Herausstechende Ausnahme ist Airbus mit 23 Mrd. 

Euro DBO und 13 Mrd. Euro Pensionsvermögen (Stand: 
Ende 2020). Die restlichen Einzelwerte liegen jeweils 
unter 1 Mrd. Euro. Daneben hat es reguläre Änderun-
gen gegeben: Im März 2021 hat Beiersdorf den DAX 30 
zugunsten Siemens Energy verlassen, im Oktober ist 
Beiersdorf zulasten Deutsche Wohnen wieder in den 
DAX 40 aufgenommen worden. Der Deckungsgrad der 
Pensionsverpflichtungen hat sich durch die Erweiterung 
kaum verändert. Für den DAX 40 in der heutigen Zusam-
mensetzung lag er im Vorjahr bei gut 64 Prozent.  
Die Aussichten für 2022 sind deutlich negativer. Der 
Russland-Ukraine-Konflikt habe bereits massive Aus-
wirkungen auf die Kapitalmärkte, so Mercer-Chefaktuar 
Thomas Hagemann.  
Der MSCI World Index  verbucht am 11. März 2022 eine 
Rendite von minus 8,6 Prozent seit Anfang des Jahres. 
Die globalen Anleihenmärkte, gemessen am Bloomberg 
Barclays Global Aggregate Index, konnten ebenfalls kei-
ne positiven Renditen erwirtschaften. Auf den Asset-
bestand der DAX-40-Unternehmen könnte das einen 
Einfluss von minus drei Prozent bis minus fünf Prozent 
haben.
Weitere Ergebnisse der Hochrechnung auf Basis der 
Geschäftsberichte der DAX-40-Unternehmen (bis März 
2022) finden Sie hier.
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BAV IN DEUTSCHLAND: FLEXIBEL – UND NOCH AUSBAUFÄHIG
Repräsentativer Überblick zur aktuellen arbeitgeberfinanzierten bAV

Von Dr. Johannes Heiniz, Anne Becker, Dr. Tino Krekeler

Im Dotierungsrahmen und Leistungsniveau unterschei-
den sich betriebliche Altersversorgungspläne von Ar-
beitgeber zu Arbeitgeber erheblich. Ähnlich sind sie sich 
jedoch im Aufbau: Fast alle sind beitragsorientiert und 
flexibel ausgestaltet, wie der Deutsche bAV-Index von 
WTW belegt.
Wie sieht die „typische bAV“ in Deutschland aus? Der 
WTW-Studienreport von 2021 untersuchte Struktur-
merkmale, Leistungen und Kosten der Versorgungswer-
ke von insgesamt 200 Unternehmen. Die Ergebnisse 
wurden nach Branche und Anzahl sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigter in Deutschland gewichtet, so-
dass die Studie ein repräsentatives Abbild der aktuellen 
arbeitgeberfinanzierten bAV in Deutschland zeigt. 

Nur noch sieben Prozent der Unter-
nehmen bieten historisch gewachsene 
endgehaltsabhängige Versorgungs-
ordnungen für ihre neu eintretenden 
Mitarbeiter an.

Beitragsorientierte Zusagen haben sich im Markt breit 
durchgesetzt. Nur noch sieben Prozent der Unterneh-

men bieten historisch gewachsene endgehaltsabhän-
gige Versorgungsordnungen für ihre neu eintretenden 
Mitarbeiter an. Neu eingeführte Zusagen wurden aus-
nahmslos beitragsorientiert ausgestaltet. Endgehalts-
abhängige Zusagen werden, wenn überhaupt, nur noch 
für spezielle Personenkreise wie Geschäftsführer und 
Organ-Mitglieder gewählt. 

Von den ehemals vorherrschenden Festzinszusagen 
haben sich die Arbeitgeber weitgehend verabschiedet. 
Fast drei Viertel (71 Prozent) der betrachteten Unterneh-
men in Deutschland arbeiten mit kapitalmarktorientier-
ten Zinsmodellen. Die so gestalteten Zusagen können 
flexibel auf Zinsschwankungen reagieren und bieten 
bei einer positiven Zinsentwicklung die Chance auf ei-
ne attraktive Rendite. Aufgrund schlanker Administra-
tionsmöglichkeiten sind versicherungsbasierte Lösun-
gen insbesondere bei kleinen und mittelständischen 
Unternehmen nach wie vor am beliebtesten. Größere 
Unternehmen, die über eine ausreichend große Anzahl 
an Mitarbeitern verfügen, bieten häufiger eine fondsba-
sierte Ausgestaltung an. 

Zuschuss zur Entgeltumwandlung weit verbreitet
Matching-Modelle eignen sich, um die Teilnahmequote 
an der Entgeltumwandlung zu erhöhen. Daher beloh-

nen etwa 80 Prozent der Unternehmen, die eine Ent-
geltumwandlung im arbeitgeberfinanzierten System 
zulassen, Eigenleistungen mit einem Matching-Betrag, 
der über die gesetzlichen Mindestanforderungen (zum 
Beispiel den obligatorischen Zuschuss der eingesparten 
Sozialabgaben nach Betriebsrentenstärkungsgesetz) hi-
nausgeht (siehe Abb.).

Deutlich wird in der Analyse der Daten auch, dass 
Mitarbeiter ihre bAV vor allem dann schätzen, wenn sie 
zu ihrem Altersversorgungsbedarf passt. Im Hinblick auf 
die Auszahlungsoptionen der bAV-Leistungen gewinnt 
Flexibilität daher immer mehr an Bedeutung. So sehen 
rund 75 Prozent der aktuell offenen Versorgungswerke 
eine flexible Auszahlung vor und überlassen es meist 
den Mitarbeitern, die für ihre Lebenssituation am bes-
ten geeignete Auszahlungsform (Einmalkapital bezie-
hungsweise Raten oder eine lebenslangen Rente) zu 
wählen. Hoch geschätzt werden auch Risikoleistungen.

Prämien: Große Unterschiede zwischen Unternehmen 
und Branchen
Für einen typischen Tarifmitarbeiter investieren Unter-
nehmen im Median 3,2 Prozent des Grundgehalts in die 
bAV. Für einen außertariflichen Mitarbeiter liegt die er-
mittelte Kostenprämie bei 4,3 Prozent und für eine 
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Führungskraft bei 6,5 Prozent des jeweiligen Grundge-
halts. 

Große Unterschiede mit Blick auf die Werthaltig-
keit einer bAV-Zusage zeigen sich sowohl zwischen den 
einzelnen Unternehmen als auch den einzelnen Bran-
chen. So bietet etwa die Pharmabranche insbesondere 
im Tarifbereich traditionell eine sehr hochwertige bAV 
an. Ganz anders verhält es sich bei Unternehmen aus 
der Bauwirtschaft: Eine attraktive bAV spielt hier eine 
geringere Rolle. 

Leistungsniveau: Ergänzende Entgeltumwandlung 
notwendig
Setzt man die resultierende Altersleistung in Relati-
on zur letzten Grundvergütung, so ergibt sich der er-
zielbare Versorgungsgrad. Dieser liegt bei vier bis fünf 
Prozent des letzten Grundgehalts für arbeitgeberfinan-
zierte Leistungen im Median. Altersleistungen, die auf 
einer Entgeltumwandlung des Mitarbeiters basieren, 
kommen noch hinzu – und dürften für eine bedarfsge-
rechtere Absicherung auch zwingend erforderlich sein. 
Denn das ermittelte marktübliche Niveau der arbeitge-
berfinanzierten bAV reicht kaum aus, um das aufgrund 

der demografischen Entwicklung sinkende Niveau der 
gesetzlichen Rente aufzufangen, geschweige denn, das 
Auskommen im Alter darüber hinaus zu verbessern. 
Unabhängig von den konkreten Modellen braucht eine 
solide Alterssicherung in Deutschland daher eine Stär-
kung der zweiten Säule.  

Matching-Modelle weiterhin beliebt bei Arbeitnehmern (AN) und Arbeitgebern (AG)

Quelle: WTW 

Anne Becker, 
Associate Director General-Consulting Retirement, 
WTW 

 
anne.k.becker@willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com

Dr. Tino Krekeler, 
Lead Associate General Consulting Retirement,  
WTW 

 
tino.krekeler@willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com

Dr. Johannes Heiniz, 
Leiter General Consulting Retirement, 
WTW 

 
johannes.heiniz@willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com

Wie können sich Unternehmen im bAV-Vergleichsmarkt optimal 
positionieren? Anhaltspunkte liefert der „Deutsche bAV-Index 
2021“. Antworten sind im WTW-Studienreport nachzulesen..

Mehr zum Thema
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WERTGLEICHER WECHSEL VON DEFINED BENEFIT ZU DEFINED 
CONTRIBUTION 
Die BMW AG hat den jüngeren Beschäftigten ein Angebot für eine Umwandlung von der Leistungszusage in einen beitragsorientierten Plan unterbreitet 
– und eine hohe Wechselquote von 65 Prozent erzielt. Monika Hennersberger und Wolfgang Degel berichten über Chancen und Ziele. 

Von Dr. Guido Birkner

Der Automobilhersteller BMW AG unterstützt seine 
Beschäftigten seit einem halben Jahrhundert mit einer 
betrieblichen Altersversorgung. „Die Betriebsrente ge-
nießt bei uns als Zusatzleistung einen sehr hohen Stel-
lenwert“, betont Monika Hennersberger, in der BMW 
Group für Vergütung, Zusatzleistung, bAV und Alters-
teilzeit zuständig. 1971 führte der Konzern für die Beleg-
schaft in Deutschland eine Direktzusage in Form einer 
lebenslangen Rente – das „BMW Ruhegeld“ – ein. Dabei 
erhalten die Pensionäre je nach Betriebszugehörigkeit 
und Eingruppierung eine Altersrente, die Gewähr einer 
Erwerbsminderungsleistung sowie eine Hinterbliebe-
nenrente für den Ehepartner. 

Knapp 40 Jahre später nahm der Automobilherstel-
ler eine erste Kurskorrektur vor: 2009 startete er für die 
mittleren und oberen Führungskräfte ein beitragsorien-
tiertes Modell, das „BMW Alterskapital“. In diesem Mo-
dell erhalten die Beschäftigten monatliche Arbeitgeber-
zuschüsse abhängig von der individuellen Einstufung 
und dem Beschäftigungsgrad. Die Beiträge werden auf 
die individuellen Vorsorgekonten der Beschäftigten ein-
gezahlt und am Kapitalmarkt investiert. Neben Pen- Q
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Gerade jüngere Mitarbeitende wertschätzen die bAV mit Arbeitgeberleistung.
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sionsleistungen umfasst der Alterskapitalplan ebenfalls 
Leistungen für den Erwerbsminderungsfall und eine 
Hinterbliebenenversorgung.

Die Prozesse zwischen der Entgeltab-
rechnung, dem externen Provider, der 
Kapitalanlage und den Konten der 
Beschäftigten sind kürzer und komplett 
automatisiert.

Im Jahr 2014 folgte der nächste Schritt: Der Konzern 
schloss die alte Direktzusage (das BMW-Ruhegeld) für 
Neueintritte. Stattdessen steigen neue Mitarbeitende 
seitdem in das DC-Modell ein. Wie bei den Führungs-
kräften fließen feste Arbeitgeberbeiträge entsprechend 
der individuellen Entgeltgruppe auf die Vorsorgekonten. 
Zudem matcht der Arbeitgeber umgewandeltes Entgelt 
gemäß der Entgeltgruppe eins zu eins. Auch in diesem 
Modell sind die Beiträge inklusive Matching an die Ent-
geltgruppe gekoppelt.

Verhandlungen über neue Betriebsvereinbarung
Nach 2014 verblieben noch rund 61 000 Tarifmitarbei-
tende im alten Ruhegeldmodell. Die parallele Existenz 
der alten Leistungszusage und der neuen Beitragszu-
sage innerhalb der Bestandsbelegschaft der BMW AG 
wollte der Konzern im Jahr 2021 mit dem Projekt „Value“ 
verringern. Dafür bot er einem Großteil der Beschäftig-
ten im Ruhegeldplan ein Angebot für einen Wechsel 
vom DB- in den DC-Plan  nach dem Vorbild des 2014er-
Modells an. Im Januar 2021 verhandelten Arbeitgeber 

und das Mitbestimmungsgremium zunächst über eine 
neue Betriebsvereinbarung. Als Berater und Dienstleis-
ter für die Verhandlungen, für die Berechnungen und die 
Dokumentation sowie zur Klärung rechtlicher und steu-
erlicher Fragen holte sich der Konzern von Anfang an die 
H2B-Aktuare ins Boot. 

„Dem Betriebsrat waren in den Verhandlungen zwei 
Aspekte besonders wichtig: die Freiwilligkeit der Wech-
seloption und das Äquivalenzprinzip bei der Planum-
stellung“, erklärt Wolfgang Degel, Leiter des Center of 
Competence Altersversorgungssysteme in der BMW 
Group. Beides hatte der Arbeitgeber ohnehin geplant. 
„Zudem haben wir auf Wunsch des Betriebsrats bei 
den Erwerbsminderungsleistungen noch einmal nach-
gelegt.“ So stockte der Konzern die Leistungen für den 
Erwerbsminderungsfall im Alterskapitalplan auf, sodass 
sie heute deutlich über denen des Ruhegelds liegen. 
Die Hinterbliebenenleistung im Alterskapitalplan wur-
de auf ein Niveau von 100 Prozent der Leistung für den 
verbliebenen Ehepartner gegenüber den 60 Prozent im 
Ruhegeldplan angehoben. 

Im April 2021 unterschrieben beide Seiten die neuen 
Betriebsvereinbarungen. Damit stand fest, dass BMW 
46 000 jüngeren Beschäftigten ein Wechselangebot 
vorlegen wollte, während die älteren bis zum Jahrgang 
1965 nicht umgestellt werden. Im Juni schickte BMW 
den Mitarbeitenden individuelle Wechselangebote zu.

Vorstand unterstützt Kommunikationskampagne
Kern des Wechselangebots war für jeden Beschäftigten 
die individuelle Berechnung des Barwerts des Ruhegelds 
ab dem Datum des Planwechsels. Den errechneten Bar-
wert sagte das Unternehmen als Startgutschrift für das 
neue Konto im Alterskapitalplan zu. Wenn ein Beschäf-
tigter das Wechselangebot annahm, erhielt er ab Ok-
tober 2021 zusätzlich zum Startguthaben regelmäßige 
Arbeitgeberbeiträge auf sein Altersvorsorgekonto. „Uns 
war es sehr wichtig, den Kolleginnen und Kollegen ein 
wertgleiches Leistungsangebot zu unterbreiten“, hebt 
Monika Hennersberger hervor. „Wir wollten kein Einspar-
modell für den Arbeitgeber umsetzen, sondern einen 
Plan, der den Beschäftigten für alle denkbaren Karriere-
verläufe eine wertgleiche Alternative darstellt.“

Zusammen mit dem postalischen Versand der Wech-
selangebote im April 2021 startete das Unternehmen 
eine breite Informationskampagne, in die die Bereiche 
HR, IT und Kommunikation eingebunden waren. Auch 
der Vorstand und die Arbeitnehmervertretung der BMW 
AG unterstützten die Kampagne aktiv. So erläuterten der 
Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse und Manfred Schoch, 
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats, auf einer zentralen 
digitalen Informationsveranstaltung vor rund 80 000 
zugeschalteten Teilnehmern das Angebot zum Wechsel. 



„Wir wollten kein Einspar-
modell umsetzen, sondern 
einen Plan, der für Be-
schäftigte eine wertgleiche 
Alternative darstellt.“
Monika Hennersberger, 
Referentin Personal, Vergü-
tung, Zusatzleistung, bAV 
und Altersteilzeit, BMW 
Group
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Die Kommunikationskaskade, die Monika Henners-
berger und Wolfgang Degel zusammen mit den einge-
bundenen Teams gestalteten, umfasste digitale Einzel-
veranstaltungen, Informationsmaterial in Bild, Wort und 
Film, Hotlines sowie das Altersvorsorgeportal. Interes-
sierte Mitarbeitende hatten daher die Möglichkeit, sich 
crossmedial über die Wechseloption zu informieren. 
Auch die neuen Konten samt Beiträgen, Anwartschaften 
und Kapitalanlage waren bereits zu diesem Zeitpunkt 
auf dem Online-Portal einsehbar, das der Dienstleister 
Lohoff Pension Services bis heute betreut.

65 Prozent der Berechtigten nehmen an
Die Informationskampagne zur Wechseloption löste ei-
ne Welle an Rückfragen der Beschäftigten aus. „Viele Mit-
arbeitende im Ruhegeldmodell kannten den Alterskapi-
talplan noch gar nicht und haben ihn zunächst einmal 
hinterfragt“, berichtet Monika Hennersberger. Andere 
haben das Benefit bAV zum ersten Mal bewusst wahr-
genommen, woraus sich viele Grundsatzfragen ergaben.

Das Gros der Fragen bezog sich auf die komplexen 
Modellrechnungen, das Zusammenspiel von Beiträgen 
und Matching sowie die Auszahlung und die Kapital-
anlage. Weitere Beschäftigte interessierten sich für die 
Vereinbarkeit von bAV mit Karriere und vorzeitigem Aus-
tritt aus dem Berufsleben. Entsprechend hoch war der 
Kommunikationsaufwand. „Sehr positiv ist für uns, dass 
das Interesse der Beschäftigten an der bAV, aber auch an 
Themen wie Kapitalanlage und Nachhaltigkeit im ver-
gangenen Jahr deutlich gestiegen ist“, so Monika Hen-
nersberger. 

Bis Ende August 2021 hatten die 46 000 Berechtigten 
die Möglichkeit, die Wechseloption zu ziehen – und 65 

Prozent von ihnen nahmen an. „Tendenziell sind etwas 
mehr jüngere Beschäftigte als ältere gewechselt“, ana-
lysiert Wolfgang Degel. „Auch stellen wir fest, dass die 
Wechselbereitschaft umso größer ist, je höher die Ent-
geltgruppe ist.“ Das bestätige einen langfristigen Trend 
und hänge mit dem verfügbaren Einkommen zusam-
men.

Vom Kapitalmarkt profitieren
Generell erfreuen sich die Entgeltumwandlung und das 
Matching im Alterskapitalplan bei den Berechtigten be-
reits seit Jahren großer Nachfrage. Sie haben die Mög-
lichkeit, zusätzlich zu den Arbeitgeberbeiträgen einen 
festen Beitrag aus dem Bruttogehalt umzuwandeln und 
dabei vom Eins-zu-eins-Matching zu profitieren. Im Al-
terskapitalplan partizipieren sie an der Performance am 
Kapitalmarkt. Das eröffne gerade jüngeren Menschen 
bei sehr langfristigen Anlagehorizonten Chancen auf 
höhere Renditen.

Die Einbringung des Eigenbeitrags samt Matching 
ist für Neueinstellungen sowie für Neueinsteiger in den 
Alterskapitalplan von Anfang an automatisch aktiviert. 
Beschäftigte, die den Eigenbeitrag nicht einbringen wol-
len, müssen ihm aktiv widersprechen. Allerdings ist die 
Teilnahmequote beim Matching bei allen Beschäftigten 
im Alterskapitalplan mit über 90 Prozent sehr hoch. Zu-
sätzlich bietet die BMW AG eine klassische Opting-in-
Entgeltumwandlung an. Dabei haben die Mitarbeiten-
den die Möglichkeit, jeden Monat flexibel über die Höhe 
der Entgeltumwandlung zu entscheiden. 

Der Konzern sichert die angelegten Mittel mit einer 
garantierten Mindestverzinsung auf dem Niveau der 
Lebensversicherung ab, immer in Abhängigkeit vom 

Zeitpunkt der Einzahlung und vom dann geltenden Min-
destzins. Ab dem Jahr 2022 beträgt er 0,25 Prozent. Das 
Alterskapital stützt sich auf eine Lifecycle-Strategie mit 
längeren Anlagezeiträumen und einer ertragsorientier-
ten Kapitalanlage. In der Leistungsphase, die frühestens 
mit dem 62. Lebensjahr einsetzt, können die angehenden 
Pensionärinnen und Pensionäre zwischen einer einmali-
gen Kapitalauszahlung und bis zu 20 Einzelraten wählen. 
Die Auszahlung monatlicher lebenslanger Renten ist – 
im Gegensatz zum alten Ruhegeld – im Alterskapitalplan 
nicht mehr möglich. 

Herausfordernde IT-Umstellung 
Nachdem sich die Wechselberechtigten im Spätsommer 
entschieden hatten, begann bei BMW in der IT und der 
Entgeltabrechnung die Umstellung auf den Alterskapi-
talplan. Inzwischen ist das Value-Projekt abgeschlossen. 
„Es ist uns gelungen, unsere bAV-Landschaft weiter zu 
vereinheitlichen und das beitragsorientierte Modell zu 
stärken – zum Wohle des Arbeitgebers und der Arbeit-
nehmer“, resümiert Wolfgang Degel. Damit erreicht der 
Konzern gleich mehrere Ziele: Er konnte die finanzi-

„Es ist uns gelungen, unsere 
bAV-Landschaft weiter zu 
vereinheitlichen und das 
beitragsorientierte Modell 
zu stärken.“
Wolfgang Degel, Leiter 
Center of Competence 
Altersversorgungssysteme, 
BMW Group
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ellen Risiken aus dem alten Pensionsplan wie Zinssätze, 
Langlebigkeit und Inflation reduzieren. Demgegenüber 
lasse sich ein beitragsorientierter Plan besser steuern. 
Die Prozesse zwischen der Entgeltabrechnung, dem ex-
ternen Provider, der Kapitalanlage und den Konten der 
Beschäftigten sind kürzer und komplett automatisiert.

Zudem will HR den Beschäftigten einen modernen 
Pensionsplan anbieten, der ihnen hilft, am Kapitalmarkt 
zu partizipieren. Im internationalen BMW-Konzern ist 
das Ziel, beitragsorientierte Pensionsmodelle einzufüh-
ren, schon seit Langem vorgegeben. Die Einheiten des 
Automobilherstellers mit den größten Pensionsplänen, 
vor allem in Großbritannien und in den USA, haben 
schon längst auf beitragsorientierte Modelle umgestellt. 
„Wir in Deutschland hinkten etwas hinterher“, räumt 
Wolfgang Degel ein. Grundsätzlich variiert die Höhe der 
Arbeitgeberbeiträge stark von Land zu Land und je nach 
Sozialversicherungssystem. So liegen die Beiträge zum 
Pensionssystem in Großbritannien wesentlich höher als 
in Deutschland. 

Nach der Umstellung der BMW AG steht in Deutsch-
land in diesem Jahr eine Wechselkampagne in den Toch-
tergesellschaften BMW Bank und Alphabet Fuhrparkma-
nagement bevor. 

Der Beitrag erschien zunächst in dpn – Deutsche Pensions- und Investment-
nachrichten 1/2022.

Dr. Guido Birkner, 
leitender Redakteur betriebliche Altersversorgung/
Pensions-Management, dpn – Deutsche  
Pensions- & Investmentnachrichten
 
guido.birkner@faz-bm.de 
www.dpn-online.com
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DER GENERATIONENVERTRAG IN DER BAV: 
BABYBOOMER VERSUS GENERATION Y UND Z
Arbeitgeber können mit attraktiven bAV-Modellen mögliche demografiebedingte Leistungsrückgänge kompensieren und im Wettbewerb um junge Talente 
punkten.

Von Jens Denfeld 

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) steht vor de-
mografischen Herausforderungen. Die betriebliche Al-
tersversorgung soll helfen, ausreichend Alterseinkom-
men auch für künftige Generationen bereitzustellen. 
Repräsentative Umfragen im Rahmen der Deloitte-bAV-
Studien zeigen jedoch, dass die bAV diese Rolle noch bei 
Weitem nicht ausfüllt. Arbeitgeber können mit entspre-
chenden Angeboten für die kommenden Generationen 
Verantwortung übernehmen und gleichzeitig bei der 
Mitarbeitergewinnung Vorteile ausspielen.
Die DRV – für die meisten sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitnehmer die wichtigste Quelle von Alterseinkom-
men im Ruhestand – beschreibt den Generationenver-
trag so: „Keiner hat ihn eigenhändig unterzeichnet, und 
dennoch gilt er für uns alle: der Generationenvertrag. 
Die Jüngeren zahlen ihre Beiträge in die Rentenversiche-
rung ein, wovon die Renten der heute Älteren ausbezahlt 
werden. So stützt und unterstützt die Generation, die im 
Berufsleben steht, die Generation, die sich im Ruhestand 
befindet.“ 

Dieses Umlageverfahren, die Finanzierung der laufen-
den Renten durch die aktuellen Beitragszahler, wurde  pa
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Was bringt mir meine betriebliche Altersversorgung?
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1957 eingeführt. Die Höhe der laufenden Renten bemisst 
sich also nur indirekt nach den für den Leistungsbezieher 
eingezahlten Beiträgen. Vielmehr werden Entgeltpunkte 
pro Beitragsjahr vergeben, und ihre Summe wird beim 
Eintritt in den Ruhestand mit dem dann aktuellen Ren-
tenwert (34,19 Euro/West) multipliziert. Ein Arbeitneh-
mer, der 45 Jahre in Höhe des Durchschnittseinkommens 
der Versicherten (2022: 38 901 Euro p. a.) verdient hat, er-
hält mit Erreichen der Regelaltersgrenze 1538,55 Euro Mo-
natsrente. Diesen Betrag erhält er unabhängig von der 
Finanzlage der Rentenversicherung oder den wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen. Unabhängig davon, wie 
viele Arbeitnehmer (und Arbeitgeber) Beiträge einzahlen, 
stehen somit die Ausgaben der DRV fest. Nach Angaben 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
betrug der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung 2020 
rund 100 Mrd. Euro pro Jahr. Dieser Betrag entsprach circa 

30 Prozent der Ausgaben der gesetzlichen Rentenversi-
cherung. 

Vor dem Hintergrund des prognostizierten Bevöl-
kerungsrückgangs und einer deutlichen Alterung der 
Gesellschaft steht der Generationenvertrag vor einer 
großen Herausforderung: Die Babyboomer-Jahrgänge 
stehen vor dem Renteneintritt. Damit fallen sie nicht nur 
als Beitragszahler weg, sondern werden gleichzeitig zu 

Leistungsbeziehern. Gleichzeitig rücken bedeutend weni-
ger junge Menschen nach, die ins Berufsleben einsteigen. 
Zwar hat der Gesetzgeber die bAV in den letzten 20 Jah-
ren in mehreren Schritten gestärkt, zuletzt 2018 mit dem 

sogenannten Betriebsrentenstärkungsgesetz. Trotzdem 
ist ihre Verbreitung noch deutlich eingeschränkt. 
Die jährliche Deloitte bAV-Studie, die auf der repräsenta-
tiven Befragung von 2000 sozialversicherungspflichtigen 

Personen fußt, zeigt, dass nur 34 Prozent der Arbeitneh-
mer über eine vom Arbeitgeber finanzierte und nur 32 
Prozent der Mitarbeiter über eine selbst finanzierte bAV 
verfügen. Da es zwischen diesen beiden Gruppen große 
Überschneidungen gibt, sind derzeit mehr als die Hälfte 
der Arbeitnehmer nach eigenen Angaben ohne Ansprü-
che auf bAV.

Doch wie sieht die Versorgung in den verschiedenen 
Generationen aus? Wenn die bAV ein Teil einer Antwort 
auf die Herausforderungen der DRV sein soll, dann 

Mehr als 50 Prozent der Arbeitnehmer (ab dem Jahrgang 1956) 
haben keine bAV.

Abbildung 1 

Quelle: Deloitte bAV-Studie 2021

Insgesamt besteht relativ wenig Sicherheit über die zu erwarten-
den Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Beson-
ders ausgeprägt ist dies in der Generation Z. Aber auch mehr als 
die Hälfte der Babyboomer-Jahrgänge ist nicht genau informiert 
darüber, welchen Betrag sie erhalten wird.

Abbildung 2

Quelle: Deloitte bAV-Studie 2021

Rund ein Fünftel der Arbeitnehmer glaubt, sie erhielten ausrei-
chende Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung für 
ihren Ruhestand.

Abbildung 3

Deloitte bAV-Studie 2021
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müssten jüngere Arbeitnehmer eigentlich besser abge-
sichert sein, um gegen einen mutmaßlichen Rückgang 
des Rentenniveaus aus den gesetzlichen Systemen ge-
wappnet zu sein. Tatsächlich ist die Verteilung von bAV-
Anwartschaften in den verschiedenen Generationen re-
lativ ähnlich (siehe Abbildung 1). In der Generation Z ist 
der Anteil der Beschäftigten, die ausschließlich eine vom 
Arbeitgeber finanzierte bAV erhalten, am größten – und 
bei den Babyboomern ist dieser Anteil am geringsten. 
Gleichzeitig ist der Anteil derjenigen unter den jüngsten 
Arbeitnehmern, die Entgeltumwandlung betreiben, nied-
riger als bei den anderen Generationen.

Insgesamt fällt der Anteil von Arbeitnehmern ganz 
ohne bAV in den jüngeren Generationen verhältnismäßig 
gering aus, ist aber mit 50 Prozent immer noch sehr hoch. 
Mit Blick auf die antizipierten Bedarfe geht der Trend so-
mit zwar in die richtige Richtung, ist aber noch deutlich 
zu schwach ausgeprägt.

Viel Unsicherheit und mangelnde Kenntnis
Offenkundig hat sich der objektive Bedarf an eine hö-
here bAV-Teilnahme in der Realität noch kaum aus-
gewirkt. Liegt es daran, dass Arbeitnehmern die Ren-
tenproblematik noch nicht bewusst ist? Tatsächlich 
bestehen bei den jüngeren Beschäftigten merklich 
höhere Unsicherheiten bezüglich ihrer zu erwartenden 
Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
(siehe Abbildung 2).

Die Befragten sehen mehrheitlich den Bedarf an 
zusätzlichem Alterseinkommen (siehe Abbildung 3). 
Es fällt jedoch auf, dass die Generation Z tendenziell 
wieder etwas optimistischer ist, als derzeit die Genera-
tionen X und Y sind. Die demografischen Zwänge sind 

insbesondere den jüngeren Arbeitnehmern noch nicht 
klar. Es ist daher nicht verwunderlich, dass ihre Eigen-
vorsorge nur ungenügend ausgeprägt ist. 

Ein echter Generationenvertrag be-
deutet, dass die Babyboomer, die 
heute auch in Entscheidungspositio-
nen sitzen, den jüngeren Mitarbeitern 
Hilfestellungen zum eigenverantwort-
lichen Aufbau einer substanziellen 
bAV geben.

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die derzeitige 
Verteilung der bAV nicht geeignet ist, etwaige demo-
grafiebedingte Leistungsrückgänge der umlagenfinan-
zierten staatlichen Alterssicherungssysteme zu kom-
pensieren. Zudem ist den Betroffenen die Problematik 
noch nicht einmal voll bewusst. 

Mehrwert kommunizieren
Diese Zustandsbeschreibung eröffnet Unternehmen 
viele Möglichkeiten, sich als verantwortungsbewusste 
Arbeitgeber zu positionieren. Im sich aktuell verschär-
fenden Wettbewerb um Talente kann die betriebliche 
Altersversorgung ein markantes Puzzlestück eines 
„Well-being“-Ansatzes sein. Und es zeigt sich, dass 
Mehrwert nicht nur durch das Angebot als solches ge-
neriert werden kann, sondern dass auch gerade Kom-
munikation und Information im Zusammenhang mit 
guten Eigenbeteiligungsangeboten sehr wichtig sind  
insbesondere für die Generationen Y und Z.

Ein besonders wirkungsmächtiger Ansatz dürfte 
darin liegen, die komplexe und manchmal „sperrige“ 
Thematik in die Sprache dieser Generationen zu über-
setzen und damit (be-)greifbar zu machen. Ein echter 
Generationenvertrag in der bAV könnte bedeuten, dass 
die Babyboomer, die heute auch in den Entscheidungs-
positionen der Unternehmen sitzen, den jüngeren Mit-
arbeitern Hilfestellungen zum eigenverantwortlichen 
Aufbau einer substanziellen bAV geben.

Nachhaltige bAV-Konzepte 
Solche Unterstützung bedingt aber, dass Unterneh-
men überhaupt bAV-Angebote offerieren. Im Rahmen 
der Deloitte bAV-Studie 2021 sagten 40 Prozent der Be-
fragten, die keine Entgeltumwandlung betrieben, dass 
ihnen einen entsprechendes Angebot vom Arbeitgeber 
nicht vorliegt. Besonders geeignet sind dabei flexible 
Modelle, die der Mitarbeiter an seine jeweilige Lebens-
phase anpassen kann. In einem weiteren Schritt sollten 
HR- und Comp-&-Ben-Verantwortliche die Erforder-
lichkeit von Eigenvorsorge und die spezifischen Vor-
teile von bAV deutlich machen. Hilfreich sind hierfür 
Musterberechnungen oder interaktive Rechentools, 
mit denen auch junge Menschen schon eine erste 
Vorstellung von der Finanzierung ihres Alterseinkom-
mens erhalten. Zwar liegt der Ruhestand noch in wei-
ter Ferne, doch sind gerade die langen Zeiträume sehr 
nützlich, um gute Renditen bei der Anlage der Gelder 
zu erzielen. Portale, über die sich Arbeitnehmer in ihre 
Vorsorgekonten einloggen können, um sich jederzeit 
einen Überblick über den Stand ihrer Altersversorgung 
zu verschaffen, sind hierfür adäquate Lösungen. 
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Eine mit dem Eintritt in die Arbeitswelt beginnende 
Altersvorsorge sollte möglichst den Status einer Selbst-
verständlichkeit erreichen. Nur so kann die bAV ihrer Rolle 
als substanzielle Ergänzungsfunktion zur gesetzlichen 
Rente gerecht werden. Und nur so kann der Generatio-
nenvertrag, auf dem die Deutsche Rentenversicherung 
noch immer beruht, komplementiert werden. 

Jens Denfeld, 
Senior Manager, Human Capital/Benefits & Com-
pensation,  
Deloitte 
 
jdenfeld@deloitte.de 
www.deloitte.com
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INTERNATIONAL-MOBILITY-STRATEGIEN VERLANGEN
NEUAUFSTELLUNG
Bevor Arbeitgeber Policies und Konditionen gestalten, sollten sie die Bedarfe des Unternehmens genau prüfen und grundlegende Bedingungen für (hybride) 
Entsendungen klären.   

Von Jens Goldstein, Gordon Rösch und David Rooney

Im Mobility Management sind neue Prozesse, Policies 
und Konditionen notwendig: zum einen aufgrund der 
Corona-Pandemie, zum anderen im Zuge veränderter 
Familien- und Lebensmodelle. Die klassischen Entsen-
deformen für Mitarbeitende verlieren stark an Attrakti-
vität. Firmen müssen neue Formate entwickeln und sich 
vor allem flexibler zeigen. Das kann – wie bei hybriden 
Entsendungen – den Aufenthaltsort der Beschäftigten 
betreffen, aber auch die Unterbringung im Gastland 
und das Travel-Budget. 

Die Geschäfts- und Mobility-Bereiche der Unterneh-
men tun sich derzeit schwer, Beschäftigte für einen Aus-
landseinsatz zu gewinnen. Eine wichtige Ursache dafür 
liegt in der nach wie vor großen Verunsicherung durch 
die Corona-Pandemie. Viele potenzielle Kandidaten wol-
len nicht für längere Zeit ins Ausland ziehen und vor 
allem nicht ihre Familien mitnehmen. Dies stellt Firmen 
zunehmend vor existenzielle Fragen, denn schließlich 
sind in den weltweiten Niederlassungen weiterhin Ex-
perten, Fachkräfte und Talente aus den Heimatstand-
orten gefragt. Die enge Zusammenarbeit über Länder-
grenzen und Kontinente hinweg ist für zahlreiche  cu

na
pl

us
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

 Neue Entsendemodelle: Remote, hybrid oder Workation? Es muss zur Unternehmensstrategie passen 
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Geschäftsbereiche und Projekte unabdingbar. Hinzu 
kommt: Auslandserfahrung bleibt auch in Zukunft ein 
wichtiger Aspekt für die Entwicklung von Führungskräf-
ten.  

Um den internationalen Austausch von Führungs-
kräften, Experten und Talenten weiterhin zu gewährleis-
ten, müssen Arbeitgeber ihre Entsendemodelle grundle-
gend überdenken – eine Forderung, die auch bereits vor 
Covid-19 laut geworden war. Damals ging es in erster Li-
nie um Kosteneinsparungen sowie eine Flexibilisierung 
der bislang starren Mobilitätsformen, die im Wesent-
lichen Kurzzeitentsendungen (bis zu einem Jahr) und 
Langzeitentsendungen (bis zu drei Jahren) umfassen. 
Durch die Pandemie erhält die Überarbeitung eine neue 
Dringlichkeit. In einigen Firmen sind bereits Pilotprojek-
te gestartet. 

Im Fokus: die hybride Entsendung
Im Mittelpunkt dieser Projekte stehen virtuelle For-
men der länderübergreifenden Zusammenarbeit. Von 
diesen versprechen sich Unternehmen eine deutliche 
Erleichterung bei der Besetzung offener Positionen im 
Ausland, da der Mitarbeitende in diesen Fällen seinen 
Aufenthaltsort nicht ändern muss. Klar ist jedoch auch: 
Den persönlichen Kontakt sowie die direkten Erfahrun-
gen in einer anderen Kultur können Videokonferenzen 
und Kollaborationssoftware nicht vollständig ersetzen.  
Zudem sich bestimmte Tätigkeiten – etwa im Labor oder 
auf dem Shopfloor – aus dem Homeoffice schlicht und 
einfach nicht ausüben lassen. 

Eine wichtige Rolle spielen daher hybride Lösungen, 
bei denen die Mitarbeitenden im Rahmen einer Kurz- 

oder Langzeitentsendung teilweise vor Ort im Gastland 
und teilweise aus ihrem Heimatland arbeiten. 

Vorstellbar ist etwa, dass der Entsendete zunächst 
für drei Monate im Gastland tätig ist, um sich mit dem 
Team und der Kultur vertraut zu machen. Im weiteren 
Verlauf arbeitet er virtuell mit seinem Team zusammen 
und besucht es nur nach Bedarf. Zum Abschluss bleibt er 
noch einmal für einen längeren Zeitraum vor Ort bleibt, 
um das Projekt zu beenden. Der große Vorteil einer sol-
chen Regelung: Die Familien können sicher zu Hause 
bleiben, während der Entsendete und seine Firma von 
dem Auslandseinsatz profitierten. Nicht zuletzt sparen 
Unternehmen auf diesem Weg auch Kosten ein. 

Talentpool vergrößert sich
Diese neuen Formate machen sich nicht nur in Pande-
miezeiten bezahlt, sondern haben auch langfristig Vor-
züge – etwa, wenn es um die Diversität des Talentpools 
geht: So ist bislang der deutlich überwiegende Teil der 
Langzeitentsendeten männlich. In der Regel werden sie 
von ihren Partnerinnen und ihrer Familie ins Ausland be-
gleitet. Ist dies jedoch aufgrund der möglichen Remote-
Phasen nicht länger notwendig, lassen sich auch mehr 
weibliche Talente für eine Entsendung gewinnen. Auch 
für Dual Career Couples werden Auslandsentsendungen 
mit hybriden Modellen attraktiver. Kinder im Schulalter 
müssen das Land und die Schule nicht wechseln. Insge-
samt bedeutet die Flexibilisierung des Aufenthaltsorts, 
dass sich der Talentpool deutlich erweitert. Ein ähnlich 
positiver Effekt ergibt sich, wenn Unternehmen auch 
in anderen Konstellationen als der Entsendung hybride 
Formen der länderübergreifenden Zusammenarbeit an-
bieten: So können sie möglicherweise internationale Ta-

lente eher für sich gewinnen, wenn mit der neuen Stel-
le nicht zwangsläufig ein Umzug in ein anderes Land 
verbunden ist, sondern gelegentliche Geschäftsreisen 
ausreichen. 

Neue Entsendemodelle: nicht ohne eingehende 
Prüfung 
Keinesfalls zu empfehlen ist jedoch, in der Euphorie über 
die neuen Möglichkeiten Beschäftigten ohne eingehen-
de Prüfung pauschal zu eröffnen: „Ihr könnt ab jetzt alle 
arbeiten, wo ihr wollt.“ Denn möglicherweise muss das 
Unternehmen in diesem Fall einen Rückzieher machen 
und enttäuscht oder verärgert die betreffenden Mitar-
beiter. 

Grundsätzlich ist es wichtig, dass zunächst geklärt 
wird, welche Modelle und Szenarien für welche Fach- 
und Führungskräfte und welche Tätigkeiten erwünscht 
beziehungsweise möglich sind. Im Rahmen einer syste-
matischen Betrachtung lassen sich drei Kategorien un-
terscheiden, aus denen jeweils unterschiedliche Frage-
stellungen resultieren:
• Businessgetriebene Bedürfnisse: Welche Notwen-

digkeiten bestehen, um die reibungslose und erfolg-
reiche Geschäftstätigkeit des Unternehmens sicher-
zustellen? Welchen Mitarbeitenden brauche ich vor 
Ort? Ist eine Anwesenheit im Ausland unabdingbar, 
oder lassen sich seine Aufgaben teilweise oder voll-
ständig remote erfüllen?

• Talentgetriebene Bedürfnisse: Wie wirkt sich die 
Mobility-Strategie auf die Gewinnung und Bindung 
von Talenten aus? Können wir Fach- und Führungs-
kräfte aus anderen Ländern mit hybriden Formen 
internationalen Arbeitens leichter rekrutieren? 
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Oder: Lassen sich mit hybriden Modellen mehr weib-
liche Talente für Entsendungen gewinnen?

• Mitarbeitergetriebene Bedürfnisse: Welche Formen 
der virtuellen Zusammenarbeit über Ländergrenzen 
hinweg fördern die Zufriedenheit und Motivation 
der international mobilen  Arbeitnehmer? Wie weit 
will ein Unternehmen ihren Wünschen entgegen-
kommen?

Unter Berücksichtigung dieser drei zentralen Aspekte 
gilt es zu klären:  
• Welche Formen hybrider Zusammenarbeit wollen 

wir unterstützen? 
• Welche traditionellen Formen sollen weiterhin an-

geboten werden? 
• Wie sollen die traditionellen Formen nachjustiert 

werden, um mehr Flexibilität für das Unternehmen 
und die Mitarbeitenden zu gewinnen? 

Entscheidungsbaum entwickeln
Die hybriden Formen der Entsendung sollen die klassi-
schen nicht ersetzen, sondern vielmehr ergänzen. Hin-
zu kommt: Bevor neue Modelle implementiert werden, 
müssen die aus ihnen resultierenden Fragen zum Be-
triebsstättenrisiko, zur Sozialversicherung, zum Aufent-
halts- und Arbeitsrecht sowie zur Steuerpflicht geklärt 
werden. Dazu werden idealerweise crossfunktionale 
Teams mit Experten aus den betroffenen Bereichen Mo-
bility, Recht, Steuern und Talentakquise gebildet. Auf 
diese Weise lässt sich sicherstellen, dass bei der Entwick-
lung neuer Modelle alle relevanten Perspektiven einflie-
ßen und nicht später aufwendig beziehungsweise für 

die Mitarbeitenden enttäuschend nachjustiert werden 
muss.

Zu empfehlen ist es, im ersten Schritt verschiedene 
Mobilitätsszenarien aufzuzeigen und im zweiten Schritt 
ihre Vor- und Nachteile zu prüfen. Zum Beispiel:
• Was sind die Hürden, wenn ein Mitarbeitender nicht 

klassisch entsendet wird, sondern abwechselnd im 
Heim- und Gastland arbeitet? 

• Wo liegen die Showstopper, die ein beschriebenes 
Szenario unattraktiv machen? Lässt sich die Tätigkeit 
wirklich remote ausüben? 

• Darf ein Arbeitnehmer aus körperschaftssteuerli-
chen Gründen in einem Land nicht im Homeoffice 
arbeiten, weil die Firma dort keine Niederlassung 
hat? 

Auf diese Weise lassen sich Entscheidungsbäume 
entwickeln, anhand derer ganz systematisch entschie-
den werden kann, ob eine bestimmte grenzüberschrei-
tende Arbeitsform in Frage kommt oder nicht. 

Bedingungen für das Modell Workation
Immer häufiger zählt zu den neuen Szenarien auch der 
Trend zu Workation, die immer mehr Firmen aufgrund 
der großen Nachfrage aus der Mitarbeiterschaft – also 
aus talent- und mitarbeitergetriebenen Bedürfnissen 
– anbieten möchten. Der Name – zusammengesetzt 
aus Work und Vacation – verrät dabei schon, worum es 
geht: Für eine begrenzte Zeit kann der Arbeitnehmer im 
Ausland arbeiten und dort den Feierabend oder das Wo-
chenende am Strand verbringen. Attraktiv ist dies zum 
Beispiel im Anschluss an einen Urlaub oder Familienbe-
such im Ausland, aber auch als motivierender Tapeten-

wechsel an einen Ort der Wahl. Der Wunsch nach Wor-
kation wird von den Mitarbeitenden immer häufiger 
geäußert. Viele Unternehmen wollen Leistungsträger 
binden und nicht an die Konkurrenz verlieren, die mit 
entsprechenden Angeboten lockt. 

Wichtig ist jedoch, dass zunächst geklärt wird, wel-
che Szenarien für welche Fach- und Führungskräfte 
und welche Tätigkeiten aus Sicht des Unternehmens er-
wünscht und möglich sind. Hierzu können zum Beispiel 
Modelle erarbeitet werden, bei denen Mitarbeitende die 
Möglichkeit erhalten, unter bestimmten Voraussetzun-
gen einmal oder mehrmals im Jahr bis zu einer vordefi-
nierten Anzahl von Arbeitstagen in einem anderen Land 
zu arbeiten.

Mehr Flexibilisierung bei Lang- und 
Kurzzeitentsendungen
Neben der Entwicklung neuer Entsendemodelle im hy-
briden Format geht das Umdenken inzwischen weiter. 
Es betrifft die grundsätzliche Flexibilisierung von Lang- 
und Kurzzeitentsendungen. 
Denn, so zeichnet sich ebenfalls ab: Mit den bisherigen 
starren Policies und Konditionen wird es immer schwie-
riger, die passenden Talente für Auslandspositionen 
zu gewinnen. So berücksichtigen diese nicht, dass sich  
Familienstrukturen und Lebensmodelle stark verändert 
haben. Zum Beispiel erlauben sie kaum, dass eine Al-
leinerziehende oder ein Alleinerziehender ins Ausland 
geht, da in diesen Fällen die Kinderbetreuung sehr viel 
schwieriger zu organisieren ist. Ebenso wenig liefern 
sie eine passende Antwort darauf, dass ein Single viel-
leicht gar nicht die pauschal angesetzten Heimflüge 
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nutzen und stattdessen lieber durch das Gastland reisen 
möchte. 

Auch bei Budgetplanung Familienmodelle 
berücksichtigen
Insgesamt gilt es, die gängige Definition von Familie zu 
überdenken und die Budgets – zum Beispiel für Housing 
und Heimflüge – so flexibel zu gestalten, dass die 
Wunschkandidatinnen und -kandidaten für eine Positi-
on attraktive Wahlmöglichkeiten haben. Dass sie zum 
Beispiel im Sinne einer einfacheren Kinderbetreuung 
auch andere Angehörige als den Lebenspartner oder 
die Lebenspartnerin mit ins Gastland nehmen können. 
Oder dass sie nach dem sogenannten Dial-up-/Dial-
down-Prinzip das Housing-Budget runter- und das Tra-
vel-Budget hochsetzen können. Auch Cash-out-Ansätze 
sind eine von den Mitarbeitenden oftmals geschätzte 
Option, die aus steuerlicher Sicht allerdings meist un-
günstig ist. Kritisch zu sehen sind vor allem sogenannte 
Cafeteria-Ansätze, bei denen der Entsendete ein ihm zu-
geteiltes Budget weitgehend frei verwenden kann. Die-
se verursachen einen sehr hohen Verwaltungsaufwand, 
da jeder Entsendevertrag, jede Steuererklärung und jede 
Payroll individuell ausfällt.

Talentgewinnung im Vordergrund
Grundsätzlich gilt bei der dringend notwendigen Über-
arbeitung der Policies und Konditionen: Die Angebote 
müssen sehr viel stärker an den individuellen Bedürfnis-
sen der Entsendeten ausgerichtet werden – und weni-
ger an standardisierten Prozessen. 

Laut der aktuellen EY-Studie (siehe Kasten) melden 
63 Prozent der Teilnehmer: Der Haupttreiber bei der Ge-

staltung der Mobilitätsstrategie (Mobility Purpose) ist 
die Talentgewinnung und -bindung. Danach steigt auch 
im Verhältnis zu den businessgetriebenen Bedürfnissen 
der Geschäftsbereiche die Bedeutung der talent- und 
mitarbeitergetriebenen Bedürfnisse stark an. Werden 
unter diesen Voraussetzungen neue Entsendemodelle 
sorgfältig und ausgewogen konzipiert, zahlen sie auf 
die Ziele des Unternehmens ein und steigern gleich-
zeitig seine Attraktivität als Arbeitgeber deutlich. Oder 
andersherum formuliert: Firmen, die sich gegen neue 
Entsende- und Arbeitsformen sperren, werden künftig 
im globalen Wettkampf um die besten Talente große 
Nachteile haben. 
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ARBEITSRECHTLICHE GRENZEN IM BLICK BEHALTEN 
Praktische und rechtliche Herausforderungen der Nutzung von People Analytics und KI bei der Optimierung von Vergütungssystemen

Von Dr. Martin Hörtz, Dr. Theofanis Tacou und Dr. Björn Christ

Im Personalmanagement nimmt die Bedeutung der 
digitalen Transformation stetig zu. Kernbereiche der 
Umwandlung lagen bisher in der Digitalisierung und 
Optimierung der Prozesse zur allgemeinen Datenver-
wendung und -analyse. Nun gewinnt die Nutzung von 
People Analytics und Künstlicher Intelligenz (KI) bei der 
Gestaltung der Vergütungssysteme zunehmend an Be-
deutung. 

Durch die Nutzung von People Analytics und KI kön-
nen beispielsweise neben deskriptiven Kennzahlenbe-
rechnungen und Datenanalysen insbesondere auch 
zukünftige Entwicklungen personalbezogener Key Per-
formance Indicators (KPIs) prädiktiv berechnet werden. 
In diesem Zusammenhang sind neben den praktischen 
Herausforderungen auch die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen zu beachten. 

Was sind People Analytics und KI?
People Analytics und KI-Anwendungen bezeichnen IT-
Tools und -Programme, die eng mit dem zentralen Be-
griff Big Data verbunden sind. Hinter Big Data steht die 
Verarbeitung riesiger Datenmengen aus vielfältigen 
Quellen in hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit, die 
neue Erkenntnisse und Informationen mit wirtschaftli-
chem Nutzen generieren können. Mit diesen Tech-Iv
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KI-Anwendungen müssen mit vielen Daten trainiert werden, um valide Ergebnisse liefern zu können.
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nologien sollen bisher unbekannte Zusammenhänge 
erkannt werden, die es ermöglichen, treffsichere Prog-
nosen für bestimmte Vorgänge zu erstellten. 

Die Funktionsweise von KI steht im 
Spannungsverhältnis zu den Grund-
prinzipien und Zielen des Datenschut-
zes, die eine Datenvermeidung und 
-minimierung  vorgeben.

Eine Schlüsseltechnologie in der Datenanalyse ist die KI, 
für die aufgrund ihrer Komplexität aktuell noch keine 
allgemeingültige Definition existiert. Generell werden 
darunter Systeme verstanden, die mit einem „intelligen-
ten“ Verhalten ihre Umgebung analysieren und lernen 
sowie mit einem Mindestgrad an Autonomie handeln, 
um bestimmte Ziele zu erreichen. KI basiert auf Algorith-
men und arbeitet an Mustererkennung sowie Modell-
bildung. Ausgangspunkt der Datenanalyse ist hierbei 
eine konkrete Fragestellung. Im Beschäftigungskontext 
werden die Analyse und Auswertung umfangreicher 
Mitarbeiterdaten als People Analytics bezeichnet, die 
zum Ziel haben, personalwirtschaftliche Maßnahmen 
vorzubereiten und umzusetzen..

Chancen und Herausforderungen im 
Vergütungskontext 
Auch im Rahmen von Vergütungssystemen können Peo-
ple Analytics und KI  schon jetzt bedarfsgerecht und op-
timierend eingesetzt werden. Einige Beispiele:

• Mit Hilfe KI-gestützter Tools ist es beispielsweise 
möglich, eine variable Vergütungszuteilung anhand 
von vorher analysierten Leistungsdaten vorzuneh-
men. 

• People Analytics und KI können auch die Festlegung 
einer angemessenen Fixvergütung unterstützen. So 
ist denkbar, anhand verschiedener Faktoren, wie bei-
spielsweise Ausbildung, Arbeitserfahrung, Leistung 
und marktübliche Gehälter, eine faire Vergütungs-
einstufung vorzubereiten. Im Optimalfall erhöht 
dies die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und stärkt 
ihre Bindung an das Unternehmen. In diesem Sinne 
tragen die KI-gestützten Tools dazu bei, die Fluktua-
tion von Mitarbeitern zu reduzieren und den lang-
fristigen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens 
zu stärken.

• Ein weiterer Einsatzbereich ist die Leistungssteue-
rung und Anreizschaffung. Zusammenhänge und 
Muster lassen sich erschließen, und die Erkenntnis-
se können gewinnbringend eingesetzt werden. Die 
Analysen bieten klare Antworten auf die Fragen, wel-
che konkreten Maßnahmen zur Leistungssteuerung 
ergriffen und welche zielführenden Anreize gesetzt 
werden sollten. Für Mitarbeiter im Sales-Bereich 
können etwa passgenaue Vertriebsziele festgelegt 
werden, die ihrerseits wiederum als maßgebliche 
Parameter für die Höhe der variablen Vergütung ge-
nutzt werden können. Auf diesem Weg ist eine be-
darfsgerechte Weiterentwicklung von Vergütungs-
systemen möglich.

Für den Einsatz von People Analytics und KI im Bereich 
der Vergütungssysteme existieren bereits erste Pro-
gramme und Lösungsanbieter. Die Entwicklungen in 

diesem Bereich und im Allgemeinen bei Big Data las-
sen allerdings erahnen, dass sich dieser Trend in Zukunft 
noch maßgeblich verstärken wird.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen
Neben den technischen Herausforderungen der indi-
viduellen Einsatzmöglichkeiten von People Analytics 
und KI im Bereich der Vergütungssysteme haben Unter-
nehmen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen zu 
beachten. Mögliche Grenzen könnten sich dabei unter 
anderem aus dem Datenschutzrecht, dem Antidiskrimi-
nierungsrecht sowie dem kollektiven und individuellen 
Arbeitsrecht ergeben. Auch wenn die rechtliche Diskus-
sion hierzu noch keineswegs abgeschlossen ist, werden 
im Folgenden zumindest einige der möglichen rechtli-
chen Hürden kursorisch angesprochen.

1. Datenschutzrechtliche Anforderungen?
Das System der KI fußt darauf, dass Anwendungen mit 
Daten trainiert werden müssen, um valide Ergebnis-
se liefern zu können. Damit Korrelationen und Muster 
erkannt werden, anhand derer belastbare Schlussfol-
gerungen gezogen werden können, ist es erforderlich, 
dass ein KI-System kontinuierlich mit Daten „gefüttert“ 
wird, diese analysiert und die Datensätze entsprechend 
aus- und weiterverwertet werden. Diese Funktions-
weise steht jedoch im Spannungsverhältnis zu den 
Grundprinzipien und den Zielen des Datenschutzes, der 
Datenvermeidung und der Datenminimierung (Daten-
sparsamkeit).

Im Bereich von Vergütungssystemen können im Ar-
beitsprozess von People Analytics und KI-Anwendungen 
personenbezogene Daten sowie Leistungs- und 
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Verhaltensdaten von Mitarbeitenden betroffen sein. 
Je nach Art der Daten sind verschiedene datenschutz-
rechtliche Anforderungen an die Erhebung und Verar-
beitung durch die Systeme zu stellen und einzuhalten. 
Entsprechende Regelungen dazu finden sich beispiels-
weise in Art. 26 BDSG.

Ob rein automatisierte Entscheidungen 
im Beschäftigungskontext tatsäch-
lich zulässig sind, ist bisher noch nicht 
höchstrichterlich entschieden worden.

Ebenso ist zu beachten, dass Mitarbeitenden ein 
Auskunftsanspruch zusteht und der Arbeitgeber Infor-
mationspflichten zu erfüllen hat. 

• Insbesondere das Erfüllen der Anforderungen an die 
Informationspflichten kann sich bei dem Einsatz von 
People Analytics und KI als gewaltige Aufgabe erwei-
sen und birgt Potenzial für Fehlerquellen und Kon-
flikte. So ist bereits heute zu beobachten, dass Be-
schäftigte im Rahmen von Kündigungsstreitigkeiten 
häufig datenschutzrechtliche Auskunftsansprüche 
geltend machen, um den Arbeitgeber unter Druck zu 
setzen. 

• Weiterhin ist zu prüfen, bei welchen Anwendungs-
prozessen und unter welchen Voraussetzungen ei-
ne Einwilligung der betroffenen Mitarbeitenden für 
den Einsatz von KI-gestützten Systemen erforderlich 
ist.

2. Spannungsverhältnis zum Antidiskriminierungs-
recht?

Die Datenanalyse durch People Analytics und KI dient 
der Bildung von abstrakten Gruppen und der Zuordnung 
von Personen (die bestimmte Eigenschaften aufweisen) 
zu diesen Gruppen. Die Erkenntnisse von Algorithmen 
basieren auf Gruppenwahrscheinlichkeiten, die auf Ein-
zelne angewendet werden. Der Zweck des Antidiskrimi-
nierungsrechts ist es aber gerade, einen solchen Schluss 
aus der Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu verhindern, je-
denfalls wenn ein antidiskriminierungsrelevantes Merk-
mal – wie etwa ethnische Herkunft, Geschlecht oder 
Religion – betroffen ist. Dies kann in der Praxis insbeson-
dere dann problematisch werden, wenn das KI-gestütz-
te System an Merkmale anknüpft, die nur bestimmte 
Gruppen wie Vollzeitarbeitende oder von einem Ge-
schlecht dominierte Bereiche betreffen, und damit eine 
geschlechterneutrale Vergütung im Sinne des AGG und 
des Entgelttransparenzgesetzes gefährdet wird.

3. Betriebliche Mitbestimmung
Der Einsatz von People Analytics und KI bedarf auch hin-
sichtlich der Beteiligung des Betriebsrats einer rechtli-
chen Prüfung. So statuiert § 90 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG, dass 
der Betriebsrat über die Planung von Arbeitsverfahren 
und Arbeitsabläufen einschließlich des Einsatzes von 
KI zu unterrichten ist. Weiterhin bedarf es regelmäßig 
der Zustimmung des Betriebsrats, wenn beispielsweise 
bei den Richtlinien für Umgruppierungen KI-gestützte 
Systeme zum Einsatz kommen. Zudem ist das Mitbe-
stimmungsrecht des Betriebsrats zu beachten, das bei 
der Einführung von People Analytics und KI-gestützten 

Systemen im Zusammenhang mit Vergütungssystemen 
grundsätzlich Anwendung findet. 

Außerdem kann das Mitbestimmungsrecht des § 87 
Abs. 1 Nr. 14 BetrVG beispielsweise bei Anwendung eines 
Rotationsprinzips auf die Vergabe von Büroarbeitsplät-
zen zu beachten sein. Schließlich sollten Unternehmen 
beachten, dass gem. § 80 Abs. 3 S. 2 BetrVG die Hinzu-
ziehung eines Sachverständigen erforderlich ist, wenn 
der Betriebsrat zur Durchführung seiner Aufgaben die 
Einführung oder Anwendung von KI zu beurteilen hat.

4. Zulässigkeit automatisierter Entscheidungen?
Dem Arbeitgeber steht es grundsätzlich frei, sein Wei-
sungsrecht und seine Entscheidungsfreiheit abzugeben 
und zu übertragen. Im Rahmen von People Analytics und 
KI, die als Systeme auch Entscheidungen zum Beispiel 
über die variable Vergütung aufgrund von Leistungspa-
rametern vornehmen oder als Bots (Robotics) HR-Pro-
zesse ausführen können, stellt sich allerdings die Frage, 
inwieweit automatisierte Entscheidungen zulässig sind. 

Grundsätzlich schränkt Art. 22 Abs. 1 DSGVO die Zu-
lässigkeit auf ausschließlich auf automatisierter Verar-
beitung beruhenden Entscheidungen ein. Jedoch könn-
te durch das Eingreifen eines Ausnahmetatbestands 
im Einzelfall auch eine automatisierte Entscheidung 
zulässig sein, sodass es nicht zwangsläufig der Beteili-
gung eines menschlichen Entscheiders auf Seiten des 
Arbeitgebers im Prozess bedarf. In diesem Fall erscheint 
es zulässig, dass ein KI-gestütztes System nicht nur zur 
Vorbereitung vergütungsbezogener Personalentschei-
dungen genutzt wird, sondern die vom Arbeitgeber 
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selbst errechnete Entscheidung sogar direkt in das Ver-
gütungssystem implementiert wird. 

Ob rein automatisierte Entscheidungen im Beschäf-
tigungskontext tatsächlich zulässig sind, ist bisher noch 
nicht höchstrichterlich entschieden worden. Dies könn-
te neben den weiteren Faktoren des Einzelfalls auch von 
der Bedeutung der jeweiligen operativen Entscheidung 
für den einzelnen Mitarbeitenden und der Art der ver-
wendeten Daten abhängen.

Fazit
People Analytics und KI-Anwendungen im Beschäf-
tigungskontext werden weiterhin an Bedeutung ge-
winnen. Durch ihren Einsatz können Vergütungssyste-
me bedarfsgerecht und zielorientiert implementiert 
werden. Es bleibt mit Spannung abzuwarten, wie sich 
das praktische Interesse an der Nutzung von People  
Analytics und KI bei der Ausgestaltung von Vergütung 
zukünftig mit den rechtlichen Herausforderungen und 
Rahmenbedingungen in Einklang bringen lässt.   
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MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ DIE MENSCHLICHE SEITE DER 
ARBEIT VERSTEHEN
Deutliche Fortschritte bei der Verarbeitung natürlicher Sprache NLP (Natural Language Processing) unterstützen HR.

Von Kerstin Lange

Siri und Alexa können anhand unseres Online-Ver-
haltens vorhersagen, was wir kaufen wollen. Solche 
Möglichkeiten lassen sich auch für HR nutzen, um un-

strukturiertes Feedback auszuwerten, passende Wei-
terbildungen anzubieten oder Gründe für eine erhöhte 
Fluktuation zu erfahren. 

Maschinelles Lernen (ML) und Künstliche Intelligenz (KI) 
sind auf dem Vormarsch und haben bereits in vielen 
Bereichen unseres Lebens Einzug gehalten. Die Imple-
mentierung von KI-gestützten Tools wird bei den tägli-
chen HR-Aktivitäten eine immer größere Rolle spielen. 
Sie sollen HR einfacher, schneller, objektiver machen und 
Personaler entlasten. Einsatzmöglichkeiten gibt es bei-
spielsweise im Recruiting. Auch Chatbots können durch 
KI eigenständig wiederkehrende Anfragen beantworten. 
Andere Tools erlauben es Unternehmen, Mitarbeiten-
den zielgerichtet persönliche Weiterbildungsangebote 
zukommen zu lassen, die aufgrund ihrer Kompetenzen, 
Aufgaben und den bisher genutzten Weiterbildungsan-
geboten als optimal eingestuft werden.

Digitale Feedbackprozesse 
Im Bereich der Feedbackprozesse haben KI-gestützte 
Tools das Potenzial, die Bedürfnisse der Mitarbeiter bes-
ser zu erkennen und somit Engagement, Produktivität 
sowie Work-Life-Balance zu verbessern. Die Fortschritte 
im Bereich von KI, der Verarbeitung natürlicher Sprache 
NLP (Natural Language Processing) und des maschinel-
len Lernens haben in den letzten Jahren die Art und 
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Weise, wie Mitarbeiterfeedback analysiert und umge-
setzt werden kann, drastisch verändert und den Zyklus 
von Befragungen signifikant verkürzt.

Automatisierte Analysen und die Auswertung um-
fassender Datensätze mit Hilfe von KI spielen daher im 
Bereich Mitarbeiterdaten eine wichtige Rolle. Algorith-
men erkennen eigenständig Zusammenhänge in beste-
henden Datensätzen, um so die Auswertung umfangrei-
cher Daten zu erleichtern. Der Einsatz von KI hilft, gerade 
um Erkenntnisse aus unstrukturiertem Mitarbeiterfeed-
back, wie etwa Freitextkommentare in Befragungen, zu 
gewinnen, oder durch das sogenannte Web Scraping die 
Inhalte einer Website wie Arbeitergeberbewertungen 
bei Kununu auszulesen. Die Analyse von freien Kom-
mentardaten und Freitexten von Mitarbeitern war tradi-
tionell mühsam, dauerte lange und erforderte entweder 
eine arbeitsaufwendige manuelle Kodierung oder eine 
ressourcenintensive Textanalyse. Zudem war sie selten 
frei von Voreingenommenheit. 

Zwischen den Zeilen lesen 
Die Gedanken und Meinungen der Mitarbeiter werden 
häufig aber von Emotionen bestimmt, was bedeutet, 
dass viele der Erkenntnisse oft nuanciert und subtil 
sind. Ältere Feedbacksysteme stützten sich auf Tools 
wie handcodierte Schlüsselwörter und andere vereinfa-
chende Maßnahmen, die diese Nuancen nicht erfassen. 
Die NLP, ein Teilbereich der KI-Technologie, ermöglicht 
es, die Feinheiten der menschlichen Sprache schnell 
und genau zu entschlüsseln, also die Texte semantisch 
zu analysieren und festzustellen, ob Freitextkommenta-
re positive, negative oder neutrale Nuancen enthalten. 
Dies ermöglicht es HR und Führungskräften, zwischen 

den Zeilen zu lesen und inhärente qualitative Daten 
zu quantifizieren, indem Emotionen und andere Fein-
heiten in maßnahmenorientierte Erkenntnisse umge-
wandelt werden. Maschinelles Lernen erlaubt es, Emo-
tionen, Vagheit und viele andere komplizierte Aspekte 
der menschlichen Sprache zu entschlüsseln, die ältere 
Feedbacksysteme nicht erkennen würden, geschweige 
denn interpretieren konnten. 

Diese neuen Lösungen können die menschliche 
Sprache interpretieren, sodass Konzepte und Ideen ver-
standen werden können und nicht nur Worte allein. Der 
Ansatz von „Texte als Konzepte/Ideen“ ermöglicht es 
Unternehmen, sich auf die wichtigen Beziehungen zwi-
schen diesen Ideen zu konzentrieren. Jeder Kommentar 
wird in Echtzeit berücksichtigt, was bedeutet, dass wir 
das Feedback in dem Moment sehen können, in dem 
es gegeben wird. Viele Tools ermöglichen zusätzlich ei-
ne automatische Übersetzung. Und da es sich um eine 
Maschine handelt, welche die wichtigsten Themen und 
Zusammenhänge in den Daten identifiziert, und nicht 
um einen Menschen, ist das Risiko der Voreingenom-
menheit weitgehend ausgeschlossen.

Personalanalytik als Mittelpunkt der HR-Strategie: mit 
Daten zu Taten
People Analytics ermöglicht auch Einblicke in das Mit-
arbeiterengagement. Gerade im Angesicht der Debatte 
um die sogenannte „Great Resignation“ kann Analytics 
helfen, Fakten von Fiktionen zu trennen: Haben Unter-
nehmen tatsächlich ein Fluktuationsproblem, und wenn 
ja, wo? In welchen Jobfamilien, an welchen Standorten 
oder Abteilungen? Handelt es sich um Personen, die 
schon lange angestellt sind? Sind es bestimmte Grup-

pen, zum Beispiel Frauen, die überproportional häufig 
den Arbeitsplatz verlassen? Oder sind die Fluktuations-
zahlen zwar ein wenig höher als 2020, spiegeln aber im 
Grunde „nur“ eine nachgeholte Fluktuation wider, die 
nach der „Corona-Starre“ fast erwartet werden konnte? 

Maschinelles Lernen erlaubt es,  
Emotionen, Vagheit und viele andere 
komplizierte Aspekte der menschlichen 
Sprache zu entschlüssel. 

Bevor Unternehmen Lösungen suchen, müssen sie ver-
stehen, warum Mitarbeiter den Arbeitgeber verlassen 
wollen. Oft ist nicht die Vergütung der Grund, sondern 
ein Umfeld, in dem sich die Mitarbeiter nicht (mehr) 
wertgeschätzt fühlen. Personal-Analytics kann helfen, 
Fluktuationsprognosen und die wichtigsten Gründe 
(Faktoren) für die tatsächliche Fluktuation zu ermitteln.

Einzug von KI in deutsche Unternehmen?
Der Trend hin zu einem Echtzeit-Feedback ist unaufhalt-
sam, denn Technologien zur Automatisierung der Aus-
wertung liefern reichhaltige Erkenntnisse, die unstruk-
turierten Mitarbeitermeinungen viel mehr Bedeutung 
und Erkenntnis verleihen. Letztendlich geht es bei Da-
tenanalysen mit KI darum, Daten, Fakten und Einblicke 
in die menschliche Seite der Arbeit zu vermitteln.

Während einige Unternehmen Innovationen wie 
NLP und ML schnell annehmen, werden sich andere, 
wenn überhaupt, nur mit Mühe und Not für eine effizi-
entere und aufschlussreichere Lösung entscheiden. 
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Es gilt, die Zustimmung der Unternehmensführung 
oder der Mitbestimmungsorgane einzuholen. Das mag 
– wie so oft bei neuen Technologien – nicht immer ganz 
einfach sein. Jedoch kann ein ergebnisorientierter An-
satz, der die potenziellen Vorteile klar darstellt, wichtige 
Entscheidungsträger überzeugen.

Die Fähigkeit, ein positiveres Mitarbeitererlebnis zu 
schaffen, Engagement und Arbeitskultur zu verbessern, 
besteht jedoch nicht nur darin, beeindruckende Daten-
mengen zu sammeln oder diese auf viele verschiede-
ne Arten zu segmentieren, Stimmungen zu analysieren 
und unstrukturierte Daten in Ideen und Konzepte zu 
verwandeln. Die Analyse von Daten – egal ob mit oder 
ohne KI – allein schafft zwar Erkenntnisse, aber um die 
Unternehmensperformance erfolgreich zu erhöhen, 
müssen die Daten nicht nur gesammelt, sondern auch 
verstanden und für die Talentstrategie des Unterneh-
mens nutzbar gemacht werden.  

Kerstin Lange, 
Associate Director, 
Employee Experience, WTW 

 
kerstin.lange@willistowerswatson.com 
www.wtwco.de
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DER MENSCH IM FOKUS
Hybride KI-Lösungen geben HR-Abteilungen eine Chance gegen die anrollende Flut von Informationen.

Von Thomas Köntges

In vielen Bereichen ist es keine Frage mehr, ob KI ein-
gesetzt wird oder nicht. Sowohl das Internet der Men-
schen, zu dem mittlerweile rund 60 Prozent der Erd-
bevölkerung Zugang haben, als auch das Internet der 
Dinge generieren pro Jahr einen Umfang an Daten, 
der von Menschen allein nicht mehr analysiert werden 
kann. 

Laut dem US-amerikanischen Bureau of Labor Sta-
tistics wechselt ein Angestellter alle drei bis fünf Jahre 
seinen Arbeitgeber. Das bedeutet für Unternehmen: Der 
Recruiting-Aufwand wird steigen, ebenso wie die wach-
senden Möglichkeiten, Mitarbeiterdaten wie Zufrieden-
heit, Fluktuationsneigung und Performance auszuwer-
ten. KI-Lösungen geben HR-Abteilungen eine „fighting 
chance“ gegen die anrollende Flut von Informationen.  

Geschätzt 64,2 Zettabyte an Daten wurden im Jahr 
2020 weltweit erzeugt, wie das Statistik-Portal Statista 
meldet. Allerdings wird lediglich ein Bruchteil dieser Da-
ten, nämlich nur etwa zwei Prozent, langfristig gespei-
chert. Die Ad-hoc-Analyse großer Datenmengen wird 
daher in vielen Geschäftsbereichen immer wichtiger. 

Blackbox: neuronale Netze 
Digitale Hilfe ist heute fast überall in Form von KI zu fin-
den. So auch im Bereich des Personalmanagements. 
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KI-Chat-Bots übernehmen in manchen Ländern das Er-
stinterview. In Südkorea gibt es inzwischen Dienstleis-
ter, die Bewerber mit gezielten Kursen auf das Interview 
mit einer KI-Lösung vorbereiten. Viele Dienstleister von 
Recruitment-Lösungen behaupten, dass KI helfen kann, 
Vorurteile aus dem Bewerbungsprozess rauszuhalten. 

Doch die Realität ist komplexer: Das Innenleben mo-
derner KI-Lösungen, die zunehmend auf sogenannten 
neuronalen Netzen beruhen, ist oft eine Blackbox, die 
für einen Menschen nur schwer zu verstehen und zu 
bewerten ist. Es liegt in der Natur des neuronalen Net-
zes, dass es sich leichter implementieren als vollstän-
dig erklären und verstehen lässt. Der Grund dafür ist, 
dass neuronale Netze die Art und Weise, wie wir einen 
Computer zur Berechnung von Ergebnissen einsetzen, 
entscheidend verändern. Anstatt Ergebnisse Schritt für 
Schritt auf der Grundlage von Regeln zu berechnen, wird 
dem Computer eine Architektur vorgegeben, in der er 
die eingegebenen Informationen so verarbeitet, dass er 
einem vom Menschen gewünschten Ergebnis möglichst 
nahekommt. 

Dabei geben die Programmierer bewusst nicht vor, 
welche Informationen wichtig sind, sondern lassen den 
Computer seine eigenen Darstellungen der Daten ler-
nen. Dies geschieht oft in einem hochdimensionalen 
Raum, über mehrere Schichten und in mehreren Lernzy-
klen. Selbst der Architekt des Netzes weiß nicht, welche 
Dimension in einer Schicht für welche Art von Informa-
tion steht.

Eine gängige Strategie zur Bewertung von KI-Lösun-
gen besteht daher darin, sich auf die Bewertung der 
Eingabe- und Ausgabedaten durch einen Vergleich mit 
historischen Daten zu konzentrieren. Aus diesem Grund 

kann es unglaublich schwierig sein, bestehende Vor-
urteile, die in den Daten erfasst sind, in diesen Berech-
nungsprozessen zu minimieren beziehungsweise zu 
eliminieren. Völlig autonome KI-Lösungen können dann 
entweder scheitern oder nicht akzeptiert werden. 

So musste beispielsweise Amazon 2015 ein KI-Pro-
jekt aufgeben, als das Unternehmen feststellte, dass die 
KI, die darauf trainiert war, Kandidaten auf ihre Eignung 
hin zu überprüfen, die Bewerbungen von Männern be-
vorzugte. Auch in der Medizin gibt es zahlreiche Beispie-
le für diskriminierende KI-Lösungen. So arbeiten Sauer-
stoffmessgeräte bei dunkler Hautfarbe weniger genau.

Hybride menschlich-künstliche Intelligenz 
Aus diesen Beobachtungen lassen sich zwei Grundre-
geln ableiten: 
1. Die Auswahl und Pflege der Daten, die für die Ent-

wicklung von KI-Lösungen verwendet werden, ist 
fast noch wichtiger als die Auswahl des Algorithmus. 

2. Die Menschen, Mitarbeiter und Kunden müssen be-
teiligt werden. 

Einen rein technischen Ansatz zu finden, der beide 
Grundregeln beinhaltet, ist äußerst schwierig, auch weil 
sich eine faire und die beste Lösung mathematisch aus-
schließen können. An diesem Problem wird weiterhin in-
tensiv geforscht. Während man auf Lösungen aus dem 
Silicon Valley (Zuckerbergs Großprojekt Meta AI will die 
Fairness in der KI-Forschung vorantreiben) wartet, kann 
dieses Problem jedoch angegangen werden, indem 
menschliche Entscheider im Mittelpunkt des Prozesses 
stehen. 

Anstatt monolithische komplexe KI-Software zu 
entwickeln, liegt das Ziel in KI-Mikrolösungen, deren 
Ergebnisse von einem Menschen verarbeitet werden. 
Dabei nutzen die Algorithmen die historischen Daten, 
um lediglich Lösungen vorzuschlagen oder automati-
sche Auswertungen aufzuzeigen, aber sie treffen letzt-
lich nicht die Entscheidung. Die Rohinformationen wer-
den so aufbereitet, sortiert und ausgewertet, dass ein 
Mensch seine Bewertung einfacher vornehmen kann 
und nur noch einen Bruchteil der Information einsehen 
muss. Die letztliche Entscheidung wird an die KI zurück-
gegeben, woraus ein kontinuierliches maschinelles Ler-
nen entsteht.   

KI trifft keine Entscheidungen
Im Idealfall inspiriert die KI den Menschen zu neuen Ide-
en und lernt aus der Bewertung durch den Entscheider. 
Der Mensch kann sowohl das Warum als auch ethische 
Überlegungen in seine Bewertung einfließen lassen, 
aber ebenso auch die Vorschläge der KI. 

Dieser relativ neue Ansatz wird in der Forschung als 
hybride menschlich-künstliche Intelligenz bezeichnet. 
Er verdeutlicht, dass Menschen und Maschinen unter-
schiedliche Stärken haben:  
• Maschinen sind effizient im Auffinden von Informa-

tionsmustern in großen Datenmengen. 
• Menschen sind besser in der Lage, globale Analysen 

durchzuführen und Informationen außerhalb eines 
bestimmten Kontextes zu sehen.

Wie also sollte KI-gestützte-Software konzipiert 
sein? Die Lösungen von Gradar setzen sowohl auf klas-
sische Statistik als auch auf maschinelles Lernen 
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einschließlich neuronaler Netze: zum Beispiel für Ana-
lyseaufgaben der Software sowie deren Lokalisierung 
in andere Sprachen und Märkte. Oft muss die Software 
verschiedene Stellenstrukturen verschiedener Anbieter 
für unterschiedliche Zwecke miteinander vergleichen. 
Dabei hilft eine auf drei Sprachmodellen basierenden KI 
zwar mit der Vorauswahl und reichert diese mit Daten 
an, die bei der Entscheidung helfen sollen. 

Ein menschlicher Experte muss aber die Auswahl 
letztlich bestätigen. Diese menschlichen Entscheidun-
gen werden in Aktualisierungsphasen als neue Trai-
ningsdaten berücksichtigt. 

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass der Einsatz von 
KI zwar sehr sinnvoll ist, aber am besten dann, wenn sie 
der Assistent eines Menschen ist und nicht völlig auto-
nom Entscheidungen trifft. Dabei sollten die Lösungs-
anbieter auch gerne angeben, wo und wie KI eingesetzt 
wurde. Hierin, hoffen wir, liegt ein Weg, die allgemeine 
Akzeptanz von Künstlicher Intelligenz zu erhöhen.  

Dr. Thomas Köntges, 
Head of Data Science, 
Gradar.com, Quality Personnel Management 

 
thomas.koentges@gradar.com 
www.gradar.com
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STRUKTUR, VERGÜTUNG UND PERFORMANCE:  
DIE VERKNÜPFUNG MACHT DEN UNTERSCHIED 
Datenbasierte Erkenntnisse von Vergütungs- und Strukturaspekten unterstützen die Planung und Steuerung von Transformation und Organisationsent-
wicklung.

Von Jennifer S. Schulz, Verena Vandervelt und Sabrina Müsel

Ob Umbau, Abbau, Aufbau – immer mehr Unterneh-
men befinden sich in tiefgreifenden Veränderungs-
prozessen. Um in diesen Transformationen aus HR- 
Perspektive kosteneffizient und wettbewerbsfähig 
agieren zu können, werden nicht zuletzt belastbare 
Informationen zu Strukturen, Vergütung und Perfor-
mance auf den unterschiedlichen Organisationsebe-
nen benötigt – und diese idealerweise miteinander 
verknüpft. 
Restrukturierungen haben häufig die Verschlankung 
von Aufbauorganisationen zum Ziel, wobei es neben 
der Verbesserung der Kosteneffizienz natürlich auch 
um Kriterien wie Handlungsgeschwindigkeit, Kreativi-
tätspotenziale et cetera geht. In der Regel gilt es, einen 
bestimmten Anteil des Personals abzubauen, neu zu 
qualifizieren oder an anderer Stelle Mitarbeitende neu 
einzustellen. Häufig sind aber keine oder nur einge-
schränkt Marktdaten verfügbar, die eine Analyse des 
erforderlichen Ab-, Um- oder Ausbaus aus operativer 
wie strategischer Sicht empirisch unterstützen. 

Relevante Marktvergleiche sollten dabei Faktoren 
wie Unternehmensgröße, Branche sowie das Orga-

nisations- und Governance-Modell berücksichtigen, 
und außerdem die Aufbaustruktur betrachten, über 

die dann individuelle Vergütungsdaten gelegt werden 
können. Erst die Kombination dieser Ebenen erlaubt 
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tragfähige Rückschlüsse auf konkrete Handlungsbe-
darfe und Kostenentwicklungen vor dem Hintergrund 
strategischer Zielstellungen. In dieser Hinsicht benö-
tigen Entscheider, speziell in Unternehmen mit hoher 
Organisationskomplexität, Einsichten zu Vergütungs-, 
Personal- und Organisationsstrukturen und den damit 
verbundenen Kosten. Neben klassischen Angaben wie 
Grundgehalt, variabler Vergütung oder betrieblicher 
Altersversorgung werden Managementstrukturen so-
wie Kenngrößen zur Unternehmensperformance ana-
lysiert und miteinander verknüpft. So gelingen Einbli-
cke in marktübliche Vergütungshöhen, -strukturen und 
-systeme, aber auch die Effizienz und Performance der 
Organisation im Vergleich zum Wettbewerb kann be-
wertet werden. 

Im Folgenden skizzieren wir einige aktuelle Er-
kenntnisse der hkp - Strategic Compensation Manage-
ment Survey in Bezug auf Organisationsstrukturen.

Internationalität „deutscher“ Unternehmen
Globalisierung, Vernetzung, Digitalisierung und mo-
biles Arbeiten erwecken häufig den Eindruck, insbe-
sondere die Wirtschaftswelt sei bereits hochgradig 
internationalisiert. Dies mag für produzierende Un-
ternehmen und ihre Produktionsstandorte zutreffen. 
Doch wo sind die Hauptabsatzmärkte und wo Mitar-
beitende und Top-Führungskräfte hauptsächlich ange-
siedelt? Unsere Analysen zeigen, dass im Durchschnitt 
noch immer rund 40 Prozent der Arbeitsplätze in 
Deutschland sind und gut 30 Prozent der Umsätze im 
deutschen Heimatmarkt generiert werden.

Grundsätzlich weisen Unternehmen mit Hauptsitz 
in Deutschland sehr verschiedene Internationalisie-

rungsgrade auf, sprich: der Anteil an im Ausland ansäs-
siger Mitarbeitender variiert stark. Die Unterschiede 
erklären sich dabei vor allem durch Brancheneffekte 
und Geschäftsmodelle. Unternehmen, die Dienstleis-
tungen vor allem im Inland erbringen, haben beispiels-
weise noch einen überdurchschnittlich hohen Anteil 
an Beschäftigten in Deutschland. Bei produzierenden 
Betrieben ist dagegen ein Großteil der Belegschaft 
nicht mehr im Heimatland angesiedelt.

Management: Steuerung made in Germany
Der Blick auf die lokale Verortung der ersten und zwei-
ten Managementebene deckt auf: In mehr als der Hälf-
te der produzierenden Unternehmen liegt der relative 
Anteil der in Deutschland ansässigen Top-Executives 
deutlich über dem der in Deutschland tätigen Gesamt-
belegschaft. 

Im Umkehrschluss heißt das: Führungskräfte im 
mittleren und unteren Management sowie weitere 
Mitarbeiterebenen werden offensichtlich stärker ins 
Ausland ausgegliedert als Top-Executives. Von Letzte-
ren agieren durchschnittlich 65 Prozent aus Deutsch-
land heraus. Damit erfolgt die strategische Steuerung 
von Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland nach 
wie vor überwiegend aus dem Heimatland heraus. 

AT versus Tarif – Kosten sind auch Frage der 
Qualifikationsstruktur
Bei der Analyse von Aufbauorganisationen spielt nicht 
nur der Internationalisierungsgrad der Belegschaft ei-
ne Rolle, sondern auch die Frage nach dem Anteil von 
Mitarbeitenden außerhalb des Tarifs- oder eines ver-
gleichbaren Bereichs. Hierzulande sind eine Vielzahl 

von Arbeitgebern tarifgebunden beziehungsweise 
orientieren sich bei ihren Gehältern an Tarifstruktu-
ren. Angestellte im Tarifbereich,  zumindest in produ-
zierenden Unternehmen, bilden die größte Gruppe an 
Beschäftigten. Außertarifliches Personal (AT) – also die 
Ebenen zwischen Tarifarbeitnehmern und Geschäfts-
leitung – repräsentieren dennoch je nach Geschäfts-
modell und Branche einen signifikanten Anteil an der 
Gesamtbelegschaft. Und da im AT-Bereich deutlich hö-
here Gehälter als im Tarifbereich gezahlt werden, sollte 
auch der nicht unerhebliche AT-Kostenblock differen-
ziert betrachtet werden. 

Im Durchschnitt sind rund 18 Prozent der in 
Deutschland tätigen Angestellten produzierender Un-
ternehmen im AT-Bereich angesiedelt. Diese Quote 
kann je nach Organisations- beziehungsweise Funk-
tionsbereich deutlich variieren: Während sich die AT-
Quote in der Produktion im Median bei rund  fünf Pro-
zent bewegt, liegt sie in Bereichen mit hohem Anteil an 
akademisch geprägten Expertenrollen, wie beispiels-
weise Recht & Compliance oder Konzernentwicklung, 
bei rund 50 bis 60 Prozent. In Corporate Headquarters 
finden sich typischerweise die höchsten AT-Quoten, 
wohingegen diese in eher operativen Bereichen (wie 
einem Shared Service Center) deutlich niedriger aus-
fallen. Grund dafür ist die Qualifikationsstruktur, sprich 
das Verhältnis von Expertenaufgaben zu administrati-
ven und operativen Standardprozessen.

Werden bei produzierenden Unternehmen allein 
die Führungskräfte im oberen und mittleren Manage-
ment direkt unterhalb des Vorstands betrachtet, so be-
trägt der durchschnittliche Anteil dieser Gruppen an 
der deutschen Gesamtbelegschaft unter ein Pro- 
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zent über alle Organisations- und Funktionsbereiche 
hinweg. 

Branchenblick auf AT- und Tarifmitarbeiter
Bekanntermaßen hat die Branche einen maßgeblichen 
Einfluss auf Kostenstrukturen und -höhen. So sind in 
produzierenden Unternehmen die AT-Quoten relativ 
gering. Sie schwanken zwischen zehn und 20 Prozent, 
wobei die Automotive- und Maschinenbauindustrie 
zumeist das untere Ende dieser Spanne besetzen, Che-
mie- und Pharma-Unternehmen das obere. 

Im Handel beziehungsweise in der Dienstleis-
tungsbranche liegen AT-Quoten noch einmal deutlich 
unterhalb jener im produzierenden Gewerbe. Bei Ban-
ken und Finanzdienstleistern lässt sich in dieser Frage 
wiederum ein konträrer Effekt beobachten: Hier wei-

sen die entsprechenden Unternehmen eine AT-Quote 
zwischen 40 und 70 Prozent auf.

Fazit
Die Analyse von Internationalisierungsgraden und 
AT-Quoten liefert bereits wertvolle Markteinblicke für 
die Entwicklung der Organisationsstruktur. Verknüpft 
man die Daten zur Aufbaustruktur zusätzlich mit Ver-
gütungsdaten, so entsteht ein wirksames Instrument 
zur Planung und Kontrolle von Personalkosten – auch 
im Vergleich zu Wettbewerbern. Eine weiterführende 
Verknüpfung mit Performance-Kennzahlen auf unter-
schiedlichen Ebenen bildet darüber hinaus die Grund-
lage für eine tragfähige strategische Steuerung der 
Organisationsentwicklung in Zeiten der ständigen 
Transformation.  

Verena Vandervelt, 
Senior Director, 
hkp///group 
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AT-Quoten pro Funktionsbereich in Deutschland

Quelle: hkp///group 
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PERFORMANCE MANAGEMENT ALS HEBEL DER 
LEISTUNGSFÖRDERUNG
Eine professionelle und moderne Ausgestaltung des Performance-Management-Systems geht mit einer signifikant höheren Unternehmensleistung einher.

Von Hans-Carl von Hülsen, David Jaksch und Moritz Kinkel

Wie kann Performance Management gestaltet wer-
den, um die Leistung zu steigern und das Unterneh-
men erfolgreicher zu machen? Diese Frage hat Kien-
baum seit 2017 in mehreren Studien aus verschiedenen 
Blickwinkeln untersucht und stellt hier die wichtigsten 
Erkenntnisse vor.

Performance Management, verstanden als das De-
finieren, Steuern, Messen und Belohnen der Leistung 
von Mitarbeitenden, gestalten Arbeitgeber sehr unter-
schiedlich (siehe Abb. 1). Die Auspärgung ist bestimmt 
von der Philosophie und den Werten, die in den jewei-
ligen Organisationen vorherrschen. Unsere Umfrage-
ergebnisse zeigen, dass die Übereinstimmung des Per-
formance Managements mit der Unternehmenskultur 
für die Zufriedenheit und Leistungsbereitschaft der 
Mitarbeitenden sehr wichtig ist, da ein positiver Zu-
sammenhang zu Rentabilität und Wachstum der Un-
ternehmen besteht. 

In der Praxis zeigt sich aber nicht selten, dass das 
Zusammenspiel von Kultur und Leistungssteuerung 
im Performance Management suboptimal ausgeprägt 
ist. Beim Klassiker quälen sich Organisationen häufig  
mit einem massiven bürokratischen Zielableitungs- 
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Für eine gute Performance müssen viele Bedingungen im Einklang stehen.
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prozess, der dann regelmäßig von der Geschäftsent-
wicklung überholt wird. Dies führt nicht selten zu end-
losen Diskussionen und Anpassungsprozessen bei den 
Zielvereinbarungen, was bis zur Lähmung des Systems 
führen kann, insbesondere wenn Boni damit verknüpft 
sind. 

Welche Währung zählt?  
Wie Unternehmen Leistung würdigen, spiegelt sich in 
ihren Messungs-, Bewertungs- und Belohnungsinstru-
menten sowie dem zugrunde liegenden Performance-
Management-Prozess wider. Eine zentrale Vorausset-
zung ist es, das Grundverständnis von Anerkennung 

mit dem von Führung in Tools und Verfahren aufein-
ander abzustimmen. So können agile Managemen-
troutinen, wie zum Beispiel ein OKR-Konzept, das in 
ein individuelles Ziel-Bonus-System eingebettet wird, 
zumindest stark beeinträchtigt werden oder sogar 
scheitern. Welche Trends haben sich in den letzten fünf 
Jahren verstärkt? 
• Unterjährige Instrumente außerhalb der monetä-

ren Würdigung haben an Bedeutung gewonnen. 
• Vor allem anlassbezogenes Feedback, aber auch 

Check-ins, Projektfeedback und Mentoring ergän-
zen den nach wie vor dominierenden ganzjährigen 
Rhythmus (siehe Abb. 1). Diese Entwicklung ist viel-
versprechend, denn vor allem tätigkeitsbezogenes 
Feedback steigert laut Aussage der Befragten die 
Motivation und Leistungsfähigkeit.

• Mehrschichtige Formate, die Leistung ganzheitlich 
und über das hinaus messen und bewerten, was die 
direkte Führungskraft beurteilt, setzen sich durch. 

Gute IT-Systeme tragen zur Effizienz bei, sollten 
aber unternehmensspezifische Prozesse nicht domi-
nieren. Unsere Untersuchungen zeigen, dass monetäre 
Anreize wie das Grundgehalt oder die variable Vergü-
tung die Motivation und Leistung eher steigern, wenn 
das Unternehmen auch eine starke Anerkennungskul-
tur pflegt. 

New Pay: „Moneypulation“ ade?
Dass Leistung und Gehalt Hand in Hand gehen, ist in 
unserer Arbeitswelt nach wie vor in großen Teilen ein 
unumstrittenes Dogma. Aber wie sinnvoll ist die Vor-
stellung, dass Motivation, Leistung und Geld eng 

Abbildung 1:  Trends: Einsatz und Häufigkeit der Performance-Management-Instrumente

Quelle: Kienbaum



Der jährliche Turnus ist nur bei Performance-Management-Instrumenten mit direktem oder indirektem Gehaltsbezug zu beobachten. 
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miteinander verbunden sind? Viele Unternehmen be-
obachten in den letzten Jahren, dass monetäre Anrei-
ze – insbesondere durch an individuelle Leistungsziele 
gekoppelte variable Vergütungen – die Mitarbeitermo-
tivation nur begrenzt steigern, und sie suchen nach Al-
ternativen. Individuelle Boni sind im Kontext anderer 
Instrumente wie Leistungsrückmeldung, Karriere- und 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten und agilen Zielver-
einbarungssystemen unter Druck geraten. Nichtsdes-
totrotz bleibt der Bonus ein bedeutender Gehaltsbe-
standteil. 

Der Anteil der kurzfristigen variablen Vergütung 
am Gesamtgehalt ist in den letzten Jahren in vielen 
Unternehmen stabil geblieben. Allerdings verändert 
sich die strukturelle Zusammensetzung: Zwei Drittel 
der befragten Unternehmen belohnen kollektive Leis-
tungen. Dieser Wert hat sich in den letzten Jahren ver-
doppelt. Vor diesem Hintergrund sollte zwingend das 
Konzept „Moneypulation“, das Mitarbeitende durch 
finanzielle Anreize beeinflussen soll, im unternehme-
rischen Kontext einer Wirkungs-Nutzen-Abwägung im 
Motivations- und Anerkennungsmix unterzogen wer-
den. Unsere Ergebnisse deuten zumindest darauf hin, 
dass weiche Faktoren wie Anerkennung, Feedback und 
Entwicklungsmöglichkeiten einen größeren Einfluss 
auf die Motivation und Leistungskontrolle haben als 
finanzielle Anreize.

Alles eine Frage der Kultur? 
Ein Performance-Management-System gilt als Prüf-
stand und Katalysator für die Unternehmenskultur. 
Wie gut stimmt diese mit den externen Anforderun-
gen der Organisation sowie den internen Prozessen 

und Instrumenten überein? Je höher die Kongruenz, 
umso höher der Wirkungsgrad des Performance Ma-
nagements auf die Erfolgsfaktoren Zufriedenheit und 
Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden sowie Er-
tragslage und Wachstum des Unternehmens.

Wer nicht auf die Kultur achtet, bewegt sich grund-
sätzlich auf dünnem Eis. Die Studienergebnisse zeigen, 
dass insbesondere Unternehmen mit einem konstruk-
tiven Kulturstil leistungstechnisch weiter vorne liegen. 
Sie fördern ein auf Selbstverbesserung ausgerichte-
tes Denken und Verhalten. Es geht ihnen darum, die 
Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen und der 
Zusammenarbeit zu verbessern, um Aufgaben effektiv 
zu erledigen. Organisationen mit einer konstruktiven 
Kultur weisen eine höhere Rentabilität, ein höheres 

Wachstum und auch insgesamt ein höheres Maß an 
Zufriedenheit und Leistungsbereitschaft in der Beleg-
schaft auf. Im Gegensatz dazu sehen wir Arbeitgeber 
mit weniger erfolgreichen Kulturstilen, die eher selbst-
schützendes Denken (Status) und Verhalten fördern. 

Handlungsempfehlungen 
Eine professionelle und moderne Ausgestaltung eines 
Performance-Management-Systems geht mit einer si-
gnifikant höheren Unternehmensleistung einher. Doch 
hier zeigt sich immer wieder, dass die erfolgreiche Um-
setzung einer Neuaufstellung nicht gelingt. Immerhin 
gaben 70 Prozent der Befragten an, in den letzten Jah-
ren ihr Performance Management justiert zu haben. 
Was also sollten Unternehmen bei der erfolgreichen 

Abbildung 2: Schritte zur Anpassung des Performance-Management-Systems

Quelle: Kienbaum
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Umsetzung berücksichtigen beziehungsweise unbe-
dingt vermeiden? 
1. Umsetzbarkeit
Neben den Ausgestaltungsvarianten sollten immer die 
Fragen nach Umsetzbarkeit, Wirksamkeit und Handhab-
barkeit sowie Akzeptanz in der Organisation im Vorder-
grund stehen. Jedes noch so ausgefeilte Konzept wird 
am Ende nach Implementierungsgrad und Spürbarkeit 
beziehungsweise Visibilität der Veränderung bemessen. 
2. Aktives und frühzeitiges Stakeholder Management
Je professioneller begleitende Maßnahmen entlang der 
Kurve der Veränderung (Kübler-Ross-Kurve) gemanagt 
werden, umso besser kann die Umsetzung gelingen. 
Hebel sind dabei eine frühe Information und Kommuni-
kation, die Einbindung in Ausgestaltung und Entschei-
dungen sowie die Befähigung der Führungskräfte un-
ter Berücksichtigung der Eignung von Top-down- und 
Bottom-up-Ansätzen.
3. Organisationale Rahmenbedingungen
Klafft zwischen Ambitionslevel und organisationaler 
Veränderungsfähigkeit eine Lücke, können Konzepte 
und Umsetzungsplanung noch so professionell ausge-
staltet sein, sie werden nicht die Wirksamkeit entfalten, 
die mit der Veränderung am Performance-Manage-
ment-System avisiert wurde. Daher sollten bei jeder 
Form von Change zunächst Zielsetzung, Status quo und 
Ressourcenbedarf nebeneinandergelegt werden, um 
eine entsprechende Anschlussfähigkeit sicherzustellen.
4. Agiles Performance-Management-System
Anforderungen an ein modernes Arbeitsumfeld wan-
deln sich schnell und stetig. Daher sollten Systeme so 
ausgestaltet werden, dass sie möglichst dynamisch an 
sich ändernde Anforderungen angepasst werden kön-

nen. Für Performance Management bedeutet dies, fle-
xibler im Hinblick auf Anforderungen der Arbeitsrealität 
zu werden – ein starrer Jahreszyklus mit klassischen Jah-
resendgesprächen und eindimensionaler Betrachtung 
von Leistung bildet dies nicht ab. Je häufiger strukturier-
tes Feedback und unterjährige Standortbestimmungen 
stattfinden, umso flexibler kann im Hinblick auf Zielan-
passungen und eventuelle Maßnahmeninitiierung 
agiert werden. Zudem erhalten Mitarbeitende so regel-
mäßig Transparenz über Stärken und Entwicklungsfel-
der. Die Meilensteine entlang des Jahreszyklus sollten 
verschiedene Datenpunkte zu Leistung liefern: Umso va-
lider fallen Beurteilungen aus, weil sie unterschiedliche 
Perspektiven inkludieren und ein Gesamtbild zeichnen, 
anstelle eines auf einen kurzen Zeitraum fokussierten 
Gesprächs, das die Rückmeldung zur Leistung eines gan-
zen Jahres abzubilden versucht.

Fazit
Performance Management ist besonders effektiv, wenn 
es auf eine Organisation zugeschnitten ist und Kultur, 
Instrumente sowie Prozesse berücksichtigt. Es unterliegt 
zudem einem stetigen Wandel durch die Entwicklung 
von Organisation und Trends in der Leistungssteuerung. 
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Umsetzung dieser 
permanent neuen Anforderungen liegt in einem pro-
fessionellen Projekt- und Veränderungsmanagement. 
Jedes Unternehmen wird seinen eigenen Weg finden 
müssen, diese Einflusssphären aufeinander abzustim-
men. 
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Die Kienbaum-Studien Performance Management 4.0 (2017), Per-
formance Management Revisited (2020) und Erfolgsrezept Perfor-
mance Management (2021) können Sie hier lesen..

Mehr zum Thema:
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
IM APRIL UND MAI 2022
Den „leeren Stuhl“ vermeiden! Der moderne Aufsichtsrat  
zwischen Diversity- und Kompetenzanforderungen 
Veranstalter: hkp///group
Zeit: 6. April 2022, 12 Uhr 30 bis 13.30 Uhr 
Format: Webinar 
Kontakt: Jil Zamel
Telefon: +49 69 175 363-371 
E-Mail: jil.zamel@hkp.com

Aufgrund der wachsenden Anzahl gesetzlicher Regularien und 
Compliance-Vorschriften haben die Anforderungen an sowie 
die Aufgaben von Aufsichtsräten deutlich zugenommen. Hinzu 
kommen die gesetzliche Geschlechterquote für mitbestimmungs-
pflichtige börsennotierte Unternehmen und ein immer stärkerer 
Fokus von Investoren auf das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats 
insgesamt sowie seiner einzelnen Mitglieder. 
Wie kann es Aufsichtsräten gelingen, die Anforderungen unter-
schiedlichster Stakeholder im Sinne einer effektiven Kontrolle und 
strategischen Begleitung des Vorstands zu vereinen? Das Webinar 
vermittelt konkrete Handlungsanleitungen für eine effiziente und 
effektive Gremienarbeit und gibt wertvolle Impulse für zielfüh-
rende Entscheidungen im Aufsichtsrat. 
Zur Anmeldung geht es hier. 

HR-Branchenkonferenz für Banken und Versicherungen 
Veranstalter: Willis Towers Watson 
Zeit: 7. April 2022, 10 Uhr bis 15.15 Uhr
Format: Online-Konferenz  
Kontakt: Martha Peplowski
Telefon: +49 151 2511-7527
E-Mail: martha.peplowski@willistowerswatson.com

Neudenken von Arbeitswelten und Performancemodellen im 
Finanzdienstleistungssektor: Die HR-Branchenkonferenz für 
Banken und Versicherungen für Personalmanager aus der 
Finanzdienstleistungsbranche findet dieses Jahr in der 15. Auflage 
statt – in einer Kombination aus Keynotes, Praxis-Insights und 
einer interaktiven Panel-Diskussion. Der diesjährige inhaltliche 
Schwerpunkt liegt auf den Veränderungen der Performance- und 
Arbeitsmodelle vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Die 
Beiträge von Experten aus führenden Finanz- und Versicherungs-
unternehmen geben einen Überblick zu aktuellen Chancen und 
Herausforderungen. 
Referentinnen und Referenten der Hamburg Commercial Bank 
AG, Ergo Group AG, Allianz SE, Deutsche Börse AG, DZ Bank und 
anderen Banken geben Praxiseinblicke im Rahmen von Impuls-
vorträgen. Detaillierte Informationen zur HR-Branchenkonferenz 
erhalten Sie hier. 

Dienstreise-Compliance unter dem Blickwinkel der EU Entsende-
richtlinie 
Veranstalter: Deloitte
Zeit: 5. April 2022, 14 Uhr  bis 15.30 Uhr
Format: Webcast   
Kontakt: Isa da Silva Almeida 
Telefon: +49 69 75695 6637 

Das Thema Compliance bei Auslandsreisen steht bei Unterneh-
men und Behörden aktuell im Fokus. Die Veranstaltung gibt einen 
Überblick über die Compliance-Verpflichtungen bei Dienstreisen 
und Projekteinsätzen innerhalb der EU. Insbesondere zu den 
sozialversicherungsrechtlichen Anforderungen zur Beantragung 
von A1-Bescheinigungen, zur Einhaltung der Mindestarbeits-
und Beschäftigungsbedingungen wie zum Beispiel Equal Pay, zu 
Anforderungen bei der Lohn- und Einkommensteuer sowie der 
Identifizierung und Vermeidung von Betriebsstättenrisiken. 
Dabei werden Lösungsansätze aufgezeigt, wie über einen techno-
logie-basierten Prozess die Compliance-Anforderungen automati-
siert und effizient sichergestellt werden können. Die Anmeldung 
zum Webcast können Sie hier  vornehmen. 
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