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Liebe Leser,

Bonuszahlungen bewegen sich zwischen Extremen. 
In der Automobilbranche stoßen die Jahresprämien 
der großen Hersteller für Tarifmitarbeiter auf öffent-
liche Anerkennung, während die im Investmentban-
king gezahlten Boni spätestens seit Lehman als Pa-
radebeispiel für fehlgesteuerte Anreize gelten und 
eine ganze Branche in Misskredit gebracht haben. 
Daraus haben viele Kreditinstitute gelernt und ihre 
Anreizmodelle neu austariert. Insgesamt koppeln 
Unternehmen individuelle Vergütungsanreize für 
ihre Mitarbeiter enger an finanzielle Geschäftsziele. 
Die variable Vergütung soll auch potenzielle Ausfall-
risiken widerspiegeln und die langfristige Perspek-
tive berücksichtigen. Das bedeutet gerade für die 
Vertriebsvergütung eine Zeitenwende, ist sie doch 
bislang überwiegend kurzfristig ausgerichtet. 

 
Ihr

 
Dr. Guido Birkner

2 // Inhalt COMP & BEN
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DER KÖDER MUSS DEM FISCH SCHMECKEN UND ZUM ANGLER PASSEN
Vergütung im Vertrieb sollte mehr qualitative Kennzahlen einbeziehen, um strategische Ziele zu erreichen

Von Dr. Guido Birkner 

Leistungsorientierte Vergütung im Vertrieb baut tradi-
tionell auf harten, quantitativen Kennzahlen auf. Doch 
viele Unternehmen rücken von einfach konzipierten, 
provisionslastigen Modellen ab, die in der Regel primär 
Umsatz- und Margenziele kennen. Im Trend liegen varia-
ble Vergütungsmodelle, die eng auf die Unternehmens-
strategie abgestimmt sind, die stärker nach Rollen dif-
ferenzieren und neben quantitativen Kennziffern auch 

zunehmend mit qualitativen Zielen wie Teamarbeit und 
Kundenbindung arbeiten.

„Derzeit unterliegt der Vertrieb vielen Veränderun-
gen“, resümiert Joachim Kayser, Senior-Partner der Ver-
gütungsberatung hkp. „Der Wandel ergibt sich aus neu-
en Vertriebsstrategien, aus Produktinnovationen und 
aus neuen Typen, die im Vertrieb tätig sind.“ Diese Verän-
derungen finden ihren Niederschlag in der leistungsori-

entierten Vergütung. „Viele Unternehmen hinterfragen 
derzeit die Ausgestaltung ihrer variablen Vergütung im 
Sinne der Strategie und berücksichtigen gerne qualita-
tive Aspekt als Ergänzung der quantitativen Kennzahlen 
hinzu“, schildert Nils Prüfer, Project Manager bei Kien-
baum Management Consultants seine Marktsicht. 

Insbesondere bei langfristigen Vertriebsprozessen im 
B2B-Umfeld schauen sich Unternehmen bei der Analyse 
der individuellen Vertriebsergebnisse genauer die Struk-
tur des Vertriebstrichters an. „Anhand von hinterlegten 
Funnel-Kennziffern lässt sich sauber messen, wie erfolg-
reich der einzelne Mitarbeiter in welcher Vertriebsphase 
ist und wo seine Stärken und Schwächen liegen“, erklärt 
Nils Prüfer. „Der Prozess läuft über die gesamte Wert-
schöpfungskette des Vertriebsprozesses von der Analyse 
der Kundendatenbank über die telefonische Ansprache 
und Terminvereinbarung bis zum Abschluss.“ 

Das Ergebnis ist neben der Incentivierung für die 
Vertriebsmitarbeiter die gezielte Ableitung von Maß-
nahmen, wie jeder Einzelne für den Vertrieb notwendige 
Kompetenzen entwickeln kann. Dabei richten sich die 
Maßnahmen nach der jeweiligen Phase des Vertriebs-
prozesses und können beispielsweise auf die Überzeu-
gungskraft, die Verbindlichkeit oder die Abschlusssicher-
heit abzielen. 

Für Verkäufer in Auto-
häusern ist die variable 
Vergütung eine feste 
Komponente im Vergü-
tungspaket.
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Damit geht einher, dass sich die einzelnen Rollen und 
Funktionen im Vertrieb zurzeit stärker ausdifferenzieren. 
Neben den Rollen Vertriebsleiter, Regionalleiter, Key-Ac-
count-Manager und Kundenberater unterschieden viele 
Unternehmen zudem Kleinkunden- und Großkundenbe-
treuer, Onlineverkäufer und Vertriebler in der Hotline. Nils 
Prüfer erklärt: „Wir sehen hier ein Mehrkanalsystem mit 
unterschiedlichen Rollen wachsen.“

Strategiekonformes Verhalten des Vertriebs steuern
Pläne für variable Vergütung sollten Mitarbeitern im 
Vertrieb auch Verhaltensziele vorgeben. „Hier ist es 
wichtig, die Relation zwischen der individuellen Perfor-
mance und der Teamperformance auszutarieren“, hebt 
Joachim Kayser hervor. Überwiegen die individuellen 
Anreize einseitig, dann mögen sich dadurch regional 
kurzfristige Vertriebserfolge ergeben. „Doch in der Zu-
kunft ist es für den Vertriebler oder für seine Nachfolger 
umso schwieriger, Folgeerfolge zu erzielen.“

Neben der Teamperformance berücksichtigen Un-
ternehmen heute noch andere längerfristige Aspekte 
wie die Marken- und die Kundenbindung sowie die 
Nachwuchsarbeit. Doch variable Vertriebsvergütung 
muss im Kern kurzfristig ausgerichtet sein. „Die meis-
ten Vertriebler wollen nicht mit einem Schwerpunkt 
auf verschobenen oder mehrjährigen Auszahlungen ar-
beiten“, mahnt Joachim Kayser an. Also primär kurzfris-
tig vergüten, wenn die finanziellen Ziele erreicht sind. 
„Die Vergütung muss den Vertrieblern Spaß machen, 
doch die Unternehmen fragen ihre Verkäufer nur selten 
nach deren Bedürfnissen.“

Gerade KMUs bewegen sich bei der Gestaltung von 
Vergütungspaketen in einem Blindflug. „Die wissen oft 
gar nicht genau, wie ihr System wirkt“, kritisiert Joachim 
Kayser. Bei der Vertriebsvergütung sei nicht die absolu-
te Höhe wichtig, sondern die Vergütungsgerechtigkeit. 
„Die Vertriebler erwarten von ihren Vorgesetzten eine 
faire Behandlung und eine verbale Anerkennung ihrer 
Leistung.“ Wenn ein Unternehmen nicht nach Leistung 
differenziert, dann sinkt die Spitzenleistung. Zudem ist 
die Wirkungs- und Kostenkontrolle im Vertrieb oft unter-

entwickelt. Um das Verhalten der Vertriebler nachhaltig 
strategiekonform zu verändern, müssen Unternehmen 
gut kommunizieren, falsches Verhalten sanktionieren 
und finanzielle Anreize für richtiges Verhalten bieten. 

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag

guido.birkner@frankfurt-bm.com
www.compbenmagazin.de

Sechs signifikante Einflussfaktoren für den Vertriebserfolg

Quelle: Kienbaum Management Consultants 

Für nachhaltigen Erfolg jeglicher Art von Vertriebsvergütung lassen sich folgende Faktoren als „must do“ definieren:
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Sie haben Unternehmergeist, Verantwortungsbewusstsein und planen langfristig. Sie wissen um die Vor- und Nachteile Ihrer Produkte 
oder Dienstleistungen. Sie kennen Ihre Märkte und Ihre Wettbewerber. Sie haben Ihre Kosten im Griff und erwirtschaften ansehnliche 
Renditen. Sie steuern Ihr Unternehmen oder Teile Ihres Unternehmens vorausschauend durch alle Widrigkeiten des wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Alltags. Ihr Unternehmen ist erfolgreich und soll es auch bleiben. Herzlichen Glückwunsch. 
 
Und Sie haben klare Grundsätze. Sie sind fest überzeugt davon, dass betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten sowie Leistungs- und 
Ergebnisdenken keinen Widerspruch zu Mitarbeiterorientierung, Fairness und Transparenz darstellen. Sie sind sich sicher, dass Leistung, 
Loyalität und Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter/innen der langfristige Schlüssel zum Erfolg Ihres Unternehmens sind und anerkennen dies 
differenziert und transparent. Gratuliere. Nur wenige Führungspersönlichkeiten können dies von sich behaupten.  
 
Dann sind Sie als 

Vorstandsmitglied, Geschäftsführer/in oder Personalleiter/in 
 
leider nicht die Zielperson für unsere Beratungsleistungen in Fragen eines modernen und professionellen Vergütungs- und Leistungs-
managements in Ihrem Unternehmen. Denn dann sind Sie bereits in der Lage jederzeit Auskunft darüber zu geben,  
 
 welchen Prinzipien und Werten Ihr Vergütungs- und Führungsmodell folgt. 
 welche Sachverhalte im Unternehmen positiv wie negativ sanktioniert werden. 
 welche Leistungsparameter einzelner Funktionen die Unternehmensziele unterstützen und wie diese honoriert werden. 
 wie Ihre Vergütungen im Arbeitsmarkt positioniert sind und in welchen Bereichen Sie großzügig oder eher zurückhaltend vergüten. 
 mit welchen Instrumenten Sie nach Außen wettbewerbsfähige und auch nach Innen „gerechte“ Gehälter und variable Zahlungen 

gewährleisten und wie Sie Ihre Personalkosten marktgerecht unter Kontrolle halten. 
 
Sie haben nicht auf alle Fragen eine Antwort? Oder gibt es mehrere Wahrheiten? Dann sollten wir miteinander reden. Denn unsere 
Profession ist die Beantwortung dieser Fragen. Und wenn es auch nur darum geht zu bestätigen und zu dokumentieren, dass in Ihrem 
Unternehmen in Sachen Leistung und Vergütung alles in die richtige Richtung geht. Wir haben die Erfahrung dies zu beurteilen.  
 
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns einfach eine Mail. Wir freuen uns darauf. 

 

 
 

Stefan Röth (Partner), Bruckmeierweg 4, 82041 Oberhaching bei München 
www.roeth-reward.com, mail to: sroeth@roeth-reward.com, Tel. 089/45 228 1910 

http://www.roeth-reward.com/
http://www.roeth-reward.com
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ERFOLGE VARIABEL VERGÜTEN, WIE SIE KOMMEN
LANXESS hat das variable Vergütungsprogramm APP zu einem strategischen Steuerungsinstrument entwickelt

Von Dr. Guido Birkner 

Einst als Resterampe des Pharmakonzerns Bayer ver-
unglimpft, mauserte sich der Chemiekonzern LANXESS 
binnen zehn Jahren zu einem sehr erfolgreichen Global 
Player. Ein Schlüssel des Erfolgs: Es kommt auf eine gute 
Performance jedes einzelnen Mitarbeiters an. Deshalb 
entwickelt der Konzern seine variablen Vergütungsele-
mente seit 2005 kontinuierlich weiter zu strategischen 
Steuerungsinstrumenten. Und das zur Zufriedenheit der 
Mitarbeiterschaft.

Mit der Abspaltung des Spezialchemiekonzerns 
LANXESS aus dem Bayer-Konzern im Jahr 2004 standen 
die Verantwortlichen zunächst vor Aufräumarbeiten. 
„Wir haben in den ersten Jahren unser Produktportfolio 
bereinigt und dadurch Freiraum für eine neue Strategie 
geschaffen“, erklärt Harald Lindner, Head of Mitbestim-
mung Deutschland im Bereich Group Labor & Employee 
Relations der LANXESS Deutschland GmbH. „Dadurch 
konnten wir eine eigene, positiv besetzte Identität auf-
bauen.“ LANXESS wollte sich damit nicht nur von der 
ehemaligen Muttergesellschaft Bayer abgrenzen, son-
dern gerade im Bereich Human Resources die Komple-
xität der Vergangenheit überwinden. Statt sperriger 
Strukturen, bürokratischer Prozesse und geringer Diffe-
renzierung setzen die Verantwortlichen bei LANXESS bis 
heute jeden einzelnen HR-Bereich neu auf die Schiene. 

Dabei sind Transparenz, Einfachheit und Effizienz die 
Leitprinzipien.

„Für unseren Vorstand war von Anfang an eine mög-
lichst gute Performance aller Mitarbeiter ein Kernziel“, 
skizziert Harald Lindner die strategische Marschroute. 
„Da ist es nur sinnvoll, alle Beschäftigten über eine vari-
able Vergütungskomponente fair am Unternehmenser-
folg zu beteiligen.“ Deshalb beteiligt LANXESS praktisch 
alle Beschäftigten – sowohl Tarifmitarbeiter als auch AT-
Mitarbeiter – weltweit am Kollektivprogramm „Annual 
Performance Payment“ (APP). Ein weiterer Baustein ist 
das Programm „Individual Performance Payment“ (IPP). 
Führungskräfte können zusätzlich an einem Long-Term-
Incentive-Programm partizipieren.

Schlanke Gradingstruktur
Bevor die Kölner daran gingen, ihre variablen Vergü-
tungskomponenten zu entwickeln, führten sie ein welt-
weit einheitliches Grading ein. Das neue System war 
mit nur noch vier Management-Grades, 13 Job-Families 
und 90 Ankerpositionen deutlich schlanker, klarer und 
damit auch wettbewerbsfähiger als die frühere Vergü-
tungsarchitektur. „Wir haben dann unsere Mitarbeiter 
entsprechend ihren bisherigen Positionen in das neue 
Grading überführt“, berichtet Harald Lindner.

2005 implementierte LANXESS variable Vergütungs-
komponenten im Sinne von Boni in Abhängigkeit 

LANXESS produziert in Leverkusen unter anderem  
Basischemikalien.
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vom Jahresergebnis, konkret vom Ebitda. Der Grad der 
Beteiligung der einzelnen Mitarbeiter richtete sich nach 
dem jeweiligen Grade bzw. der jeweiligen Position. „Wir 
haben die variable Vergütung in den zurückliegenden 
zehn Jahren qualitativ und quantitativ immer weiter 
ausgebaut, so dass sie heute für uns ein wichtiges Ins-
trument ist, um Performance zu steuern“, bilanziert Ha-
rald Lindner. „Unser Vorstand gibt zu Beginn jedes Jahres 
die neuen Ziele vor. Wenn die erreicht werden, löst das 
eine 100-prozentige Zielausschüttung aus.“ 

Den wichtigsten Schritt bei der Weiterentwicklung 
der variablen Vergütung nahm LANXESS 2010 vor. Davor 
hatte sich dieser Vergütungsbaustein an einer 100-pro-
zentigen Ziellinie orientiert, deren Auszahlung zu 80 
Prozent aus dem APP-Budget kam und 20 Prozent IPP-
Beitrag war. Um die Mitarbeiter zusätzlich zu motivie-
ren und zu belohnen, stockte der Vorstand die variable 
Vergütung 2010 auf, indem er den kollektiven APP-Anteil 
auf 100 Prozent erweiterte und das individuelle IPP-Pro-
gramm mit 20 Prozent on top daraufsetzte.

Vergrößerter Ausschüttungskorridor
Damit nicht genug: LANXESS erweiterte den Ausschüt-
tungskorridor für das APP-Programm, der zuvor bei ei-
ner 150-prozentigen Auszahlung gedeckelt war, auf 200 
Prozent. Seit 2005 beläuft sich die durchschnittliche 
Auszahlung aus dem APP-Programm auf 133,4 Prozent, 
doch mit dem erweiterten Korridor stieg der Ausschüt-
tungswert ab 2010 in der Spitze auf 175 Prozent (2011) 
in die Höhe. „Das waren singuläre Entscheidungen des 
Vorstands“, hebt Harald Lindner hervor. „Dahinter steht 
die Botschaft: Wenn das Geschäft toll läuft, werden die 

Mitarbeiter überdurchschnittlich bezahlt, und wenn es 
nicht so gut läuft, dann performt auch die variable Ver-
gütung schlechter.“ So wie 2009 bei 83 Prozent und 2013 
bei 55 Prozent, als Krisen das Geschäft verhagelten.

Doch die Mitarbeiter haben das Modell der variablen 
Vergütung stets mitgetragen und treten auch noch heu-
te dafür ein. „Die soziale Symmetrie war und ist LANXESS 
immer sehr wichtig“, betont Lindner. „Deshalb haben wir 
alle Änderungen des Vergütungssystems mit der Arbeit-
nehmervertretung abgestimmt.“ Zwischen Arbeitgeber 
und den Beschäftigten herrschte stets ein Konsens dar-
über, dass die Zielsetzung ehrgeizig, der Anspruch, sie 
zu erreichen, aber realisierbar sein müsse. „Hier kommt 
uns natürlich zugute, dass viele Mitarbeiter Aktien des 
eigenen Unternehmens halten. Die akzeptieren, dass die 
variable Vergütung auch mal schmale Ergebnisse her-
vorbringt, wenn der wirtschaftliche Erfolg des Unterneh-
mens bescheiden ist.“

Hier ziehen Tarifmitarbeiter und AT-Mitarbeiter, die 
bei LANXESS als Leitende Mitarbeiter bezeichnet werden, 
an einem Strang. „Für uns gibt es bei der variablen Ver-
gütung keinen richtigen Unterschiede zwischen diesen 
beiden Gruppen“, hebt Harald Lindner hervor. Das gilt 
für fast alle Landesgesellschaften weltweit. Landesspe-
zifische Anpassungen der Vergütungskomponenten sind 
möglich, doch die Standards sind für alle Business-Units 
einheitlich. So hat das Unternehmen in Deutschland den 
APP-Satz für Tarifmitarbeiter vor einigen Jahren von 5 auf 
6 Prozent angehoben.

Wie berechnet sich dann die variable Vergütung? Laut 
der Formel werden das Jahreseinkommen, der APP-Satz 
und der Grad der Zielerreichung in Prozent miteinander 

multipliziert. Das ergibt für einen Tarifmitarbeiter mit ei-
nem Jahreseinkommen von 50.000 Euro und einem APP-
Satz von 6 Prozent bei einer 100-prozentigen Zielerrei-
chung eine Ausschüttung aus dem APP-Budget in Höhe 
von 3.000 Euro. Zum Vergleich: Ein leitender Angestellter 
im Management-Grade III mit einem Funktionseinkom-
men in Höhe von 100.000 Euro und einem APP-Satz von 
17 Prozent darf sich bei 100-prozentiger Zielerreichung 
über eine APP-Zahlung von 17.000 Euro freuen.

Langfristige Perspektive motiviert
Eine weitere Besonderheit von LANXESS ist das Long-
Term-Incentive-Programm für Führungskräfte, das in der 
Hierarchie vergleichsweise tief bis auf Management-
Grade III heruntergezogen wurde. „Hier hatten wir in der 
Chemiebranche jahrelang ein Alleinstellungsmerkmal, 
doch jetzt ziehen einige Wettbewerber nach“, erklärt Ha-
rald Lindner. Der LTI beläuft sich für den genannten Ma-
nagement-Grade III, also die leitenden Angestellten, auf 
8 Prozent, bezogen auf das Zieleinkommen – das heißt 
feste Vergütung plus 100 Prozent Zielerreichung –, und 
rund 9 Prozent, bezogen auf das Funktionseinkommen. 
„Unsere Mitarbeiter wollen die langfristige Strategie des 
Unternehmens und die persönlichen Perspektiven nach-
vollziehen können. Und es motiviert, dass unser CEO ein 
Eigengewächs ist.“ 

Dr. Guido Birkner, 
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag

guido.birkner@frankfurt-bm.com
www.compbenmagazin.de
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PERFORMANCE-MANAGEMENT AUF DEN PRÜFSTAND STELLEN
Performance-Management-Prozesse und variable Vergütungssysteme sind noch nicht fit für die Zukunft

Von Frank Hoyck und Annette Rudolph 

Variable Vergütungssysteme sind feste Bestandteile in 
der Vergütungslandschaft. Sie sind unterschiedlich in 
ihrer Ausgestaltung und ein Must-Have für attraktive 
Arbeitgeber. Umstritten sind derzeit die Performance-
Management-Ansätze, auf denen sie basieren.

Der turnusmäßigen Festlegung der variablen Vergü-
tung, die häufig jährlich um das Ende des ersten Quar-
tals herum gezahlt wird, geht ein formalisierter Prozess 
der Leistungseinschätzung voraus. Dabei nimmt die 
Führungskraft eines Mitarbeiters die Bewertung seiner 
Leistung im zurückliegenden Jahr anhand definierter 
Kriterien vor. Um die Leistungseinschätzung auf eine 
breitere Basis zu stellen, kann die Einschätzung der 
Führungskraft durch Bewertungen zusätzlicher Perso-
nen ergänzt werden. Aufgabe der Führungskraft ist es 
dann, die Leistungseinschätzung in einem formalisier-
ten Gespräch mit dem Mitarbeiter zu erörtern. 

Geld hängt am Ergebnis der Bewertung. Gerade 
dann, wenn die Bewertung des Vorgesetzten nicht 
positiv ausfällt oder von der Einschätzung des Mitar-
beiters abweicht, werden die Gespräche schwierig. 
Deshalb lassen viele Führungskräfte in der Leistungs-
beurteilung Milde walten, was in der Summe zu einer 
Abweichung der Verteilungskurve von der Normalver-
teilung führt. Um diesem Effekt vorzubeugen, gibt es 

in vielen Unternehmen Vorgaben zur Verteilung von 
Bewertungsergebnissen (Guided oder Forced Distribu-
tion). In der Konsequenz muss jede Führungskraft ihre 
Leistungseinschätzungen einem Verteilungsmechanis-
mus unterwerfen und vertritt das Ergebnis im Mitar-
beitergespräch oft nicht mehr als das eigene.

Hängt die variable Vergütung von Zielen ab, werden 
persönliche Ziele zu Beginn eines Jahres abgesprochen 
und für unterschiedliche Erreichungsniveaus Mess-
punkte definiert. Die Ziele leiten sich dabei je nach 
Funktion aus den Unternehmenszielen ab und sollen 
nachweislich zur Steigerung des Unternehmenserfolgs 
beitragen. Dies setzt einen funktionierenden Prozess 
der Zielbildung voraus, in dem die Unternehmenszie-
le bereichsübergreifend festgelegt und nachgelagerte 
Ziele für die weiteren Hierarchieebenen kaskadenför-
mig abgeleitet werden. Nur wenn es gelingt, die Ziele 
der Bereiche auf gemeinsame Unternehmensziele hin 
auszurichten und dafür das Commitment aller Beteilig-
ten zu erzielen, lässt sich sicherstellen, dass alle daraus 
abgeleiteten Ziele der nachgelagerten Hierarchieebe-
nen wirklich auf die Erreichung der Unternehmensziele 
einzahlen. 

Die Formulierung von Zielen eröffnet der Führungs-
kraft einen größeren Handlungsspielraum als eine 

Bewertung anhand vordefinierter Kriterien einer Leis-
tungsbeurteilung. Sinnvolle Ziele mit Mitarbeitern zu 
vereinbaren setzt zudem voraus, dass es sich um Funk-
tionen handelt, die dem Mitarbeiter eine ausreichende 
Dispositionsfreiheit für die Erledigung seiner Aufgaben 
einräumen. Kann der Mitarbeiter den Erfolg der Zieler-
reichung nicht durch eigenes Handeln beeinflussen, 
wird er für die Zielerreichung allenfalls im Erfolgsfall 
Verantwortung übernehmen. Ein Misserfolg in der 

Mitarbeiter brauchen einen Kompass, um die Richtung zu kennen, 
in die sie für ihr Unternehmen loslaufen sollen.
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Zielerreichung wird dabei allzu schnell externen Fak-
toren und dem System selbst zugeschrieben. Somit 
sind Zielvereinbarungssysteme mit Entgeltwirkung 
grundsätzlich nur für Funktionen wirkungsvoll, für die 
finanzielle und strategische Ziele auch geeignete Indi-
vidualziele darstellen und die mit einem echten Hand-
lungsspielraum ausgestattet sind. Dies ist in der Regel 
bei Führungs-, Vertriebs- und Spezialistenfunktionen 
gegeben. 

Für die Bonusfestsetzung werden individuelle Ziele 
meist gewichtet und additiv, zuweilen auch multiplika-
tiv mit Bereichs- und Unternehmenszielen verknüpft. 
Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren rein 
additive Systeme um die Definition von Schwellenwer-
ten oder Korrekturfaktoren ergänzt, um sicherzustellen, 
dass die Ergebnislage des Gesamtunternehmens bzw. 
des Bereichs die Ausschüttung von Boni rechtfertigt. 
Umgekehrt existieren auch Einschränkungen, die ein 
bestimmtes, individuelles Leistungsniveau vorausset-
zen, bevor ein Bonus ausgezahlt wird. Ergänzend zu 
Verteilungen wird bereichsverantwortlichen Managern 
bisweilen die durchschnittliche Zielerreichung vorge-
geben, um sicherzustellen, dass das Volumen, das sich 
auf den individuellen Bonus bezieht, ein bestimmtes 
Maß nicht überschreitet. Die zugrundeliegende Annah-
me, dass sich die Vielzahl unterschiedlicher Leistungen 
gleich verteilt, egal ob das Bereichs- oder Unternehmens-
ergebnis hervorragend oder schlecht ausfällt, ist fragwür-
dig. Diese Ergänzungen oder Einschränkungen haben 
dazu geführt, dass Systeme komplexer geworden sind 
und nicht mehr von allen Beteiligten in ihrer Wirkweise 
verstanden werden. Zuweilen lassen Manager ihre Mitar-

beiter wissen, was sie von den Systemen halten. Intensive 
Kommunikationsmaßnahmen sind also erforderlich, um 
den Nutzen zu den Vergütungskosten in ein angemesse-
nes Verhältnis zu rücken.

Wachsende Kritik an Performance-Management-
Ansätzen

Ob die Höhe der variablen Vergütung an die Zieler-
reichung geknüpft wird und sich damit nach Leistungs-
einschätzung automatisch ergibt oder von Führungs-
kräften innerhalb von Bandbreiten festgelegt wird, das 
Performance-Management spielt auf jeden Fall eine 
entscheidende Rolle. Führungskräfte und Mitarbeiter 
in Unternehmen mit klassischen und stark regulierten 
Systemen äußern zunehmend Zweifel an deren Wirk-
samkeit, so dass der Veränderungsdruck auf die Unter-
nehmensleitung und HR zunimmt.

Nicht nur der rigide, formalisierte und zeitaufwen-
dige Performance-Management-Prozess stellt bei im-
mer größer werdenden Führungsspannen eine Her-
ausforderung dar, bei dem der eigentliche Inhalt des 
Gesprächs in den Hintergrund tritt. Das Erfordernis, 
lückenlos mit allen Mitarbeitern alljährlich Ziele zu de-
finieren und diese ein Jahr später zu bewerten, stellt für 
viele Führungskräfte immer wieder eine große Aufga-
be dar. Auch immer häufiger werdende Veränderungen 
in der Teamzusammensetzung im Laufe eines Jahres 
bedingen administrative Schritte und erfordern zahl-
reiche Abstimmungsgespräche. Selbst der Einsatz von 
Performance-Management-Tools, die lästige Papierpro-
zesse ablösen, bringt oftmals keine deutliche Erleich-
terung.

Bestehende Systeme erfordern zumeist die Zusam-
menfassung der Leistungseinschätzungen in numeri-
schen Ratingkategorien. Schaut man sich darüber hin-
aus die Ergebnisse von Zielerreichungen, insbesondere 
bei Systemen ohne Verteilungsvorgaben, an, so steigen 
die individuellen Zielerreichungsgrade über die Jahre 
an bzw. pendeln sich auf einem konstant hohen Niveau 
ein, so dass von Leistungsdifferenzierung nicht mehr 
die Rede sein kann. Sollte man unterstellen, dass sich 
bei einer konsequenten Ableitung der Individualzie-
le aus den Unternehmenszielen eine Korrelation aus 
Unternehmenserfolg und individueller Zielerreichung 
einstellt, so ist in der Praxis häufig genau das Gegen-
teil der Fall. Die Vermutung liegt nahe, dass individuel-
le Zielerreichungen negative Effekte in der Unterneh-
menszielerreichung bewusst ausgleichen. Im Übrigen 
bemängeln die meisten Mitarbeiter die fehlende Fähig-
keit ihrer Führungskräfte, Leistungen differenziert ein-
schätzen zu können. Im Ergebnis wird die resultierende 
Vergütung nicht als leistungsgerecht empfunden. Fatal, 
wenn hieraus geschlussfolgert wird, dass sich Leistung 
nicht mehr lohnt.

Ein weiterer Kritikpunkt an den Systemen liegt in 
der Tatsache, dass der Fokus der Betrachtung in die 
Vergangenheit gerichtet ist. Einmal im Jahr müssen 
Führungskraft und Mitarbeiter Ziele und Themen, die 
monatelang zurückliegen, mühevoll erinnern und be-
werten. Dabei haben diese für die Zukunft häufig nur 
geringe Relevanz und bilden somit keine passende 
Grundlage für einen Dialog zu Entwicklungsbedarfen 
der Zukunft. 
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Darüber hinaus haben sich weitere Rahmenbedin-
gungen in den letzten Jahren drastisch verändert. Neue 
Kommunikationstechniken und Social Media haben die 
Vernetzungsdichte und die Komplexität um ein Vielfa-
ches erhöht und die Planbarkeit des Business reduziert. 
Mitarbeiter kooperieren heute über Bereichsgrenzen 
und Zeitzonen hinweg in virtuellen Teams, strukturel-
le Grenzen lösen sich auf. War es bislang Aufgabe der 
Führungskraft, in einer weitgehend vorhersagbaren 
und stabilen Situation Effizienz zu steigern und Struk-
turen zu schaffen, so muss die Führungskraft zukünftig 
ergebnisoffene Prozesse über Strukturen hinweg steu-
ern, eigenes Nichtwissen zulassen, mit Mitarbeitern 
Zusammenhänge in komplexen Systemen reflektieren, 
Muster erkennen und gemeinschaftliche Lösungen ent-
wickeln. Zu diesem Paradigmenwechsel passen keine 
Führungsinstrumente, die die Mitarbeiterleistung ein-
mal jährlich retrospektiv und schematisch betrachten 
oder über die Vereinbarung von Jahreszielen vermeint-
liche Planbarkeit suggerieren, die es so nicht mehr gibt. 
Deshalb müssen Führungskräfte in dynamischen Rol-
len lösungsoffen denken und handeln und mit passen-
den Instrumenten dabei unterstützt werden. 

Wie sieht das zukünftige System aus?
Ob eine variable Vergütung nur für bestimmte Mit-
arbeitergruppen an individuelle Ziele gekoppelt wird 
oder allen Mitarbeitern allein in Abhängigkeit vom 
Unternehmenserfolg gewährt wird, ist individuell zu 
entscheiden. Eine sinnvolle Ergänzung können unter-
jährige Einmalzahlungen oder Projektboni für einzelne 
Mitarbeiter oder Teams sein, die leistungsnah gewährt, 

klare Botschaften transportieren und motivierend wir-
ken. 

Performance-Management sollte nicht nur stattfin-
den, um über Beförderungen bzw. Abgänge oder ein-
mal im Jahr über Boni zu entscheiden. Vielmehr sollte 
der Fokus des Performance-Managements vom Jah-
reswechsel auf den unterjährigen Prozess umgestellt 
werden. So müssen Führungskräfte befähigt werden, 
permanentes Feedback zu geben, so wie auch Bottom-
up-Feedback Führungskräften ermöglichen soll, ihre 
Aufgabe noch besser zu machen. Führen mit Zielen ist 
nicht out. Moderne Prozesse erlauben einen unkom-
plizierten Umgang mit unterjährigen Zielveränderun-
gen aufgrund veränderter Rahmenbedingungen sowie 
teilweise die Loslösung von Jahreszyklen. Auch müssen 
Jahresziele nicht mehr mit allen Mitarbeitern verein-
bart werden. 

Führungskräfte sollten Mitarbeiter dabei unterstüt-
zen, ihre Stärken besser zu nutzen und es als ihre Auf-
gabe verstehen, mit dem Mitarbeiter gemeinsam die 
bestmögliche Rolle im Unternehmen zu finden. Profes-
sionelles Performance-Management will gelernt sein. 
Nicht nur Führungskräfte, sondern auch Mitarbeiter 
können lernen, wie sie ihre Entwicklung selbst in die 
Hand nehmen und ihre Potenziale entfalten.

Performanceinstrumente müssen Führungskräfte 
bei der aktiven Steuerung kooperativer Teamprozesse 
unterstützen und einen unmittelbaren Feedbackpro-
zess während des gesamten Jahres sowie die Entwick-
lung neuer Kompetenzen als dauerhaften, immanenten 
Lernprozess fördern. Des Weiteren erwarten Mitarbei-
ter, die in nur wenigen Sekunden Likes oder Dislikes 

auf eigene Posts in sozialen Netzwerken erhalten, ein 
schnelles, direktes Feedback. Sie wollen ihre Ziele mit 
Kollegen teilen, Feedback geben und Feedback nicht 
nur von ihrer Führungskraft, sondern von anderen Mit-
arbeitern erhalten. Die Einbettung in den Performance-
Management-Prozess stellt Unternehmen vor eine 
große Herausforderung. Leistungsnahes, unterjähriges 
Feedback und permanentes Coachen eignen sich bes-
ser, um Mitarbeiter zu hervorragenden Leistungen und 
zum Erreichen übergeordneter Unternehmensziele zu 
motivieren, als eine Top-down-Bewertung am Jahres-
ende. Boni wirken nicht allein leistungssteigernd, und 
klassisches Performance-Management ist out. Pay-for-
Performance will neu gelernt werden. 

Frank Hoyck, 
Geschäftsführender Gesellschafter,  
Hoyck Management Consultants GmbH

info@hoyck.com 
www.hoyck.com

Annette Rudolph, 
Manager,  
Hoyck Management Consultants GmbH

info@hoyck.com
www.hoyck.com
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LANGFRISTIG UND NACHHALTIG VERGÜTEN
Die METRO Group geht beim LTI-Plan für Führungskräfte neue Wege und gibt Nachhaltigkeit ein Gewicht

Von Dr. Guido Birkner 

Angenommen, einer der großen börsennotierten Konzer-
ne in Deutschland bürstet sich selbst und seine Strategie 
komplett auf Nachhaltigkeit: Wie soll sich der Fachbereich 
für Vergütung dann zur strategischen Neuausrichtung 
stellen? Klare Antwort: Er geht mit und bildet Nachhal-
tigkeit in Form eines neuen Long-Term-Incentive-Plans 
für seine 600 Seniormanager ab. So geschehen beim 
Handelskonzern METRO Group mit Sitz in Düsseldorf.

Mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Vergütung be-
fasst sich Dr. Christine Abel, Group Director Performance 
& Rewards bei der METRO Group, schon seit langem. Be-
reits in ihrer früheren Tätigkeit als Beraterin hat sie sich 
mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich eine Vergü-
tungsarchitektur nach Nachhaltigkeitskriterien ausrich-
ten lässt. 

Die Transformation der METRO in den beiden zurück-
liegenden Jahren eröffnete die Möglichkeit, ihre Ideen in 
die Praxis umzusetzen. Der Vorstand des Handelskon-
zerns stellte die Gesamtstrategie auf den Prüfstand und 
bezog bei der Neuausrichtung globale Trends und Ver-
änderungen in der Handelsbranche in die Planung ein. 
„Oberstes Ziel aller Aktivitäten muss sein, unseren Kun-
den einen echten Mehrwert zu bieten“, gab Olaf Koch, 
Vorstandsvorsitzender METRO AG, seinen Mitarbeitern 
als Richtlinie vor. 

Die Ausrichtung am Kundenmehrwert erfordert vom 
Unternehmen und seinen Mitarbeitern, sich ständig 
weiterzuentwickeln. Das betrifft auch die Vergütung. So 
führte der Konzern 2013 zunächst eine neue Executive 
Rewards Policy ein. 2014 folgte ein Long-Term-Incentive-
Plan für das Senior-Management inklusive Vorstand. „Die 
Zeit war reif für einen neuen LTI-Plan, denn die alten ak-
tienbasierten Pläne waren kompliziert und bildeten die 
Strategie nicht komplett ab “, beschreibt Christine Abel.

Dow Jones Sustainability Indices als Vorbild
Nachhaltig sollte die neue langfristige Vergütungskom-
ponente sein, um der Initiative SUSTAINABILITY@METRO 
zu entsprechen. Deshalb schaute sich Christine Abel zu-
sammen mit ihren Kollegen Christiane Winter und Felix 
Roth die Bewertungskriterien der Dow Jones Sustainabi-
lity Indices (DJSI) an, die einen Bezug zu Human Resour-
ces haben. Für METRO lag es nahe, sich an den DJSI zu 
orientieren, da der Konzern auch darin gelistet sein will. 

Das große Warensortiment 
ist bereits ein Markenzeichen 
der METRO,  Nachhaltigkeit 
soll es noch werden.
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Seit 1999 wählt die Aktienindexfamilie zusammen 
mit der Zürcher Agentur Sustainable Asset Management 
(SAM) unter den 2.500 größten im Dow Jones Global Total 
Stock Market Index vertretenen Unternehmen diejenigen 
aus, die innerhalb ihrer Branche die besten ökologischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Leistungen erbringen. Ent-
sprechend dem Best-in-Class-Ansatz gruppieren die Be-
treiber der Indexfamilien die stärksten 10 Prozent zum 
DJSI World. Nach einer ähnlichen Methode werden die 
europäischen Indexgruppen DJSI Europe ermittelt.

Die Bewertungskriterien der DJSI untersuchen Nach-
haltigkeit unter verschiedenen Gesichtspunkten. So zäh-
len Managementsysteme, Unternehmensführung und 
Arbeitsbedingungen ebenso dazu wie die Höhe der CO2-
Emissionen und der Energieverbrauch. DJSI und SAM be-
ziehen vor allem die Informationen in ihre Bewertungen 
ein, die Auskunft über den Nutzen von Nachhaltigkeit 
geben, also über die Kosten oder über eine verbesserte 
Wettbewerbsfähigkeit. 

Earn before you spend
An dieser Methodik haben sich Christine Abel und ihre 
Kollegen orientiert, als sie den neuen LTI-Plan entwickelt 
haben. „Nachhaltigkeit und ihre Wirkung lassen sich per 
se nur über eine mehrjährige Perspektive erzielen und be-
werten“, betont Christine Abel. Während die einjährige 
variable Vergütung die operative Performance belohnt, 
richtet sich die Auszahlung aus dem LTI-Plan nach dem 
Grad, bis zu dem strategische Meilensteine realisiert 
wurden. „Dieser Teil der Vergütung ist stark performance-
basiert, denn wie viel über ihn ausgeschüttet wird, hängt 
immer davon ab, wie gut es der Company gerade geht.“ 

Earn before you spend – eine Regel, die METRO mit nach-
haltiger Seniormanagementvergütung verbindet.

Mittels dreier KPIs werden die Interessen möglichst 
aller Stakeholder berücksichtigt, diese beeinflussen jeweils 
zu einem Drittel die Höhe der Auszahlung aus dem LTI:
• Total Shareholder Return (TSR, Aktienrendite)
• Nachhaltigkeit
•  Earnings per Share (EPS zur Beurteilung der Ertrags-

kraft des Unternehmens)
Natürlich spielt auch die individuelle Performance 

jedes Seniormanagers für die Auszahlung nach dem LTI-
Plan eine Rolle. Doch auch hier hat die Nachhaltigkeit im 
Vergleich zu den alten LTI-Plänen der METRO eine relevan-
te Rolle gewonnen. „Jeder unserer 600 Seniormanager 
kann das Thema Sustainability stark fördern, indem er es 
in die Zielvereinbarungssysteme seines Bereichs einbaut“, 
unterstreicht Christine Abel. „Wichtig ist uns zudem, dass 
sich Nachhaltigkeit in der Zielvereinbarung und der Zieler-
reichung auch extern messen und nachvollziehen lässt.“

Da der deutschsprachige Markt derzeit noch keine 
Vorbilder oder Benchmarks bezüglich der Nachhaltigkeit 
in der langfristigen variablen Vergütung bietet, haben 
Christine Abel und ihr Team Ende 2013 die Urversion des 
LTI-Plans quasi gemäß Lehrbuch am Reißbrett aufgebaut. 
„Wir haben den Plan selbständig mit Boardmitteln ent-
wickelt und lediglich Versicherungsmathematiker für 
den bilanztechnischen Hintergrund hinzugezogen.“ 2014 
hat der LTI ein Facelift erfahren. Eine besondere Heraus-
forderung stellte die rechtliche Konformität dar. Schließ-
lich mussten die selbstgewählten Kriterien mit den ge-
setzlichen Vorschriften in Einklang gebracht werden, vor 
allem mit dem Aktienrecht für die Vorstandsvergütung.

Bei den Organen stieß der neue Plan durchweg auf 
Zustimmung. Hier haben Vorstand und Aufsichtsrat be-
grüßt, dass dieser Teil der Vergütung vom Aktienkurs ab-
gekoppelt wurde. Christine Abel resümiert: „Alle haben 
das Gefühl, den Ausgang der Zielerfüllung jetzt deutlich 
stärker beeinflussen zu können als früher.“ Eben nach-
haltig statt volatil. 

Talent Attraction & Retention

•  Performance appraisal process
•  Performance-related compensation, payout types
•  Employee turnover rate
•  Employee satisfaction

Human Capital Development

•  Skill mapping
•  Developing process
•  KPIs
•  Organizational learning, knowledge management

Labour Practice Indicators & Human Rights

•  Diversity/non-discrimination
•  Equal remuneration
•  Freedom of association, layoffs
•  Health and safety, employee grievances and complaints
•  Support of UN declarations of human rights

Quelle: METRO Group.

Beispiele für Bewertungskriterien der Dow Jones Sustainability 
Indices mit HR-Bezug

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag

guido.birkner@frankfurt-bm.com
www.compbenmagazin.de
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VARIABLE VERGÜTUNG IM INTERNATIONALEN VERGLEICH

Interview mit Barbara Seta, Head of Reward Consulting Germany, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
über landesspezifische Unterschiede bei der variablen Vergütung 

Frau Seta, Pläne für eine 
leistungsorientierte, variable 
Vergütung sind vor allem im 
Topmanagement und im 
Vertrieb zu finden. Wie 
unterscheiden sich Unter-
nehmen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz 
beim Einsatz variabler 
Vergütungskomponenten?

Barbara Seta: Grund-
sätzlich sind in allen drei Ländern Incentivepläne für das 
Topmanagement und die Führungsebenen unmittelbar 
darunter sowie Vertriebspläne üblich. Andere Mitarbei-
tergruppen werden im deutschsprachigen Raum eher 
selten variabel vergütet. Ihnen zahlen Unternehmen 
manchmal kleinere Boni, doch das sind Ausnahmen. 
Wenn wir uns die leistungsorientierte Vergütung für 
die oberen Führungsebenen ansehen, stellen wir fest, 
dass Schweizer Unternehmen oft einen höheren Anteil 
an langfristigen leistungsorientierten Komponenten 
zahlen als deutsche Unternehmen. Generell ist auch 
das Vergütungsniveau auf dieser Hierarchieebene in der 

Schweiz höher als in Deutschland, doch die Unterneh-
men mit Sitz in der Bundesrepublik nähern sich lang-
sam dem internationalen Niveau an. In Österreich sind 
das Vergütungsniveau und der Anteil der variablen Ver-
gütung im Schnitt niedriger als in den beiden anderen 
Staaten, aber das ist vor allem darauf zurückzuführen, 
dass die Unternehmen dort kleiner sind.

Gibt es international Unterschiede zwischen leistungs-
orientierten Vergütungsplänen?

Barbara Seta: Bei Vertriebsvergütung sind die Unter-
schiede zwischen Branchen größer als die Unterschiede 
zwischen Ländern. Natürlich ist es sinnvoll, anreizorien-
tierte Provisionsmodelle für Vertriebler auf die jeweili-
gen Märkte und das Produktportfolio und auf das Ge-
schäftsmodell des Unternehmens zuzuschneiden. Hier 
gibt es Unterschiede sowohl in Bezug auf die Ausgestal-
tung als auch auf den Anteil der variablen Bestandteile. 
So ist zum Beispiel der variable Anteil in der IT-Branche 
mit bis zu 50 Prozent an der Gesamtvergütung sehr 
hoch, während er in der Pharma- und in der Automo-
tivebranche generell geringer ausfällt. 

Alle vergüten variabel, doch jeder hat seine Landes- und  
Branchenspezifika.
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Und wie sieht das bei variablen Incentiveplänen für das 
Topmanagement aus?

Barbara Seta: Bei der Vergütung von Vorständen und 
Führungskräften großer börsennotierter Unternehmen 
beobachten wir, dass sich die Ausgestaltung der Vergü-
tung, wahrscheinlich auch aufgrund des Einflusses der 
internationalen Aktionärsverbände, immer mehr an-
gleicht. Die klassische Vergütungsstruktur eines deut-
schen börsennotierten Unternehmens weist für die Ma-
nagervergütung eine Drittelung in Fixanteil, Short Term 
Incentive (STI) und Long Term Incentive (LTI) auf. Sowohl 
die kurzfristige als auch die langfristige Incentivierung 
richten sich stark an der Performance des Unterneh-
mens aus, zum Teil – im Falle von STIs – auch an der ein-
zelner Divisionen. Zudem sind die Performancekriterien 
von STIs meistens ebenfalls an individuelle Ziele und an 
das Performance-Management-System geknüpft. Das 
ist bei LTIs naturgemäß selten der Fall. 

Gibt es darüber hinaus auch variable Vergütung für 
andere Mitarbeitergruppen? 

Barbara Seta: Da existieren verschiedene Modelle, 
und diese sind – im Gegensatz zu Vergütungsmodel-
len für Führungskräfte und Vertrieb – international oft 
unterschiedlich. Das hängt zum Teil damit zusammen, 
dass bestimmte Modelle in manchen Ländern steuer-
lich gefördert werden. Während im deutschsprachigen 
Raum oft auf Fixvergütung in Form des 13. Monatsge-
halts gesetzt wird, sind zum Beispiel in Frankreich und 
Brasilien Profit-Sharing-Pläne üblich. In Großbritannien 
und den USA dagegen verwenden mehr Unternehmen 
als im deutschsprachigen Raum breit angelegte Mitar-

beiteraktienpläne. Da diese Plandesigns oft das Resultat 
spezieller länderspezifischer Regelungen sind, empfeh-
len wir global operierenden Unternehmen, möglichst 
von vornherein ein Plandesign zu wählen, das interna-
tional verstanden und damit von Mitarbeitern akzep-
tiert wird. Die Verwaltung unterschiedlicher Planvari-
anten ist nicht nur komplex, sondern auch teuer, und 
die zusätzlichen Kosten stehen oft in keinem Verhältnis 
zu den steuerlichen Vorteilen. Trotzdem gibt es Modelle, 
die international gut funktionieren und dabei steuerlich 
optimierungsfähig sind. 

In jüngster Zeit bringen Unternehmen immer häufiger 
das Stichwort Nachhaltigkeit in Verbindung mit Vergü-
tung. Wie nachhaltig ist dieser Trend tatsächlich?

Barbara Seta: Viele Unternehmen haben erkannt, 
dass sich nachhaltiges Wirtschaften positiv auf das 
Unternehmensergebnis auswirkt und dass dafür das 
Kerngeschäft die Aspekte Umwelt, Soziales und verant-
wortungsvolle Unternehmensführung berücksichtigen 
muss. Bei einigen Unternehmen geht dies weit über 
die gesetzlich geforderte Nachhaltigkeit im Sinne von 
Langfristigkeit hinaus. Um Nachhaltigkeitsziele im Un-
ternehmen effektiv zu verankern, bietet sich vor allem 
die Einbindung in das Performance-Management-System 
an, da man so auch breite Mitarbeitergruppen erreicht.

Neben dem Thema Nachhaltigkeit spielt die Transparenz 
bei der Vergütung eine immer größere Rolle. Dies zeigt 
sich auch in den neuen detaillierten Veröffentlichungsan-
forderungen des Deutschen Corporate-Governance- 
Kodex. Während die Vorstandsvergütung samt der 

variablen Elemente in börsennotierten Aktiengesellschaf-
ten sehr transparent ist, fokussiert sich der Austausch 
über die Führungskräftevergütung darunter auf Fachkrei-
se. Wie offen ist dieser Austausch?

Barbara Seta: Wir stellen fest, dass sich Unterneh-
men derselben Branche unabhängig voneinander oft 
mit denselben Detailfragen befassen. Das zeigt wieder-
um, wie stark Vergütungssysteme von Geschäftsmo-
dellen und Branchenanforderungen – und dem Markt 
– beeinflusst werden. Außerdem gibt es einen regen 
Austausch zwischen den Unternehmen. Das beginnt 
beim Aufsichtsrat und CEO und reicht bis zum Fachbe-
reich Compensation & Benefits. Häufig finden die Ver-
antwortlichen aber auch ähnliche Lösungsansätze für 
die gleichen Fragen – auch ohne vorherigen Austausch. 
Beides führt dazu, dass Unternehmen in derselben In-
dustrie häufig dieselben Ansätze verwenden wollen. 
Deshalb ist industriespezifisches Wissen auch auf Sei-
ten der Berater gefragt. 
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LEADERSHIP IN DER MATRIX PERFEKTIONIEREN
Wie der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen seine Führungskräfte durch neue STI-Bausteine in Richtung Leadership-Exzellenz steuert

Von Dr. Guido Birkner 

„Leadership 2025“ lautet das strategische Ziel, mit dem 
ZF Friedrichshafen die eigenen Führungskräfte zu Lea-
dership Excellence, also zu bestmöglicher Führungskom-
petenz, verhelfen will. In diesem Rahmen ergänzte der 
Automobilzulieferer 2014 sein Vergütungsmodell um 
eine Komponente, nämlich einen modifizierten Short-
Term-Incentive-Baustein, der unter anderem an das Er-
reichen individueller Ziele geknüpft ist. 

Der Anstoß, der vom Bodenseeufer für die Entwick-
lung einer neuen Führungskultur ausging, liegt einige 
Jahre zurück. 2008 krempelte ZF Friedrichshafen die 
Laufbahnmodelle für die eigenen Führungskräfte um 
und verpasste sich eine neue Systematik. Diesem ersten 
Schritt sind bis heute weitere gefolgt. Parallel baute das 
Unternehmen die eigene Organisation um. Ende 2010 
verabschiedete der Aufsichtsrat die neue Struktur unter 
dem ebenso kurzen wie eingängigen Namen go4ZF! Da-
mit wurden die Geschäftsfelder der bisherigen fünf Un-
ternehmensbereiche den vier Divisionen Pkw-Antriebs-
technik, Pkw-Fahrwerktechnik, Nutzfahrzeugtechnik und 
Industrietechnik zugeordnet. Die meisten deutschen ZF-
Gesellschaften wurden dazu auf die ZF Friedrichshafen 
AG verschmolzen.

Die individuelle Leistung jeder Führungskraft sichtbar 
machen
Am Beginn des Konzernumbaus stand die Einsicht, dass 
die historisch gewachsene Struktur von ZF nicht mehr 
dem geänderten Bedarf der Kunden entsprach. Dass 
ZF-Produkte eines Kernkompetenzfelds wie der Nutz-
fahrzeugtechnik über mehrere Unternehmensbereiche 
und Geschäftsfelder verteilt waren, ließ sich gegen-
über Kunden nicht rechtfertigen. Deshalb war die neue 

Struktur deutlich stärker auf eine Matrix ausgerichtet 
und sollte die Zusammenarbeit innerhalb der Matrix 
intensivieren. 

Zugleich sollte der persönliche Beitrag jeder einzelnen 
Führungskraft transparenter werden. „Die alte Systematik 
bis 2013 basierte unter anderem auf Plan-zu-Ist-Verglei-
chen“, erklärt Stefan Dusel, Executive Vice President Cor-
porate Human Resources der ZF Friedrichshafen AG. „Jetzt 
haben wir zusätzlich Ist-zu-Ist-Werte eingebaut, um der 
kontinuierlichen Entwicklung gemäß dem jährlichen Um-
satz- und Ergebniswachstum gerecht zu werden.“

2013 implementierte das Unternehmen ein neues 
Karrieremodell und eine Qualifizierungsinitiative für sei-
ne Führungskräfte. Daran schloss sich Anfang 2014 ein 
Relaunch des Incentivesystems für alle Manager welt-
weit an. Binnen neun Monaten entwickelten Stefan Du-
sel und seine Kollegen die neuen STI-Bausteine. „Damit 
haben wir die Möglichkeit, individuelle Zielvereinbarun-
gen für jede unserer 2.500 Führungskräfte auf allen fünf 
Hierarchieebenen festzulegen.“

Der erweiterte Short-Term-Incentive steht jährlich zur 
Auszahlung an und umfasst drei Hauptkomponenten:
•  ROCE-Bausteine – also Return on Capital Employ-

ment –, die nach Konzern, Division und Geschäftsfeld 
differenziert werden, 

Die Zentrale von ZF in Friedrichshafen.
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•  OE-Bausteine – also operatives Ergebnis –, wobei wie-
der nach Konzern, Division und Geschäftsfeld diffe-
renziert wird,

•  IZV, d. h. individuelle Zielvereinbarungen, die ab 2014 
neu dazugekommen sind.
Mit der Aufnahme der neuen IZV-Bausteine in den 

STI hat sich die Gewichtung der beiden bestehenden 
Bewertungskriterien ROCE und OE verändert. Während 
der ROCE bis Ende 2013 je nach Hierarchieebene einen 
prozentualen Anteil zwischen 40 und 60 Prozent aus-
machte, betrug er ab 2014 für alle Führungskräfteebenen 
40 Prozent, ab 2015 nur noch 30 Prozent. Hingegen bleibt 
der Anteil des Operating Profits konstant bei 40 Prozent. 
Dazu sind seit Anfang 2014 zunächst 20 Prozent indivi-
duelle Zielvereinbarung gekommen, ab 2015 sind es 30 
Prozent.

Ausweitung der individuellen Zielvorgaben
Neben der Gewichtung der Anteile hat sich auch die Zu-
sammensetzung der Komponenten verändert. Während 
sich die ROCE-Bausteine bis Ende 2013 nach dem Kon-
zern- und dem Divisionsergebnis richteten, ist ab 2014 
noch der ROCE des jeweiligen Geschäftsfelds hinzuge-
kommen. Zudem wird hier jeweils der Vorjahresvergleich 
hinzugezogen. Parallel dazu wurde der Operating Profit 
bislang nach dem Ist-Ergebnis zum Plan bestimmt, wo-
bei hier Konzern, Divisions-, Geschäftsfeld- und BE-Er-
gebnisse hineinspielten. Ab 2014 erfährt auch der Return 
on Sales des ZF-Konzerns im Vorjahresvergleich Berück-
sichtigung. 

Die 20-prozentige Gewichtung der individuellen Ziele 
für 2014 geht auf die Zielvorgaben des jeweiligen diszi-

plinarischen Vorgesetzten und gegebenenfalls des Fach-
vorgesetzten zurück. So konnte eine Führungskraft ein 
bis drei Ziele als Vorgaben bekommen. Hier steuerte das 
Konzernziel 5 Prozent bei, jedes weitere Ziel entsprechend 
15 Prozent, um auf 20 Prozent in der Summe zu kommen. 
Dabei entfallen auf das zweite oder dritte Ziel jeweils 
mindestens 5 Prozent. 

Ab 2015 steigt die Gewichtung der individuellen Ziele 
auf 30 Prozent, und zu den bislang maximal drei indivi-
duellen Zielen kann noch ein weiteres Konzernziel hinzu-
kommen. Das Konzernziel wird mit 7,5 Prozent gewichtet, 
weitere Ziele mit 22,5 Prozent, wobei das zweite und drit-
te Ziel jeweils mindestens 7,5 Prozent ausmachen. „Das 
zeigt, dass sich die Ziele für unsere Führungskräfte un-
terschiedlich gewichten lassen“, verdeutlicht Dr. Wolfram 
Menrad, Director Corporate Compensation & Benefits bei 
der ZF Friedrichshafen AG. „Bei einer zusätzlichen Kon-
zernvorgabe – maximal ein Konzernziel, das individuali-
siert heruntergebrochen werden kann – sind insgesamt 
bis zu vier Ziele denkbar.“

„Wir haben nach dem ersten Jahr gesehen, dass die-
ser neue Prozess zielführend ist“, berichtet Stefan Dusel. 
„So haben wir uns entschlossen, diese Komponente ab 
dem zweiten Jahr auf 30 Prozent anzuheben.“ Dabei fiel 
diese Entscheidung nicht einseitig auf Arbeitgeberseite, 
sondern in Abstimmung mit Arbeitnehmervertretern. 
„Der Sprecherausschuss hat die 30-prozentige Gewich-
tung nicht nur akzeptiert, sondern sogar unterstützt.“

Die hohe Zustimmung der Arbeitnehmerseite zur 
stärkeren Gewichtung der individuellen Leistung von 
Führungskräften ist auch das Resultat einer umfangrei-
chen Kommunikation. „Wir haben unsere Manager welt-

weit in Veranstaltungen über das STI-Projekt informiert 
und gerade die Kollegen aus HR und Finance geschult, 
um ihnen das Modell der wertorientierten Steuerung 
von Führungskräften zu verdeutlichen“, berichtet Wolf-
ram Menrad. So konnte jede Regionaleinheit mit ihren 
Führungskräften in intensive Diskussionen über Zielvor-
gaben und individuelle Leistungsbewertung einsteigen. 
„Dabei ist der Feedbackprozess fest vereinbart und funk-
tioniert bislang gut.“

In das gesamte Projekt war und ist der Vergütungs-
berater Hay Group eingebunden, mit dem ZF seit Jahr-
zehnten kooperiert. „Unsere gesamte Vergütungsstruk-
tur im AT-Bereich basiert auf dem Punktemodell der Hay 
Group“, erklärt Stefan Dusel. „Dadurch stellen wir in der 
gesamten Gruppe Messungen und Vergleichbarkeit in 
der Vergütung sicher.“ Schließlich sieht sich ZF auf dem 
Niveau der im MDAX gelisteten Unternehmen. „Wir ver-
gleichen uns mit Gesellschaften dieser Größe, auch dann, 
wenn wir Führungskräfte rekrutieren.“ Eine marktgerech-
te und performanceorientierte Vergütung anzubieten ist 
für Stefan Dusel und Wolfram Menrad entscheidend, um 
den eigenen Bedarf an Fach- und Führungskräften zu de-
cken. „Der Wettbewerb schläft nicht, deshalb müssen wir 
uns auch strecken, um unsere Manager zu motivieren. 
Dazu werden wir unser Incentivesystem bei Bedarf im-
mer wieder neu anpassen.“ 

Dr. Guido Birkner, 
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag

guido.birkner@frankfurt-bm.com
www.compbenmagazin.de
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VARIABLE VERGÜTUNG ALS TREIBER DER UNTERNEHMENSSTRATEGIE
Der Aufbau variabler Vergütungsmodelle am Beispiel einer Unternehmensberatung und eines metallverarbeitenden Betriebs

Von Birgit Horak und Michael Lender

Vergütungssysteme von Führungskräften und Vertriebsmit-
arbeitern sind ohne variable Anteile nicht mehr vorstellbar. 
Variable Vergütung ermöglicht dem Unternehmen Kos-
tenvariabilität in Abhängigkeit von den Ergebnissen und 
die Abbildung von Einkommensunterschieden entspre-
chend der individuellen Performance. Strategieänderun-
gen, die Herausforderungen des Marktes, Umstrukturie-
rungen und Investorenwechsel im Unternehmen machen 
es notwendig, die variable Vergütung im Management 
und im Vertrieb zu überdenken und anzupassen.

Praxisbeispiel 1: Erfolgsmessung auf mehreren Ebenen
Ein Beratungsunternehmen steht vor der Herausforde-
rung, das Stammgeschäft abzusichern und den Vertrieb 
mit Produktinnovationen auszuweiten, um neues Wachs-
tum zu generieren. Dafür soll ein neues Vergütungsmo-
dell für den Vertrieb im Außendienst entwickelt werden. 
In einem ersten Schritt baut das Unternehmen die bis-
her geringe variable Vergütungskomponente aus, um die 
Anreize für den Vertrieb zu steigern. Gleichzeitig erhöht 
es den Einfluss der individuellen Leistung auf den Bonus, 
indem es den Anteil der individuellen Komponente am 
Bonus nahezu verdoppelt. Die Erfolgsmessung auf meh-
reren Ebenen – Unternehmenserfolg, Teamerfolg, indivi-
dueller Erfolg – wird beibehalten.

Die unternehmensseitige Begründung dafür: Die Mit-
arbeiter agieren im Verbund, der Kooperation erfordert. 
Sie sollen das gesamte Unternehmen im Blick haben, 
nicht nur ihre individuelle Perspektive. Die variable Vergü-
tung allein am Erfolg des einzelnen Vertriebsmitarbeiters 
festzumachen wäre kontraproduktiv. Besser ist es, den Bei-
trag der Mitarbeiter zum Gesamterfolg zu würdigen und 
entsprechend zu bewerten. Das Bestreben nach echter 
Kostenvariabilität wird durch eine Komponente integriert, 
die den Unternehmenserfolg abbildet. 
Die neue variable Vergütung des Bera-
tungshauses berücksichtigt drei Ziel-
kategorien bzw. Bewertungsebenen: 
individuelle, auf den unmittelbaren 
Verantwortungsbereich ausgerichtete 
Ziele, Teamziele als Abteilungs- bzw. Be-
reichsziele sowie Unternehmensziele. 
Als individuelle Ziele werden Umsatz-
ziele je Gebiet definiert. Diese werden 
unter Berücksichtigung der Umsatz-
potenziale in den Gebieten festgelegt. 
Die Beteiligung am Gesamterfolg wird 
durch eine multiplikative Verknüpfung 
individueller variabler Vergütung mit 
dem Unternehmenserfolg verstärkt. 

Praxisbeispiel 2: Umdenken erforderlich
Ein führendes europäisches Unternehmen der Metall-
industrie hat in der Vergütungsgestaltung unterschied-
liche Baustellen und überdenkt die variable Vergütung. 
Die Unternehmenshistorie und die Prägung durch wech-
selnde Investoren sind die Ursachen dafür, dass das Un-
ternehmen kein logisch aufgebautes Vergütungssystem 
besitzt. Stattdessen dominieren Vergütungsregelungen, 
die durch Einzelfälle geprägt sind. Zudem ist der Ver-
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trieb in Produktunits aufgestellt, während Nachbarunits 
mit anderen Produkten für die einzelnen Vertriebsmitar-
beiter von nachgeordnetem Interesse sind. Gemäß der 
neuen Aufstellung ist der Vertrieb regional für das kom-
plette Produktspektrum verantwortlich, doch die beste-
hende variable Vergütung unterstützt die neue Struktur 
und die damit verbundenen Unternehmensziele nicht. 
Folglich soll für alle AT-Angestellten eine neue, die Stra-
tegie unterstützende und einheitliche Logik geschaffen 
werden, auch mit individuellen Anreizen. Vorrangige 
Zielgruppe der Neugestaltung ist der Vertrieb. 

Bei der Ausgestaltung der neuen Regelung wird die 
Historie des Unternehmens berücksichtigt. In der Vergan-
genheit hingen etwa 80 Prozent der variablen Vergütung 
vom Unternehmenserfolg ab, die Impulse für den indivi-
duellen variablen Anteil waren gering. Für den neuen Weg 
mit einem stärkeren individuellen Einfluss auf den Bonus 
werden die Entscheider von Anfang an ins Boot geholt. 
Mit Management und Personal werden vorab Gespräche 
geführt. Auch der Betriebsrat wird früh einbezogen. Ein 
Dialog mit ausgewählten Vertrieblern macht Verände-
rungspotenzial transparent und hilft, Dos und Don’ts für 
zukünftige Regelungen zu entwickeln. Bei der Entwick-
lung der Lösungsskizze ist der Blick über den Tellerrand 
förderlich. Die Einbeziehung wesentlicher HR-Stakeholder 
sowie die Diskussion mit ausgewählten Meinungsbild-
nern berücksichtigt Fairnessanforderungen. Nach Kon-
zeption, Diskussion und Abstimmung wird die neue Ver-
gütungsregelung intensiv erprobt. Rückwirkend werden 
ihre Auswirkungen für die zurückliegenden zwei bis drei 
Jahre kostenseitig für Organisation und Mitarbeiter si-
muliert, bevor das neue System realisiert wird.

Die neue variable Vergütungsrege-
lung für den Vertrieb unterstützt die 
Umsetzung der unternehmerischen 
und vertrieblichen Ziele und bietet at-
traktive Einkommensperspektiven für 
erfolgreiche Vertriebler. Das System er-
möglicht eine spürbare Einkommens-
differenzierung bei unterschiedlichen 
Vertriebserfolgen und ist in seiner Wir-
kung transparent und nachvollziehbar. 
Zudem bietet es Anreize, ambitionierte 
Ziele zu erreichen und zu übertreffen.

Fazit und Ausblick 
Moderne variable Vergütung ist mehr-
dimensional und berücksichtigt zwei 
oder drei Zielkategorien bzw. Bewer-
tungsebenen. Die aktuelle Diskussion dreht sich um die 
Frage, ob der Unternehmenserfolg oder individuelle An-
reize maßgeblich sind. Der Verzicht auf individuelle Kom-
ponenten wird immer wieder thematisiert. Für Mitarbei-
tergruppen wie den Vertrieb steht eine Abschaffung der 
individuellen Komponente jedoch nicht zur Diskussion. 
Wenn die variable Vergütung in der Unternehmenshis-
torie maßgeblich vom Unternehmenserfolg abhängig 
war, ist die Einführung einer individuellen Komponente 
eine deutliche Veränderung, die intensiv zu planen und 
auszugestalten ist. Vergütung schafft Messbarkeit und 
Vergleichsmöglichkeiten, doch die Entscheidungsverant-
wortung bleibt bei den Führungskräften. Dadurch entste-
hen immer wieder Anlässe für eine konstruktive Ausein-
andersetzung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. 

Erfolgsabhängige Vergütung entfaltet ihre Wirkung nur 
dann voll, wenn sie zielgerichtet kommuniziert und von 
den Betroffenen verstanden und akzeptiert wird. 
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KEEP IT SIMPLE
Durch Reward Simplification lassen sich Vergütungsstrukturen homogenisieren und Skaleneffekte erzielen

Von Bernd Thomaszik 

Unternehmen agieren heute immer weniger aus der in-
ländischen Perspektive heraus, sondern betrachten ihre 
Märkte aus Sicht der gesamten Unternehmensgruppe. 
Dabei stellen sie fest, dass in ihrer Gruppe unterschied-
liche Strukturen und Vergütungssysteme nebeneinan-
der existieren. Diese Vielfalt geht häufig auf landes-
spezifische Philosophien zurück, wie zum Beispiel eine 

Vertriebsmannschaft zu vergüten ist. Solche Unter-
schiede zwischen den einzelnen Ländergesellschaften 
lassen sich über eine Simplifizierung der Benefits und 
Incentives harmonisieren, um Skaleneffekte zu erzie-
len.
Das Kernziel einer Reward Simplification sind grup-
penweit einheitliche Vergütungspläne. Derzeit sind 

viele Human-Resources-Abteilungen in global agieren-
den Unternehmen dabei, ihre bislang noch dezentra-
len Strukturen in der Gruppe zu homogenisieren und 
zu zentralisieren. Dafür setzen sie einen stringenten 
Rewardsrahmen auf Basis einer einheitlichen Vergü-
tungsphilosophie ein. Dieser Rahmen verankert unter 
anderem das Grundgehalt, Benefits und Incentives auf 
jeweils einheitlichen Funktionsleveln und koppelt daran 
die nationalen Vergütungssysteme. 

Reward Simplification kommt auch den Kunden zugute
Mitarbeitern, Management und Human Resources 
kommt die Transparenz der simplifizierten Strukturen 
zugute. Alle drei Seiten profitieren von der vereinfach-
ten Administration der Vergütungskomponenten, von 
leichteren gruppeninternen Wechseln und von der 
gruppenweit einheitlichen Grundstruktur. Das Unter-
nehmen kann Skaleneffekte erzielen und dadurch Kos-
ten senken. Zudem kommt Reward Simplification auch 
den Kunden zugute, wenn es um die Gesamtqualität 
eines Produktes, beispielsweise in der Automobilindus-
trie, geht, da alle Mitarbeiter etwa nicht nur am finan-
ziellen Ergebnis, sondern auch an der Kundenzufrieden-
heit partizipieren. 

Einfach, funktional, auf 
den elementaren Bedarf 
abgestimmt: Moderne 
Vergütungssysteme 
sind auf die wichtigsten 
Funktionen und Kompo-
nenten konzentriert.
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Reward Simplification wird oft zur Ausrichtung der 
Bonussysteme von außertariflichen (AT) Mitarbeitern 
an einheitlichen Zielen genutzt. Auch im Tarifbereich 
werden Leistungs- und Zielprämien oder eine Kombina-
tion daraus oft mit einem Katalog von Leistungsbeurtei-
lungskriterien oder Zielen verbunden. In einem simplifi-
zierten System lassen sich Ziele besser abbilden. Reward 
Simplification setzt beim Grading, also der Positionsbe-
wertung, an. Von dort aus lassen sich die verschiedenen 
Stellschrauben des Systems ausrichten, die sich in kon-
krete Fragen formulieren lassen: 
•  Soll variable Vergütung für alle Stellen und Ebenen an 

Ziele geknüpft werden oder eben nicht?
•  Befürwortet das Unternehmen ein Gainsharing-Mo-

dell der variablen Vergütung, das die Beschäftigen be-
lohnt, wenn sie Kosten senken und die Produktivität 
steigern?

•  Ab welchem Level bekommen AT-Mitarbeiter einen 
Long-Term-Incentive?

•  Wie ist das Grundgehalt zu strukturieren?
•  Welche Rewards-Elemente kommen hinzu?
•  Soll ein flexibler Rewardsrahmen geschaffen werden?

Variable Vergütung mit finanziellen Geschäftszielen 
verknüpfen
Am Ende soll sich Total Rewards nur auf die Komponen-
ten konzentrieren, die wirklich marktbezogen sind. Letzt-
lich steht dahinter die Frage, mit welchen Komponenten 
ein Unternehmen seine AT-Mitarbeiter wie motivieren 
kann. Oft hilft hier ein Budget pro Mitarbeiter, das er je 
nach Lebensphase anders nutzen kann, mehr als Investi-

tionen in Benefits und Incentives, die die Beschäftigten 
gar nicht motivieren.

Aus der Bankenkrise von 2008/2009 haben wir ge-
lernt, dass individuelle Ziele im Rahmen der variablen 
Vergütung mit konkreten finanziellen Geschäftszielen 
des Unternehmen verbunden sein müssen, damit bei-
de Seiten zufrieden sind. Unternehmen, bei denen diese 
Korrelation beider Ziele nicht funktionierte, haben als 
Konsequenz aus der Krise ihre Bonusformeln korrigiert. 
Beispielsweise haben sie einen Adjustierungsfaktor ein-
geführt oder einen bestehenden nachjustiert. Die va-
riable Vergütung sollte auch die Risiken des Geschäfts 

widerspiegeln, nicht nur einseitiges Wachstum unter 
Verdrängung drohender Ausfälle. 

Bernd Thomaszik,
Partner im Bereich Talent 
Mercer Deutschland GmbH

bernd.thomaszik@mercer.com
www.mercer.de

  Reward Simplification bedeutet, von einer Vielfalt an Rewards zu 
einem Rewardsrahmen überzugehen.

  Der Rewardsrahmen muss die Anforderungen der Geschäftstä-
tigkeit der Gruppe abdecken.

  Ein Unternehmen braucht eine grundsätzliche Vergütungsphilo-
sophie und muss eine entsprechende Guideline definieren, die 
Teil des Rewardsrahmen wird.

   Das Unternehmen legt seine Anforderungen an eine Simplifizie-
rung fest.

   Es bestimmt, welche Ziele es dadurch erreichen will und was es 
vermeiden will.

  Bei den Benefits lässt sich Transparenz durch Positionierung und 
Fokussierung erreichen.

   Dadurch fallen ein geringerer Verwaltungsaufwand und niedri-
gere Kosten an.

  Die Anpassung des Human-Resources-Information-Systems ist 
dadurch weniger aufwendig und schneller zu vollziehen, woraus 
sich Skaleneffekte ergeben.

   Bei der Steuerung der Variabilität müssen die individuellen 
sowie die Unternehmensziele und der Leistungsbezug miteinan-
der korrelieren. In Gesprächen muss der Vorgesetzte seinem 
Mitarbeiter die Fokussierung auf definierte Ziele kommunizieren 
und seine Leistung sowie deren Qualität anhand festgelegter 
Kriterien beurteilen.

   Bonuszahlungen hängen vom Deckungsgrad bei Zielvorgabe 
und -erfüllung ab. Oft wird im Topmanagement nur ein Teil des 
Bonus direkt ausgezahlt, ein anderer Teil aufgeschoben, um die 
Nachhaltigkeit zu prüfen.

Checkliste: Wie lässt sich ein Total-Rewards-Rahmen simplifizieren?

Quelle: Mercer Deutschland GmbH.
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WIE ARBEITGEBER IHR PERSONAL AN SICH BINDEN KÖNNEN
Vier Fälle, die zeigen, was neben Bonuszahlungen noch zählt

Von Kerstin Eisenreich und Dr. Bob Neubert

In Zeiten des demographischen Wandels und des Fach-
kräftemangels ist es besonders wichtig, qualifiziertes 
Personal langfristig an das Unternehmen zu binden. Der 
Gesetzgeber hat vielfältige Möglichkeiten geschaffen, 
um Mitarbeitern neben dem Gehalt steuervergünstigt 
Aufmerksamkeiten und Anerkennungen zukommen zu 
lassen. Allerdings hat die Steuerfreiheit von geldwerten 
Vorteilen ihre Grenzen.

1. Fall: Betriebsveranstaltungen – ein Praxisbeispiel
Eine Firma feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Im Rahmen 
dieser Jubiläumsfeier werden die Mitarbeiter nebst 
Angehörigen sowie Kunden eingeladen. Dem Anlass 
entsprechend, mietet die Firma repräsentative Räum-
lichkeiten an. Neben einer exklusiven Bewirtung wird 
die Veranstaltung von einem abwechslungsreichen 
Unterhaltungsprogramm mit Musik und Show um-
rahmt.

Wie sah die steuerliche Behandlung dieses Falls bis  
zum Jahr 2014 aus? 
Betriebsveranstaltungen waren nach Maßgabe der  
Finanzverwaltung lohnsteuerfrei, wenn die hierfür ent-
stehenden Kosten die Freigrenze von 110 Euro je Arbeit-
nehmer nicht überstiegen haben. Sind höhere Kosten 

angefallen, war der gesamte Betrag lohnsteuer- und bei-
tragspflichtig. 

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) 
vom 16. Mai 2013 sind nur diejenigen Kosten einzubezie-
hen, die bei dem Mitarbeiter auch tatsächlich zu einem 
geldwerten Vorteil führen, so zum Beispiel Ausgaben 
für die Bewirtung und für Darbietungen oder Musik. 
Die Aufwendungen für die Ausgestaltung des äußeren 

Rahmens wie die Saalmiete oder die Beauftragung ei-
nes Eventmanagers können nach Auffassung des BFH 
nicht dem Mitarbeiter als Vorteil zugerechnet werden, 
da insofern keine tatsächliche Bereicherung erfolgt. Sind 
Mitarbeiter anlässlich der Veranstaltung extra angereist, 
beispielsweise Außendienstmitarbeiter oder Kollegen 
aus Niederlassungen, dann stellen die Kosten hierfür 
Reisekosten im Rahmen einer Auswärtstätigkeit 

Arbeitgeber können 
ihren Mitarbeitern 
durch Zuschüsse  
zu den Kosten der 
Kinderbetreuung 
etwas Gutes tun. 

©
 C

om
st

oc
k/

St
oc

kb
yt

e/
Th

in
ks

to
ck

/G
et

ty
 Im

ag
es



Ausgabe 2 // April 2015
COMP & BEN23 // Benefits & Incentives

dar und sind somit steuerfrei. Diese sind daher aus der  
Kostenberechnung herauszunehmen.

Nach einem weiteren BFH-Urteil, das ebenfalls vom 
16. Mai 2013 ist, sind entgegen der bisherigen Auffas-
sung der Finanzverwaltung Veranstaltungskosten für 
Angehörige bzw. Begleitpersonen dem Mitarbeiter nicht 
zuzurechnen. Diese Personen sind aus überwiegend be-
trieblichen Interessen des Arbeitgebers eingeladen, sei 
es zur Besserung des Betriebsklimas oder zur Imagepfle-
ge. Die beiden Urteile des BFH wurden zwischenzeitlich 
im Bundessteuerblatt veröffentlicht und sind somit 
für die Finanzverwaltung auch für Zeiträume vor dem  
1. Januar 2015 bindend. Ein wichtiger Beraterhinweis: Un-
ternehmen müssen darauf achten, dass keine von der 
BFH-Rechtsprechung abweichende Behandlung durch 
die Finanzverwaltung erfolgt ist.

Wie sieht die steuerliche Behandlung  
seit dem Jahr 2015 aus? 
Ab 2015 gilt eine neue Gesetzeslage. Diese wurde im 
Rahmen des sogenannten Zollkodexanpassungsgeset-
zes neu gefasst. Dem Arbeitnehmer und dessen Begleit-
person bzw. Begleitpersonen sind im Rahmen einer Be-
triebsveranstaltung nunmehr sämtliche Aufwendungen 
des Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer zuzurech-
nen. Dies gilt unabhängig davon, ob sie einzelnen Arbeit-
nehmern individuell als Vorteil zurechenbar sind, zum 
Beispiel Bewirtung, Musik oder Showprogramm, oder ob 
es sich um anteilige Gemeinkosten der Betriebsveran-
staltung handelt, die der Arbeitgeber für den äußeren 
Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet. Dazu 
zählen beispielsweise Mietkosten oder Eventmanager. 

Steuerfreie Reisekosten werden weiterhin nicht mit ein-
gerechnet.

Soweit solche Zuwendungen den Betrag von  
110 Euro je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden 
Arbeitnehmer nicht übersteigen, zählen sie nicht zum 
steuerpflichtigen Arbeitslohn, wenn die Teilnahme an 
der Betriebsveranstaltung allen Angehörigen des Be-
triebs oder eines Betriebsteils offensteht. Die bisherige 
Freigrenze von 110 Euro wurde also in einen Freibetrag 
überführt. Nur übersteigende Kosten des Arbeitgebers 
führen beim Arbeitnehmer zu einem Lohnzufluss. Die 
Zuwendungen, die auf Begleitpersonen entfallen, sind 
nach der neuesten Gesetzeslage allerdings dem Arbeit-
nehmer zuzurechnen. Dies gilt weiterhin für bis zu zwei 
Betriebsveranstaltungen jährlich.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Arbeitnehmer wird 
von seinem Ehegatten zu einer Jubiläumsfeier begleitet. 
Beim Arbeitgeber sind je Teilnehmer Kosten in Höhe von 
70 Euro angefallen. Die Kosten für die Begleitperson sind 
dem Arbeitnehmer zuzurechnen. Somit sind 110 Euro 
steuer- und beitragsfrei. Der übersteigende Betrag von 
30 Euro ist Arbeitslohn und kann pauschal mit 25 Pro-
zent versteuert werden.

2. Fall: Zuwendung von Aufmerksamkeiten, 
Arbeitsessen und Gutscheinen
Zu den nicht lohnsteuer- und beitragspflichtigen Auf-
merksamkeiten gehören Sachzuwendungen an Arbeit-
nehmer aufgrund eines persönlichen Anlasses, zum Bei-
spiel zum Geburtstag, zur Heirat oder anlässlich eines 
Jubiläums. Weihnachtsgeschenke gehören aber nicht 
hierzu, denn hier liegt kein persönliches Ereignis vor.  

Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 wurde die Freigrenze für 
die genannten Aufmerksamkeiten von bisher 40 Euro 
auf 60 Euro erhöht.

Gewährt der Arbeitgeber im Zusammenhang mit 
einem außergewöhnlichen Arbeitseinsatz, zum Beispiel 
mit Projektarbeit oder einer außergewöhnlichen Sit-
zung, seinen Mitarbeitern kostenlos Verpflegung, dann 
unterliegt dieses Arbeitsessen ebenfalls nicht der Lohn-
steuer und der Sozialversicherung, wenn der Wert der 
Speisen die Freigrenze von 60 Euro nicht übersteigt. Ist 
hingegen von einem Belohnungsessen auszugehen,  
etwa bei einem Essen ohne außergewöhnlichen Arbeits-
einsatz oder bei Überschreiten der 60-Euro-Grenze, ist 
der resultierende geldwerte Vorteil mit dem tatsäch-
lichen Preis als Arbeitslohn zu erfassen.

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, seinem Arbeit-
nehmer monatlich bis zu einem Betrag von 44 Euro steu-
er- und beitragsfrei Vergünstigungen zuzuwenden, zum 
Beispiel Tankkarten, Einkaufsgutscheine oder Beiträge 
für ein Fitnessstudio. Voraussetzung hierfür ist, dass ein 
Sachbezug und kein Barlohn vorliegt.

3. Fall: Telekommunikation
Der Arbeitgeber kann Datenverarbeitungsgeräte wie bei-
spielsweise Laptops, Tablets oder Smartphones, jeweils 
mit Internetzugang, für seine Arbeitnehmer anschaffen 
oder leasen und diese den Arbeitnehmern zur ausschließ-
lich privaten Nutzung zur Verfügung stellen. Die Über-
lassung von Datenverarbeitungsgeräten an Mitarbeiter 
kann steuerlich auf folgenden Wegen erfolgen:
•  Leihweise Überlassung von betrieblichen Geräten: 

Die leihweise Überlassung von betrieblichen Da- 
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tenverarbeitungsgeräten zu privaten Zwecken kann 
steuerfrei erfolgen. Hierfür muss der Arbeitnehmer 
kein gesondertes Entgelt leisten. Entscheidend ist 
hierbei, dass das (wirtschaftliche) Eigentum nicht 
bereits bei Vertragsabschluss auf den Arbeitnehmer 
übergehen darf, sondern dass die Geräte im Eigen-
tum des Arbeitgebers verbleiben. Dies ist unter Wür-
digung der gesamten Umstände im Einzelfall anhand 
der Vertragsgestaltung und der tatsächlichen Durch-
führung zu entscheiden. Es kommt nicht darauf an, 
ob die Vorteile zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn erbracht werden oder ob die Herabset-
zung von Arbeitslohn bzw. eine Gehaltsumwandlung 
erfolgt.

•  Arbeitgeber übernimmt die Kosten für arbeitneh-
mereigene Geräte: Ersetzt der Arbeitgeber seinen 
Arbeitnehmern Kosten für den beruflichen Einsatz 
eines privaten Telekommunikationsgerätes, handelt 
es sich um steuerfreien Auslagenersatz. Gewährt 
der Arbeitgeber einen Zuschuss für die Anschaffung 
eines Datenverarbeitungsgeräts durch den Arbeit-
nehmer oder übernimmt er die laufenden Gebühren, 
kommt keine Steuerbefreiung in Betracht. Es handelt 
sich um Arbeitslohn. Für die Zuschussleistung zu den 
laufenden Kosten, zum Beispiel zur Gebühr für die 
Internetnutzung, besteht die Möglichkeit der Lohn-
steuerpauschalierung mit 25 Prozent.

•  Unentgeltliche oder verbilligte Übertragung der 
Geräte in das Privatvermögen der Mitarbeiter: Wer-
den die Datenverarbeitungsgeräte dem Mitarbeiter 
geschenkt oder zu einem verbilligten Preis angebo-
ten, kommt eine Steuerbefreiung nicht in Betracht 

(Übergang wirtschaftliches Eigentum). Der Arbeitge-
ber kann jedoch die unentgeltliche oder verbilligte 
Übereignung pauschal mit 25 Prozent besteuern. Die 
Leistung muss in diesem Fall jedoch zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgen. Weiter-
hin muss es sich um eine freiwillige und zusätzliche 
Leistung des Arbeitgebers handeln.

4. Fall: Kinderbetreuungskosten
Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, seine Arbeitnehmer 
mit steuerfreien Serviceleistungen zur besseren Verein-
barkeit von Beruf und Familie zu unterstützen. Dies kann 
durch die Beratung und Vermittlung von Betreuungsleis-
tungen für Kinder und pflegebedürftige Angehörige er-
folgen. Hierbei ist keine Kostengrenze vorgesehen.

Zudem kann der Arbeitgeber Aufwendungen, die für 
die kurzfristige Betreuung von Kindern unter 14 Jahren 
oder pflegebedürftiger Angehöriger aus zwingenden, 
beruflich veranlassten Gründen entstehen – zum Bei-
spiel dienstlich veranlasste Fortbildungsmaßnahmen, 
zwingender beruflicher Einsatz zu außergewöhnlichen 

Dienstzeiten – bis zu einem Betrag von 600 Euro im  
Kalenderjahr steuerfrei ersetzen. Voraussetzung ist, dass 
es sich um eine zusätzliche, außergewöhnliche Betreu-
ung handelt. Dies gilt auch, wenn die Betreuung im  
Privathaushalt des Arbeitnehmers anfällt. Die Leistun-
gen müssen zudem zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn erbracht werden. Eine Entgeltumwand-
lung ist nicht begünstigt. 

Kerstin Eisenreich,  
Steuerberaterin und Prokuristin,  
BANSBACH GMBH, Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft

kerstin.eisenreich@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de

Dr. Bob Neubert,  
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater sowie Gesell- 
schafter, BANSBACH GMBH, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

bob.neubert@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de
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GEHALT ODER ZUSATZLEISTUNGEN – ODER ETWAS ANDERES?
Zusatzleistungen sind entscheidend für die Attraktivität des Arbeitgebers

Von George Wyrwoll 

Welche Faktoren sind für Arbeitnehmer entscheidend, 
um dem Arbeitgeber treu zu bleiben? Europaweit liegt 
der Anteil aller Arbeitnehmer, die einen flexiblen Ge-
haltsanteil erhalten, laut der ECS-Studie von Eurofound, 
einer Einrichtung der EU, bei rund 40 Prozent. Hierzulan-
de ist der Anteil mit 10 bis 12 Prozent geringer, doch der 
Trend zu flexibleren Vergütungssystemen nicht nur für 
das Topmanagement ist auch in Deutschland deutlich.

Individuelle Anreize sind für viele Arbeitnehmer ein 
gewichtiger Motivationsfaktor, gerade in Zeiten, in denen 
die Gehälter nicht kontinuierlich steigen. 44 Prozent der 
Angestellten durchliefen 2014 de facto eine Nullrunde. 
Lediglich 19 Prozent der Befragten konnten sich über eine 
Gehaltserhöhung von 2 bis 3 Prozent freuen, 21 Prozent 
mussten sich mit weniger als 2 Prozent zufriedengeben. 
Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Tolu-
na-Umfrage unter 1.000 Arbeitnehmern für Sodexo. 

Obwohl fast die Hälfte der Befragten keine Gehalts-
erhöhung erhielt, würde nur jeder Fünfte allein aufgrund 
des Gehalts den Job wechseln. Als Anreiz für eine neue 
Anstellung werden Faktoren wichtiger, die sich an den in-
dividuellen Bedürfnissen des Arbeitnehmers orientieren, 
wie etwa ein Firmenwagen oder gute Verpflegung. Weite-
re Anreize sind ein freundlicheres Kollegium, ein kürzerer 
Arbeitsweg und bessere betriebliche Zusatzleistungen. 

Unter diesen Voraussetzungen steigt der Anteil derer, die 
einen Jobwechsel wagen würden, bereits auf 44 Prozent. 

Weit verbreitet sind und von Arbeitnehmern gern an-
genommen werden klassische und betriebliche Altersvor-
sorgeleistungen sowie Tickets für den ÖPNV. Mittlerwei-
le erhalten 41 Prozent der Angestellten in Unternehmen 
mit mehr als 1.000 Mitarbeitern solche Leistungen. Gut 
ein Drittel der Angestellten solcher Betriebe kann auf Es-
sensgutscheine, Firmenrabatte oder betriebliche Gesund-
heitsmaßnahmen zurückgreifen. Gerade bei KMUs sind 
Tankgutscheine beliebt, um Mitarbeiter finanziell zu ent-
lasten und dabei zu sparen, denn Gutscheine sind sozial- 
und lohnsteuerfreie Sonderleistungen.

Arbeitnehmer sehen Incentives als wichtig für ihre Ar-
beitgeberwahl und Zufriedenheit an, doch sie formulieren 
diese Wünsche selten. Lediglich 5 bis 10 Prozent fordern 
die meisten abgefragten Leistungen ein. Klassische Leis-
tungen wie eine bAV, Gesundheitsmaßnahmen und fle-
xible Arbeitszeiten werden von 10 Prozent erwartet und 
angesprochen. Bei Gehaltsverhandlungen können Ange-
stellte Zusatzleistungen in die Waagschale werfen, und 
Arbeitgeber machen sich beliebt, wenn sie von sich aus 
Benefits ansprechen. Auch bei Themen wie Gutscheinen, 
Firmenrabatten oder Zuschüssen für Fahrtkosten bietet 
sich Unternehmen Potenzial, denn sie können jährlich 

pro Mitarbeiter bis zu 2.000 Euro steuerfrei in Form ver-
schiedener Sachzuwendungen ausschütten. Führungsstil, 
Arbeitsbelastung und eine gute Arbeitsatmosphäre sind 
und bleiben wichtige Kriterien für Arbeitnehmer.  

25 // Benefits & Incentives

Gehaltsentwicklung deutscher 
Arbeitnehmer 2014

    erhielten  
mehr als 3 %
mehr Gehalt

erhielten 2-3 %
mehr Gehalt

erhielten  
weniger als 2 %
mehr Gehalt

durchliefen 
Nullrunde

44 %21 %16 % 19 %

Quelle: Umfrage unter 1.000 deutschen Arbeitnehmern durch Toluna im Auftrag der Sodexo Pass GmbH 2015

George Wyrwoll,  
Unternehmenskommunikation 
und Regierungsbeziehungen,  
Sodexo Pass GmbH

george.wyrwoll@sodexo.com
www.sodexo-benefits.de
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RUSSLAND: HUMAN RESOURCES IM ANGESICHT  
DER WIRTSCHAFTSKRISE
Wie Personalabteilungen auf die Folgen reagieren

Von Dr. Jens Uwe Krämer 

Auch wenn die Wirtschaftssanktionen der EU-Staaten 
und ihre Folgen absehbar waren, waren viele westeuro-
päische Unternehmen mit Niederlassungen in Russland 
auf die doppelte Marktherausforderung aus Sanktionen 
und gleichzeitiger Abwertung des Rubels nicht vorberei-
tet. Zudem mangelt es den meisten Personalabteilun-
gen der westeuropäischen Unternehmenszentralen an 
spezifischem Know-how über den Wirtschaftsstandort 
Russland. 

Das sind erste Zwischenergebnisse einer Studie, in 
der die Beratungsgesellschaft Kienbaum sowohl russi-
sche Unternehmen als auch Firmen aus dem D-A-CH-
Raum mit Aktivitäten in Russland zu den Auswirkungen 
der gegenwärtigen ökonomischen Situation auf dem 
russischen Markt befragt. Insgesamt zeichnen die west-
lichen Headquarters sowie die russischen Unternehmen 
und Niederlassungen ein ambivalentes Bild der derzei-
tigen wirtschaftlichen Lage: Fehlende Transparenz der 
Personalkennzahlen und eine momentan schwer vorher-
sagbare Geschäftsplanung betreffen nicht nur produzie-
rende Unternehmen, sondern vor allem auch Vertriebs-
einheiten in Russland. 

Organisationsmodelle und Personalstrukturen stehen 
auf dem Prüfstand
Mehr denn je stehen Themen wie das Halten von Schlüs-
selmitarbeitern und die flexible Aus- und Umgestaltung 
von Vertriebsvergütungssystemen im Fokus, ebenso die 
Frage, ob und wie Unternehmen die durch die Abwer-
tung des Rubels entstandene Einkommenslücke aus-
gleichen. Bei den Executives denken viele Unternehmen 
über Alternativen zu einer Kopplung der in Rubel gefass-
ten Arbeitsverträge an den Euro- oder Dollar-Wechsel-
kurs nach und hinterfragen Vergütungsmodelle kritisch.

Bedingt durch die Wirtschaftskrise, haben viele 
Unternehmen einen Einstellungsstopp verhängt und 
stellen sowohl die Organisationsstruktur als auch die 
Mitarbeiterstruktur und die Kompetenzmodelle sowie 
notwendige Skillanforderungen auf den Prüfstand. 

Efficiency, Agility, Simplicity
Die Kernfrage ist: Wie sieht die optimale Organisation 
mit den benötigten Positionen und Funktionen und den 
passenden Stelleninhabern aus? Das Erfolgsrezept lässt 
sich durch drei Schlagworte charakterisieren: 

 © sborisov/iStock/Thinkstock/Getty Images
Eiszeit trotz Frühlingser-
wachens: Die abgekühl-
ten Wirtschaftsbeziehun-
gen bereiten Personalern 
Kopfzerbrechen.
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•  Effizienz (Efficiency),
•  Agilität (Agility) und
•  Einfachheit (Simplicity).

In der derzeitigen Situation sind Unternehmen bereit, 
bisher starre internationale Guidelines flexibler zu gestal-
ten und mit klar formulierten Ausnahmeregelungen (Ex-
ception Management) auf die Situation des russischen 
Marktes zu reagieren. Idealerweise wird dies durch eine 
Differenzierung und Segmentierung verschiedener Mit-
arbeitergruppen unterstützt. So lassen sich Maßnahmen 
gezielt auf die wichtigsten und am meisten zur Wert-
schöpfung beitragenden Mitarbeiter ausrichten. Zusätz-
lich werden derzeit Organisationen, Strukturen, Channels 
und Ziele des Vertriebs in Russland intensiv überprüft. 
Gleichzeitig wird die Vertriebsvergütung neu ausgestal-
tet. Außerdem zeigt sich, dass mit zunehmender Dauer 
der Krise Personalabbauprogramme auf der Agenda der 
Unternehmen nach vorn rücken. Gleichzeitig stehen die 
Unternehmen vor der Herausforderung, Investitionen zu 
sichern und neue Perspektiven zu eröffnen – für ihr Busi-
ness und für ihre Mitarbeiter vor Ort.

Russische Unternehmen reagieren gelassener auf die 
Krise als die Headquarters internationaler Konzerne. Bei-
de Gruppen sind jedoch gleichermaßen unentschieden, 
ob sie die Gehaltslücke, die ihren Beschäftigten durch die 
Abwertung des Rubel entstanden ist, ausgleichen sollen. 
Aus der Sicht der russischen Mitarbeiter ist zu berück-
sichtigen, dass nicht nur die Währung eine Abwertung 
erfahren hat, sondern dass auch wichtige Güter der 
täglichen Grundversorgung erheblich teurer geworden 
sind. Einige Unternehmen – zumeist große Konzerne –  

reagieren darauf, indem sie zum Beispiel den Subven-
tionsbetrag für das Mittagessen erhöhen. 

Darüber hinaus belastet die Krise russische Mitar-
beiter unter Umständen doppelt: Das in Rubel gezahlte 
Gehalt ist weniger wert, und gleichzeitig sind Wohn- 
eigentumskredite in Euro, Dollar oder Schweizer Franken 
zu bedienen. Deshalb tendieren vor allem russische Un-
ternehmen dazu, einen Ausgleich zum Wertverlust des 
Rubel zu zahlen. Dieser Ausgleich liegt dabei unterhalb 
der regulären Gehaltserhöhung.

Die Nachwirkungen der Krise werden noch zwei Jahre 
lang zu spüren sein
Zusammenfassend lässt sich konstatieren: Die Mehrzahl 
der von Kienbaum befragten Unternehmen blickt op-
timistisch in die Zukunft und geht von einer Dauer der 
Aus- und Nachwirkungen der Krise von eineinhalb bis 
zwei Jahren aus. Der Optimismus wird gegenwärtig von 
einer leichten Erholung des Rubel, der sich aktuell stabil 
gegenüber schwankenden Ölpreisen zeigt, gestützt. Die 
von uns vor Ort im Moskauer Office beobachtete reale 
Wirtschaft wird noch durch eine sehr harte Zeit gehen 
müssen. Personalabbau und Reduzierung des verfügba-
ren Einkommens werden mit hoher Wahrscheinlichkeit 
die russische Kaufkraft negativ beeinflussen. Es könnte 
dabei auch zu negativen Ketteneffekten kommen – die 
Konsumenten kaufen weniger, die Händler verkaufen 
weniger Waren und wären in der Folge gezwungen, 
Personal abzubauen Die Unternehmen, die auf lokales 
Marktwissen in Russland und auf Flexibilität in der Un-
ternehmenszentrale setzen, haben die besten Chancen, 
die Beeinträchtigungen durch die Krise gering zu halten. 

Firmen ohne lokale Marktexpertise werden hier häufig 
das Nachsehen haben.  

Dr. Jens Uwe Krämer,  
Director Central & Eastern Europe, Russia & CIS
Kienbaum Management Consultants GmbH

jens.kraemer@kienbaum.de
www.kienbaum.com
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• deutschlandweit einsetzbar

• geringer administrativer Aufwand

• hoher Sicherheitsstandard, Zahlung durch Chip und PIN

• webbasierte Kundenplattform: 24/7 online

• Online-Shopping möglich

• in Echtzeit-Transaktionen

• Steuervorteile

• ideal, um Mitarbeiter zu loyalisieren, 

incentivieren und honorieren

Sodexo Benefi ts Pass® Prepaid-Karte. 
Eine Karte. Alle Möglichkeiten.

Einkaufen, essen, tanken – Motivieren und binden Sie 
Ihre Mitarbeiter jetzt ganz einfach! Größte Vielfalt: 
direkt einlösbar bei über 80.000 Akzeptanzpartnern 
deutschlandweit, auch innerhalb der 44 €-Freigrenze.

Mehr Vorteile unter www.sodexo-benefi ts.de 
oder direkt beraten lassen: 0800 0073996

BESTEN MIT
MAN HEUTE AM

MITARBEITER
MOTIVIERT

geringer administrativer Aufwand

hoher Sicherheitsstandard, Zahlung durch Chip und PIN

webbasierte Kundenplattform: 24/7 online

Online-Shopping möglich

in Echtzeit-Transaktionen

Steuervorteile

ideal, um Mitarbeiter zu loyalisieren, 

incentivieren und honorieren

BESTEN MIT
MAN HEUTE 
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• hoher Sicherheitsstandard, Zahlung durch Chip und PIN

• webbasierte Kundenplattform: 24/7 online

• Online-Shopping möglich

• in Echtzeit-Transaktionen

• Steuervorteile

• ideal, um Mitarbeiter zu loyalisieren, 

incentivieren und honorieren

BESTEN MIT
MAN HEUTE AM

http://www.sodexo-benefits.de
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WIE KOMMT DIE BAV-BOTSCHAFT ZUM MITARBEITER?
Viele Mittelständler vernachlässigen die interne Kommunikation der bAV

Von Michael Reinelt 

Allen Unkenrufen zum Trotz ist die Nachfrage der Be-
schäftigten im Mittelstand nach betrieblicher Alters-
versorgung im Jahr 2014 gestiegen – offensichtlich 
eine Konsequenz aus dem höheren finanziellen Enga-
gement der Arbeitgeber. Ein Kernmotiv für das größe-
re Engagement der Arbeitgeber ist die sehr gute Wir-
kung der Betriebsrenten auf die Mitarbeiterbindung. 
Eine Schwachstelle bleibt aber die mangelnde interne 
Kommunikation der Unternehmen. Ein kleiner Teil der 
befragten bAV-Verantwortlichen räumt sogar ein, gänz-
lich auf die interne Kommunikation zu diesem Thema 
zu verzichten. Die Unternehmensleitung teilt Informa-
tionen zur Betriebsrente in fast jedem zweiten Betrieb 
am schwarzen Brett mit. Nur jeder dritte Mittelständler 
nutzt dafür das Intranet.

Die meisten mittelständischen Betriebe setzen in der 
Kommunikation rund um die bAV vor allem auf externe 
Dienstleister. So ist das individuelle Beratungsgespräch 
des Anbieters bzw. Dienstleisters der wichtigste Kom-
munikationskanal zu den Mitarbeitern. Zwar stehen die 
bAV-Fachabteilungen für Rückfragen zur Verfügung, doch 
offensichtlich hat sich im Mittelstand kein vorherrschen-
der Kommunikationskanal etabliert. Zu diesem Ergebnis 
kommt die neue Studie „Betriebliche Altersversorgung 
2015“, die die Generali Versicherungen und das F.A.Z.-Ins-

titut herausgeben. Basis der Studie ist eine Befragung von 
200 Personalverantwortlichen, die für die bAV zuständig 
sind, in deutschen mittelständischen Unternehmen mit 
50 bis 500 Mitarbeitern.

Das Gesamtangebot der bAV interessiert die Mitarbeiter
Mit der betrieblichen Altersversorgung verhält es sich 
so wie mit allen Angeboten und Initiativen von Arbeit-
gebern: Je mehr sich die Verantwortlichen im Betrieb für 
die Sache engagieren und mit den Mitarbeitern kom-

munizieren, desto größer ist die Resonanz in der Beleg-
schaft. Unsere Studienreihe zur bAV im Mittelstand, die 
wir seit 2011 herausgeben, belegt, dass die Beschäftig-
ten einen großen Informations- und Kommunikations-
bedarf im Zusammenhang mit der bAV haben und des-
halb auf die Fachleute in ihren Betrieben zugehen.

Das wichtigste Thema ist dabei das Gesamtangebot: 
Die Mitarbeiter erkundigen sich nach der Betriebsrente 
des Arbeitgebers allgemein. Hierbei ist das Interesse in 
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen annä- 
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Aushänge sind oft kein geeigneter Platz für bAV-Informationen.
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hernd gleich groß. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, 
dass die Kommunikation zwischen Fachabteilung und 
Belegschaft in großen Betrieben mit 250 bis 500 Mit-
arbeitern intensiver ist als in kleineren Betrieben mit 
weniger als 250 Beschäftigten. Zudem weisen die Betrie-
be, die eine allein oder teilweise arbeitgeberfinanzierte 
Betriebsrente anbieten, bei den meisten Themen einen 
größeren Informationsbedarf ihrer Kollegen aus als Be-
triebe, die sich auf die rein arbeitnehmerfinanzierte Ent-
geltumwandlung beschränken.

Neben allgemeinen Informationen über das bAV-An-
gebot wollen die Beschäftigten wissen, welchen finan-
ziellen Beitrag der Arbeitgeber für die bAV leisten will. 
Gerade die befragten Vertreter von Industrieunterneh-
men berichten von solchen Gesprächen und Fragen der 
Mitarbeiter. Da es sich bei der bAV um eine Kapitalanlage 
handelt, in die die Teilnehmenden je nach Modell einen 
Teil ihres Entgelts einfließen lassen sollen, wollen sie sich 
vor ihrer Entscheidung über eine Teilnahme individuell 
beraten lassen. Gerade die Befragten aus Dienstleis-
tungsgesellschaften berichten, dass ihren Kollegen eine 
persönliche Beratung sehr wichtig ist. Dagegen äußern 
sich relativ wenige Beschäftigte in kleineren Betrieben 
mit 50 bis unter 100 Mitarbeitern hierzu.

Alle übrigen Gesprächsthemen kommen in den Be-
trieben seltener zur Sprache. Offensichtlich ist der In-
formationsbedarf der Beschäftigten bei einzelnen The-
men im Vergleich zu unserer Vorjahresstudie von 2014 
zurückgegangen bzw. gedeckt. Das gilt beispielsweise 
für die Frage der Sicherheit der Anlage durch Garantie-
leistungen oder für das Interesse an Berechnungen für 
den eigenen Finanzbedarf im Alter. Auch die zu erwar-

tende Rendite der Vorsorgeprodukte ist in den meisten 
Betrieben offensichtlich kein primäres Thema. Die größ-
te Veränderung bei dieser Frage gegenüber der Vorjah-
resstudie ist, dass mit 32 Prozent der Nennungen deut-
lich seltener in den Betrieben über fehlendes Geld als 
Grund gegen die Teilnahme an der Entgeltumwandlung 
gesprochen wird. Ende 2013 hat noch fast jeder zwei-
te bAV-Entscheider dieses Thema als relevanten Ge-
sprächsgegenstand angeführt.

Individuelle Beratungsgespräche sind im Mittelstand 
weit verbreitet
Auf den hohen Beratungsbedarf der Mitarbeiter sowie 
auf Vermittlungsvorschriften bei Finanzprodukten re-
agieren die Arbeitgeber und vermitteln den interessier-
ten Kollegen eine individuelle Beratung durch den ge-
wählten Produktanbieter bzw. Vermittler. Zwei Drittel 
der befragten mittelständischen Betriebe überlassen die 
inhaltliche Kommunikation also den Fachleuten.

Daneben nutzen die Arbeitgeber eine Vielzahl von 
Kommunikationskanälen und -instrumenten, aber kei-
nes mehrheitlich. Die relevanten Kanäle sind das schwar-
ze Brett, die Mitarbeiterversammlung, Broschüren und 
Beratertage. Das schwarze Brett kommt mehrheitlich in 
großen Betrieben mit 250 bis 500 Mitarbeitern zum Ein-
satz. Unter den Branchen ragt der Handel heraus. Über 
70 Prozent der befragten Handelsgesellschaften geben 
an, die Beschäftigten per schwarzes Brett über das Be-
triebsrentenangebot zu informieren.

Auffallend wenige Befragte geben die Kanäle Intra-
net sowie Betriebsrat und Gewerkschaft an. Gerade 
der relativ geringe Anteil für das Intranet veranschau-

licht, dass ein Teil des Mittelstands offensichtlich noch 
gar nicht auf eine solche technologische Infrastruktur 
zurückgreifen kann – oder sie nicht für das bAV-Thema 
nutzt. Allerdings ist beim Thema Intranet im Mittelstand 
zu differenzieren. Während Industrieunternehmen ver-
stärkt über das schwarze Brett informieren, baut jeder 
dritte Dienstleister auf das Intranet, hingegen nur jedes 
vierte Industrieunternehmen. Lediglich jeder fünfte Be-
trieb mit 50 bis unter 100 Mitarbeitern setzt das Intranet 
in der internen Kommunikation über die bAV ein, aber für 
immerhin jedes zweite große Unternehmen mit 250 bis 
500 Mitarbeitern gehört das Intranet dazu. Insgesamt 
nutzen solche großen Mittelständler im Durchschnitt 
vier der abgefragten Kommunikationskanäle und -ins-
trumente, die kleinen Betriebe mit 100 bis unter 250 Be-
schäftigten nur 2,8 Kanäle. 

Michael Reinelt,
Abteilungsleiter Produkt- und  
Beratungsmanagement (bAV)
Generali Versicherungen

michael.reinelt@generali.com
www.generali.de
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EQUITY-BASIERTE VERGÜTUNG – EINE VISITENKARTE FÜR ARBEITGEBER

Interview mit Jörg Ziegler, Sprecher des D-A-CH-Chapters der Global Equity Organization (GEO) 

Welche aktuellen Themen 
beschäftigt die weltweite 
GEO-Gemeinde derzeit?

Jörg Ziegler: Ein wichti-
ges Thema ist die Regulie-
rung durch die Finanzkrise. 
Bei der Führungskräftever-
gütung ist seitdem beson-
ders stark reguliert worden. 
Unternehmen müssen im 
Zusammenhang mit dem 

Rollout neuer LTI-Programme viele rechtliche und regu-
latorische Vorschriften beachten. Das geht zulasten der 
Einfachheit in der Ausgestaltung und der Verständlich-
keit solcher Programme. Das Thema beschäftigt alle in-
ternational tätigen Unternehmen. Dadurch stehen die-
se in jedem Land vor der Aufgabe, die rechtlichen und 
steuerlichen Anforderungen zu meistern.

Stellen Sie Unterschiede fest in der externen und internen 
Kommunikation zur Mitarbeiterbeteiligung zwischen 
deutschen AGs und beispielsweise US-amerikanischen 
oder britischen Companies?

Jörg Ziegler: Hier können wir die Welt in zwei Hälften 
einteilen, in den angelsächsischen Raum mit den USA, 

Kanada und Großbritannien auf der einen Seite und 
Kontinentaleuropa auf der anderen Seite. In den USA 
und in Großbritannien ist das Thema Mitarbeiterbetei-
ligung bei weitem präsenter als etwa in Deutschland, 
sowohl in der Öffentlichkeit als auch in den Firmen. Das 
hat vor allem mit der Ausgestaltung der steuerlichen 
Förderung in den einzelnen Ländern zu tun. Amerikani-
sche und britische Unternehmen und Mitarbeiter profi-
tieren von einer solchen starken Förderung. Dadurch ist 
das Thema deutlich häufiger im Bewusstsein der Mitar-
beiter und der Fachpresse präsent. Im englischsprachi-
gen Raum beschäftigen sich deutlich mehr Medien mit 
aktienbasierten Plänen. So bilden die 409A-Pläne im 
Rahmen der Deferred Compensation in den USA einen 
wichtigen Baustein der Altersvorsorge. Das sind klassi-
sche Retentionprogramme, standardisiert und damit 
auch steuerlich gefördert. Doch hier stecken vor allem 
Aktien des eigenen Unternehmens drin, und Beispiele 
wie Enron haben in der Vergangenheit gezeigt, welche 
Risiken mit dieser Form der Vorsorge verbunden sind.

In Deutschland betreiben Konzerne wie Siemens und SAP 
regelmäßig interne und externe Kommunikation zur 
Mitarbeiterbeteiligung. Darüber hinaus melden sich 
Unternehmen nur vereinzelt öffentlich zu Wort, beispiels-

weise nach der Ausgabe des neuen Programms. Wie ist 
hier Ihre Wahrnehmung?

Jörg Ziegler: Intern kommunizieren Unternehmen, 
die solche Pläne anbieten, natürlich regelmäßig dar-
über. In der externe Kommunikation halten sie sich sehr 
zurück, beschränken sie oft nur auf Pflichtveröffentli-
chungen im Rahmen von Investor Relations. Das sind 
in der Regel kurze Pressemeldungen. Eine breitere Be-
richterstattung in Deutschland beobachte ich nicht, nur 
hin und wieder erscheint hierzu ein Bericht. Damit un-
terscheiden wir uns aber auch nicht sehr von den USA. 
Equity-Themen ist etwas für die Experten, nicht für eine 
breite Leserschaft.

Ein Netzwerk wie GEO ist im Inland und international 
wichtig, um den fachlichen Austausch zwischen Experten 
zu ermöglichen. Wie viel Kommunikationsleistung kann 
ein Netzwerk wie GEO-DACH überhaupt erbringen, um 
ein Nischenthema wie die Mitarbeiterbeteiligung 
öffentlich stärker wahrnehmbar zu machen?

Jörg Ziegler: Im deutschsprachigen Raum existieren 
wir als einziges Chapter, während es in den USA zahlrei-
che regionale Chapters aufgrund der größeren Relevanz 
des Themas dort gibt. Auch ist der Personenkreis in den 
USA, der sich mit Mitarbeiterbeteiligung beschäftigt, 
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ungleich größer als hierzulande. Somit ist die Ausgangs-
situation für uns eine vollkommen andere. Trotzdem 
gelingt es uns immer wieder, in unseren Veranstaltun-
gen in Deutschland und der Schweiz ein relativ großes 
Fachpublikum zu mobilisieren. Davon zeugt, dass wir 
vor zwei Jahren die Weltkonferenz von GEO nach Mün-
chen holen konnten. Und mit der Unterstützung großer 
Sponsoren wie etwa Siemens, der Deutschen Bank und 
der Commerzbank haben wir spannende Fachtagun-
gen auf die Beine gestellt, die ein interessiertes Publi-
kum angesprochen hat. Wir haben die GEO-Community 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz über viele 
Jahre durch ehrenamtliche Lobbyarbeit aufgebaut. Da-
bei haben uns interessante Redner mit Vorträgen und 
Diskussionsrunden geholfen. In den USA und in Groß-
britannien sind diese Communities auf Corporate- und 
Provider-Seite ungleich größer. Also ist auch der Hebel 
ein anderer. Im Silicon Valley beispielsweise existiert 
nicht nur ein GEO-Chapter, sondern zwei. Das veran-
schaulicht die unterschiedlichen Dimensionen.

Welche sind aus Ihrer Sicht die Gründe für die insgesamt 
zurückhaltende Kommunikation zur Mitarbeiterbeteili-
gung und zu Vergütungsthemen insgesamt?

Jörg Ziegler: Beide Themen sind sehr sensibel, dar-
über wollte sich lange kein Unternehmen freiwillig in 
der Öffentlichkeit äußern. Das hat sich inzwischen si-
cher geändert, und das schreiben wir auch ein Stück-
weit der Lobbyarbeit von GEO D-A-CH auf die Fahnen. 
Hier haben wir in den vergangenen Jahren Vertrauen 
in den Unternehmen aufgebaut, sie stellen Referenten 
für unsere Veranstaltungen ab. Vereinzelt geben Unter-

nehmen auch Pressemeldungen zum Thema Mitarbei-
terbeteiligung heraus, wenn etwa ein neues Programm 
eine große Nachfrage bei den eigenen Mitarbeitern fin-
det. Das gehört zum Employer-Branding, denn ein Mit-
arbeiterbeteiligungsprogramm ist eine Visitenkarte für 
einen attraktiven Arbeitgeber. Während HR-Abteilungen 
in den vergangenen Jahren oft nur durch die Verwal-
tung der Mitarbeiter und weniger durch deren aktive 
Betreuung von sich reden gemacht haben, können sie 
mit solchen Initiativen dem eigenen Bereich, dem ge-
samten Unternehmen und der Belegschaft besser die-
nen. Mitarbeiterbeteiligung fördert die Kultur, dass sich 
Mitarbeiter noch mehr mit dem eigenen Unternehmen 
identifizieren.

Was sollten Unternehmen, die Aktienpläne anbieten, 
kommunikativ besser machen?

Jörg Ziegler: Die Kommunikation von Mitarbeiterbe-
teiligungsplänen darf man nicht den Juristen überlas-
sen, sondern Unternehmen sollten damit Experten be-
auftragen. Häufig finden sich die bereits in der eigenen 
Unternehmenskommunikation. Allerdings ist die Kom-
munikation über Equity-Themen ein Spezialfeld, weil 
hier viele rechtliche Details zu berücksichtigen sind. Ich 
empfehle, die Hilfe von Spezialisten zu nutzen. Der Kauf 
von Mitarbeiteraktien und die Kapitalbeteiligung am ei-
genen Unternehmen sollten immer auf der Grundlage 
einer informierten Entscheidung durch den Teilnehmer 
getroffen werden. 
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ZERTIFIZIERTE LEHRGÄNGE
– BAV-Spezialist (IHK) 

www.asb-hd.de/bav-spezialist-ihk
– Rentenberater Sachkundelehrgang

www.asb-hd.de/ausbildung-rentenberater
– Studium Master Pension Management

www.hzbs.de

SEMINARE BAV

– 26. ASB Kolloquium: Trends in 
der  betrieblichen Altersversorgung

– Das Steuerrecht der betrieblichen
Altersversorgung: intensiv

Alle Seminare unter: www.asb-hd.de/bav

SEMINARE LOHN & GEHALT

– Grundlagen der Entgeltabrechnung

– Lohnpfändung und Lohnabtretung

Alle Seminare unter: www.asb-hd.de/lohn

Auszeichung 2014: 
TOP 100 der innovativ -
sten Unternehmen im
 deutschen Mittelstand

Ihre Weiterbildungsexperten 
in Sachen Vergütung und bAV

http://www.asb-hd.de/?gclid=CKbGlr2zhMUCFSHItAod20MAwA
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM VERGÜTUNG UND COMP & BEN 
MAI BIS OKTOBER 2015
 
Arbeitnehmerzuwendungen im Lohn- und  
Umsatzsteuerrecht
Veranstalter:  Ernst & Young GmbH Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft
Zeit und Ort:  5.5., Berlin; 27.5., Eschborn; 15.6., 

Freiburg; 16.6., Mannheim
Kontakt: Gladys Weidermann
Telefon: +49 6196 996 22904
E-Mail: gladys.weidermann@de.ey.com

Für die Versteuerung von Sachzuwendun-
gen an Arbeitnehmer entstehen viele lohn- und 
umsatzsteuerliche Fragen. Insbesondere nach Ein-
gang der Lohnsteueraußenprüfungsberichte sind 
viele Aspekte zu beachten, um die umsatzsteuer-
lichen Konsequenzen abzuklären. Beim aktuellen 
Seminar „Arbeitnehmerzuwendungen im Lohn- 
und Umsatzsteuerrecht“ werden die wichtigsten 
Themen vorgestellt und die Teilnehmer über neue 
gesetzliche Regelungen informiert. Neben den 
grundsätzlichen Informationen zu den lohn- und 
umsatzsteuerlichen Auswirkungen werden vor 
allem die folgenden einzelnen Sachzuwendungen 
im Detail behandelt:
•  Betriebsveranstaltungen 
•  Firmenwagen, private Nutzung
•  Reisekosten
• Mahlzeitengestellung
• Fortbildungskosten
• Gesundheitsförderung
• Gutscheine und Rabatte

26. ASB Kolloquium Betriebliche Altersversorgung 
2015
Veranstalter:  ASB Bildungsgruppe Heidelberg e. V.
Zeit und Ort  10.6.2015, Heidelberg
Kontakt: Bert Passek
Telefon: +49 6221 988-690
E-Mail: passek@asb-hd.de 

Wie können sich Experten der betrieblichen 
Altersvorsorge (bAV) am besten vernetzen und 
informieren? Mit einer jährlichen Veranstaltung, 
bei der neben Vorträgen der Austausch im Mit-
telpunkt steht. Dieses Ziel verfolgt das Kollo-
quium zur betrieblichen Altersvorsorge der ASB 
Bildungsgruppe Heidelberg. Die Veranstaltung 
bringt Experten und Verantwortliche aus dem 
Bereich der bAV seit 25 Jahren mit hochkarätigen 
Referenten zusammen und ermöglicht einen 
Austausch. So besteht die Möglichkeit, neueste 
Rechtsprechungen, aktuelle Steuerfragen und 
Tendenzen in der bAV mit der Richterin Dr. Schle-
wing, Frau Bleeck sowie Prof. Dr. Förster direkt 
zu diskutieren. Denn selbst wenn im Bereich der 
bAV eine Entscheidung vorliegt, ist die Umset-
zung längst nicht immer eindeutig geklärt.

Kienbaum Top-Executive Konferenz 2015
Vorstandsvergütung: Höhe/Struktur/Regulierung
Veranstalter:  Kienbaum Management Consul-

tants GmbH
Zeit und Ort:  10.6.2015, Grandhotel Schloss  

Bensberg
Kontakt: Dr. Robert Wagner
Telefon: +49 89 458778-84
E-Mail: robert.wagner@kienbaum.de

Die Anforderungen an den Bereich Compen-
sation sind in den vergangenen Jahren deutlich 
umfassender geworden. Durch die öffentliche 
Kritik an der zunehmenden wirtschaftlichen 
Ungleichheit und an überzogenen Vorstandsbe-
zügen wurden die regulatorischen Vorschriften 
zur Ausgestaltung und Kommunikation von 
Vorstandsbezügen drastisch verschärft. Mit der 
Kienbaum Top-Executive Konferenz 2015 bieten 
wir Entscheidungsträgern und Experten auch in 
diesem Jahr ein Forum, um aktuelle Entwicklun-
gen im Bereich Compensation zu diskutieren. Die 
Kombination aus Markttrends und Erfahrungen 
aus der täglichen Beratungspraxis einerseits 
und der akademischen Forschung andererseits 
bilden den Rahmen für einen Dialog und Know-
how- und Erfahrungsaustausch. Zielgruppe sind 
Entscheidungsträger im Bereich Top-Executive- 
Compensation wie zum Beispiel die Leiter Comp 
& Ben, Leiter Vorstandsbüro, Leiter Recht und 
Compliance.

EMEA Compensation and Benefits Conference 
2015
Veranstalter: Mercer
Zeit und Ort:  8./9.10.2015, Wien
Kontakt: Maylis Chollet
Telefon: +41 22 869 3008
E-Mail: maylis.chollet@mercer.com

Auf der EMEA Compensation & Benefits 
Conference 2015 diskutieren internationale 
Experten über aktuelle Herausforderungen für 
HR-, Vergütungs- und Benefitsmanager. Was sind 
globale Vergütungs- und Benefitstrends, und 
welchen Aufgaben müssen sich Unternehmen 
in einem globalisierten Markt stellen? Der Fokus 
der Veranstaltung liegt dabei auf Fachvorträgen, 
Case Studies und Diskussionen. Die Veranstal-
tung richtet sich an HR-Experten mit interna-
tionaler Ausrichtung, die sich mit globalen und 
europäischen Vergütungs- und Benefitsthemen 
sowie dem Expatriatemanagement auseinander-
setzen. Noch bis 31. Juli ist die Anmeldung zum 
Frühbucherpreis von 1.600 Euro möglich.
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Dr. Bob Neubert, 
Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater, Gesellschafter

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbach-gmbh.de

Christine Hopfinger, 
Consultant 

Generali Versicherungen 
KompetenzCenter bAV 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

christine.hopfinger@generali.com

Dr. Julia Zmítko,  
Leiterin Data-Management

Kienbaum Management 
Consultants GmbH 
Beethovenstraße 12–16 
60325 Frankfurt am Main

julia.zmitko@kienbaum.de 

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommunikation 
und Regierungsbeziehungen 

Sodexo Pass GmbH 
Rüsselsheimer Straße 22 
60326 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Christof Quiring, 
Leiter Investment- und  
Pensionslösungen

Fidelity Worldwide 
Investment 
Kastanienhöhe 1 
61476 Kronberg im Taunus 

christof.quiring@fil.com

Frank Hoyck,  
geschäftsführender  
Gesellschafter 

Hoyck Management 
Consultants GmbH 
Güterplatz 6  
60327 Frankfurt am Main

info@hoyck.com

Konrad F. Deiters, 
Leiter des Geschäftsbereichs 
Talent

Mercer Deutschland GmbH 
Müllerstraße 3 
80469 München

konrad.deiters@mercer.com

Gordon Rösch, 
Partner Human Capital – 
Talent & Reward

Ernst & Young GmbH 
Mittlerer Pfad 15 
70499 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Thomas Müller,  
Leiter Marketing & Commu-
nications International

hkp/// group, Tower 185 
Friedrich-Ebert-Anlage 35–37 
60327 Frankfurt am Main

thomas.mueller@hkp.com

Birgit Horak, 
Vorstand

Lurse HR Consultants AG 
Winkhauser Straße 15 
33154 Salzkotten 

bhorak@lurse.de

Gisbert Schadek, 
Vorstand

Entgelt und Rente AG 
Solinger Straße 22          
40764 Langenfeld 

gisbert.schadek@er-ag.de

Thorsten Till, 
Senior Vice President, Mit-
glied der Geschäftsführung 

Hay Group GmbH 
Franklinstraße 46a 
60486 Frankfurt am Main

thorsten.till@haygroup.com

Stefan Röth, 
Partner/Senior-Consultant

Stefan Röth  
Vergütungsberatung 
Bruckmeierweg 4 
82041 Oberhaching

sroeth@roeth-reward.com

Barbara Seta 
Partner Reward Consulting, 
Human Resource Services 
 
PwC WP AG 
Friedrich-Ebert-Anlage 35–37 
60327 Frankfurt am Main

Barbara.seta@de.pwc.com

Reiner Jung 
Regional Marketing Director, 
EMEA

Towers Watson GmbH 
Eschersheimer Landstraße 50 
60322 Frankfurt am Main

reiner.jung@towerswatson.com

Jörg Ziegler,  
Sprecher GEO D.A.CH.,  
Senior Manager, Head of 
Equity based Compensation 
International Executive Servi-
ces, KPMG AG, Ganghofer-
straße 29, 80339 München 

joergziegler@kpmg.com

Bert Passek,  
Leiter Produktmanagement 
ASB Bildungsgruppe  
Heidelberg e. V. 
Gaisbergstraße 11–13 
69115 Heidelberg 

 
passek@asb-hd.de

Pascal Bazzazi,  
Leiter bAV 
Herausgeber und  
Chefredakteur 
 
Prenzlauer Allee 216, 
10405 Berlin

pbazzazi@lbav.de

Kooperationspartner:Bildungspartner:
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