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Liebe Leser,
Vergütung, Bonus und Benefits rücken weit in den 
Hintergrund, wenn die Gesundheit, der Arbeitsplatz 
und die Existenz plötzlich auf dem Spiel stehen. 
Sicher haben die wenigsten von uns noch vor einigen 
Wochen ernsthaft damit gerechnet, dass in Deutsch-
land und in vielen weiteren Ländern das soziale Leben 
drastisch zurückgefahren wird, um die Ausbreitung 
des Coronavirus zumindest zu verlangsamen, wenn 
nicht gar einzudämmen. Virologen warnen vor den 
verheerenden Konsequenzen für viele Menschen, falls 
die Maßnahmen gegen die Pandemie nicht greifen. 
Deren Schäden für die Volkswirtschaft sind bereits 
jetzt so schwerwiegend, dass Wirtschaftswissen-
schaftler den Vergleich zur Weltwirtschaftskrise 1929 
ziehen. Wie lange die Pandemie dauert und welche 
Situtation sich danach zeigt, lässt sich heute kaum 
verlässlich prognostizieren. Zuerst ist gesellschaftliche 
Geschlossenheit gefordert, um diese existenzielle 
Krise zu überwinden – während und hoffentlich bald 
nach der Pandemie.  
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Frau Alaa, Sie leiten beim Konsumgüter- und Indus-
triehersteller Henkel in Düsseldorf den Bereich Total 
Rewards. Was sind die Aufgaben des Bereichs?

Shereen Alaa: Innerhalb von Henkel konzipieren und 
steuern wir die globalen Policies und Prozesse für vie-
le Bausteine von Total Rewards zentral. Beispielsweise 
geben wir vor, wie Short-term Incentives für Manager 
konzernweit einheitlich ausgestaltet sein müssen. Diese 
zentralen Guidelines und Konzepte gelten aber längst 
nicht für alle Elemente, mit denen wir uns bei Total 
Rewards beschäftigen. So haben wir beispielsweise für 
unser Benefits-Portfolio Guidelines, die allgemeiner ge-
halten sind als etwa die Vorgaben für STI. Dadurch stellt 
Henkel sicher, dass Mitarbeiter eine betriebliche Alters-
versorgung, eine Gesundheitsversorgung und eine Le-
bensversicherung bekommen können. Wie HR in den 
einzelnen Ländern diese zentralen Guidelines konkret 
umsetzt, liegt im Handlungsspielraum der Kollegen. Wir 
prüfen dann die einzelnen Entscheidungen der Länder 

zu den einzelnen Benefits und stellen so sicher, dass 
jedes Produkt und jede Lösung wettbewerbsfähig sind 
und unseren globalen Guidelines entsprechen. 

Wo ist Total Rewards innerhalb der HR-Organisation von 
Henkel verortet?

Shereen Alaa: An der Spitze von HR steht unsere Vor-
ständin Sylvie Nicol. Wichtige strategische Funktionsbe-
reiche von HR so wie Total Rewards sind in ihrem Team 
in der Konzernzentrale aufgehangen. Weltweit gibt es 
bei Henkel mehr als 180 Standorte. Wir clustern diese in 
fünf Regionen. Unsere Total-Rewards-Kollegen in diesen 
fünf regionalen Zentren unterstützen uns im Headquar-
ter beim Austausch mit HR in den einzelnen Ländern. 
Das betrifft alle Prozesse, also die Prüfung und Freigabe 
neuer Maßnahmen ebenso wie den Roll-out neuer Po-
licies oder Guidelines sowie den Informations- und Da-
tenaustausch zwischen den Ländern und der Zentrale. 
Neben den Total-Rewards-Kollegen in den Regionen ar-

beiten wir eng mit den Corpo-
rate-HR-Business-Partnern 
und mit zentralen Shared-
Service-Centern zusam-
men. Weiterhin haben 
wir im Konzern un-
sere cross-funk-
tionalen Sta-
keholder wie 
beispielswei-
se Finance, 
mit denen wir 
zusammenar-
beiten. 

Wie sind Sie zu Henkel 
 gekommen?

Shereen Alaa: Ich bin 
Ägypterin und habe 

Interview mit Shereen Alaa, Global Head of Total Rewards, 
Henkel
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in meiner Heimat Accounting, also Buchhaltung, stu-
diert. Nach meinem Hochschulabschluss 2006 bin ich 
direkt bei Henkel in Ägypten eingestiegen und auch di-
rekt in den HR-Bereich gekommen. Zunächst habe ich 
als HR-Generalistin Workforce-Projekte koordiniert und 
bin danach in andere HR-Funktionen gewechselt. Inzwi-
schen bin ich seit 13 Jahren für den Konzern tätig. 

Sie haben sich schon früh auf Total Rewards spezialisiert.
Shereen Alaa: Genau, bereits ein Jahr nach meinem 

Einstieg bei Henkel begann meine Spezialisierung auf 
Total-Rewards-Themen. Ich habe mich in Ägypten um 
die Durchführung aller Total-Rewards-Aktivitäten und 
um die Verwaltung der gesamten Organisation geküm-
mert und war zudem für die Einführung neuer Soft-
wareprogramme für das HR-Datenmanagement und 
Payroll zuständig. Bis 2014 hatte ich verschiedene Funk-
tionen innerhalb von Total Rewards für Henkel in Ägyp-
ten inne. So war ich zwischenzeitlich für einige Prozesse 
nicht nur für Ägypten, sondern auch für die Golfstaa-
ten zuständig. 2013 bin ich erstmals für einen längeren 
Zeitraum in ein anderes Land gegangen, als ich in Tu-
nesien die Projektleitung für den Aufbau einer zentra-
len HR-Organisation in den Maghreb-Staaten Algerien, 
Tunesien und Marokko übernahm. In den drei Ländern 
hatte Henkel jeweils eigene HR-Bereiche, und mit den 
Länderkollegen habe ich HR-Policies und -Prozesse für 
die Region überarbeitet und harmonisiert. 

Total-Rewards-Experten bringen in der Regel sehr unter-
schiedliche Qualifikationen mit und lernen das Vergü-
tungshandwerk on the Job. 

Shereen Alaa: Während meines Studiums hatte ich 
nur ein Semester lang mit Human Resources zu tun. 
Bei Henkel habe ich dann sehr schnell vieles über To-
tal Rewards gelernt. Dabei konnte ich sehr von meinem 
Mentor profitieren, der mich in den ersten Jahren bei 
Henkel begleitet hat. Unsere Disziplin ist hochspezia-
lisiert, und jedes Unternehmen hat noch einmal seine 
individuellen Besonderheiten. Dieser hohe Grad an Spe-
zialisierung lässt sich kaum in einem Studiengang an 
einer Hochschule abbilden. 

2014 sind Sie nach Düsseldorf in die Zentrale von Henkel 
gewechselt.

Shereen Alaa: Das ist richtig, im Juli 2014 wurde ich 
als Senior Global Total Rewards Managerin Mitglied 
des globalen Total-Rewards-Teams und war dort in den 
ersten zwei Jahren für globale Vergütungssysteme zu-
ständig. Wir haben Vergütungs-, Bonus- und Benefits-
Pakete gestaltet, weltweit eingeführt und administriert. 
Als globale Managerin für Compensation habe ich unter 
anderem Gehaltsbänder für alle Staaten gestaltet, wo-
bei für mich die Differenzierung zwischen reifen Märk-
ten und Emerging Markets besonders spannend war. Im 
Juli 2016 habe ich dann die Rolle des Senior Corporate 
Managers für Benefits und Pensions übernommen. Da-
bei habe ich mich mit unseren globalen Policies für Be-
nefits befasst, also für Dienstwagen, Mitarbeiteraktien-
programm, Altersversorgung und so weiter. Seit Januar 
2019 bin ich Global Head of Total Rewards in Düsseldorf. 

Wie behalten Sie den Überblick über das, was gerade in 
den einzelnen Ländern passiert?

Shereen Alaa: Uns im Headquarter hilft, dass wir 
sehr gute HR-Management-Systeme und -Strukturen 
haben. So sind wir in der Zentral sehr eng mit unseren 
HR-Kollegen in den einzelnen Ländern verbunden und 
können rasch nachvollziehen, woran sie vor Ort arbeiten 
und mit welchen Themen sie sich auseinandersetzen. 
Durch die IT-Anbindung können wir die Kollegen in den 
Regionen und Ländern schnell und praxisnah unter-
stützen, denn wir verfügen über die relevanten Infor-
mationen zu jedem Standort. Wir wissen, wie viele Pro-
duktions- und wie viele Büromitarbeiter in einem Land 
beschäftigt sind, wir kennen die Vergütungsstrukturen 
und sind dadurch in der Lage, lokale Entscheidungen 
über einzelne Vergütungs- oder Benefits-Elemente ex-
akt und entsprechend den Guidelines des Konzerns zu 
bewerten und freizugeben.

Welche Aufgaben haben Sie im Total-Rewards-Bereich 
derzeit auf dem Schreibtisch?

Shereen Alaa: Total Rewards ist ein wichtiges Thema, 
doch mein Team hier im Headquarter ist nicht sehr groß 
– daher ist es umso wichtiger, dass wir weltweit eng mit 
allen unseren Kollegen zusammenarbeiten. Wir sind ak-
tuell dabei, eine Policy für alles, was mit Total Rewards zu 
tun hat, für Henkel zusammenzustellen. Dazu gehören 
unter anderem STI, LTI und die Managementvergütung. 
Wir wollen zudem sicherstellen, dass sich alle unsere 
Mitarbeiter weltweit online über persönliche Ziele in 
Verbindung mit Incentives informieren können. Hierbei 
sind IT-Systeme und -Prozesse für uns wichtige Hebel, 
mit denen wir Transparenz und Compliance für alle si-
cherstellen. Wir machen uns auch viele Gedanken 
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über den optimalen Workflow innerhalb aller Systeme 
und Prozesse. Jeder Mitarbeiter und jeder Manager soll-
te die Abläufe als benutzerfreundlich, einfach und ver-
ständlich wahrnehmen. Weiterhin arbeiten wir derzeit 
an einem globalen Rahmen für das Benefits-Portfolio 
von Henkel. Dabei geht es vor allem um Pensions, Ge-
sundheitsangebote und Lebensversicherungen. Dafür 
gelten in jedem Land unterschiedliche Rahmenbedin-
gungen, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir alles 
in einen konzernweiten Kontext stellen wollen. 

Und was steht mittelfristig auf der Agenda?
Shereen Alaa: Von 2020 an werden wir unsere glo-

bale Total-Rewards-Strategie überarbeiten. Das ist eine 
Reise, die sicherlich ein paar Jahre dauern wird, denn wir 
können nicht alle Elemente der Strategie auf einmal ak-
tualisieren, sondern nur Schritt für Schritt. Es ist wichtig, 
dass wir unsere Strategie regelmäßig überprüfen und 
anpassen, um den aktuellen Anforderungen des Marktes 
gerecht zu werden. Wir reflektieren die Total-Rewards-
Strategie auch an der globalen Strategie und den Zielen 
von Henkel. Das beginnt mit der Unternehmensstrate-
gie und geht weiter über die HR-Strategie und die Em-
ployee-Value-Proposition bis zur Total-Rewards-Strate-
gie. Wir wollen alle diese verschiedenen Dimensionen in 
unserer neuen Total-Rewards-Strategie abbilden. Dafür 
müssen wir verstehen, welche Employee-Experience wir 
vermitteln wollen. Dazu gehören auch die Erwartungen 
unserer Mitarbeiter und der Bewerber an Henkel. Total 
Rewards ist kein isolierter Bereich. Es geht für sie nicht 
nur um Vergütung und Benefits, sondern auch um das 
Wohlergehen und ihre Karriere. Die Werte und die Hal-

tung des Arbeitgebers sind für die Beschäftigten heu-
te wichtiger denn je. Dabei geht es um Nachhaltigkeit, 
soziale Verantwortung und viele andere Themen. Na-
türlich spielt hierbei Purpose eine zentrale Rolle. Somit 
umfasst Total Rewards einen Kosmos an Themen und 
Dimensionen und ist nichts, was sich einmal fix fest-
schreiben lässt. Wir müssen uns immer wieder hinter-
fragen und weiterentwickeln.

Wie stellen Sie sicher, dass Sie bei dieser Vielfalt den Über-
blick über aktuelle Trends und Entwicklungen behalten?

Shereen Alaa: Hierfür greifen wir auf verschiedene 
Quellen zurück, zum Beispiel auf externe Berater. Hin-
zu kommen regelmäßige Marktdaten, an denen wir 
neue Entwicklungen sehen können. Eine ganz wichtige 
Quelle sind persönliche Netzwerke und Kontakte in der 
weltweiten Total-Rewards-Community. Wir tauschen 
uns untereinander aus und erfahren so, was andere Un-
ternehmen beschäftigt, woran sie arbeiten, womit sie 
experimentieren. Natürlich erfolgt der Austausch unter 
Berücksichtigung der Compliance. Viel Input geben uns 
auch unsere Henkel-Kollegen aus anderen Ländern.

Welche neuen Trends erkennen Sie derzeit für Total 
Rewards?

Shereen Alaa: Ein Trend ist, dass viele Mitarbeiter ihr 
Total-Rewards-Paket selbst zusammenstellen wollen je 
nach persönlicher Situation. Dieser Wunsch geht einher 
mit den technologischen Veränderungen in der Arbeits-
welt und den veränderten Erwartungen jedes Einzelnen 
an sein Leben und seine Arbeit. Das hat weniger mit 
einzelnen Generationen oder Hierarchieebenen zu tun, 

sondern ist vor allem auf die Veränderungen in der Ar-
beitswelt zurückzuführen. Viele Dinge lassen sich heu-
te stärker individualisieren. Das gilt für das Privatleben 
ebenso wie für das Berufsleben. Arbeitnehmer erwar-
ten oft, eine Wahl zwischen unterschiedlichen Angebo-
ten zu haben, auch in der Vergütung. Die Entscheidung 
für einen Arbeitgeber wird immer stärker dadurch be-
stimmt, wie Mitarbeiter ihre individuellen Wünsche bei 
einem Arbeitgeber umsetzen können. Das stellt uns bei 
Total Rewards vor neue Herausforderungen, weil wir bei 
unseren Angeboten in Zukunft flexibel und experimen-
tierfreudig sein müssen. In Zukunft werden wir sicher 
eine größere Heterogenität in den Vergütungspaketen 
einzelner Peer-Groups sehen.  

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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Destatis: Tarifverdienste 2019 liegen um 
3,1 Prozent höher als im Vorjahr

Die Tarifverdienste werden nach ersten Be-
rechnungen des Statistischen Bundesamtes im 
Jahresdurchschnitt 2019 voraussichtlich um 3,1 
Prozent höher liegen als im Jahr 2018. Dies wäre 
der höchste Anstieg seit dem Jahr 2014. Die 
Tarifverdienste waren 2018 um durchschnittlich 
2,9 Prozent gegenüber dem Jahr 2017 gestiegen. 
Berücksichtigt wurden monatliche tarifliche 
Grundvergütungen und tariflich festgelegte 
Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahres-
sonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen. 
Ohne Sonderzahlungen werden die tariflichen 
Monatsverdienste voraussichtlich um 2,7 Prozent 
über dem Jahresdurchschnitt 2018 liegen. Für das 
Jahr 2019 prognostiziert der Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung in seinem aktuellen Jahresgutach-
ten einen Anstieg der Verbraucherpreise um 1,5 
Prozent. Damit würde die Verdienstentwicklung 
der Tarifbeschäftigten im Jahr 2019 deutlich über 
der Inflationsrate liegen.

Globales Pensionsvermögen wächst stark

Das Pensionsfonds-Vermögen ist in den 22 größ-
ten Märkten im Jahr 2019 um 15 Prozent auf 46,7 
Billionen US-Dollar gestiegen, zeigt die Studie 
„Global Pension Assets Study 2020” des Thinking 
Ahead Institute im Auftrag von Willis Towers 
Watson. Der Anstieg folgt einem Rückgang um 
3,3 Prozent im Jahr 2018, teilt das Thinking Ahead 
Institute weiter mit. Das Wachstum wurde teils 
durch die starken Gewinne an den Aktienmärkten 
getrieben. Am meisten wuchs das Vermögen der 
Pensionskassen in Mexiko (22,2 Prozent), Kanada 
(18,9 Prozent) und den USA (17,8 Prozent). Die 
sieben größten Märkte – Australien, Kanada, 
Japan, die Niederlande, Schweiz, das Vereinigte 
Königreich und die USA – machen 92 Prozent des 
Fondsvermögens der 22 betrachteten Länder aus. 
An der Spitze stehen dabei die USA mit einem 
Anteil von 62 Prozent am Gesamtvermögen, 
gefolgt vom Vereinigten Königreich (7,4 Prozent) 
und Japan (7,2 Prozent).

Wie die Untersuchung weiter zeigt, fand in 
den vergangenen zwanzig Jahren eine starke 
Verschiebung hin zu alternativen Anlagenformen 
weg von Aktien und Anleihen statt. So waren Pen-
sionsfonds im Jahr 1999 nur mit 6 Prozent in Pri-
vate Equity, Private Debt oder andere Alternatives 
investiert. Im Jahr 2019 waren es fast ein Viertel 
(23 Prozent). Aktien verloren indes 16 Prozent und 
Anleihen 1 Prozent. Insgesamt besteht die Alloka-
tion der sieben größten Länder laut dem Thinking 
Ahead Institute jetzt aus Aktien (45 Prozent), 
Anleihen (29 Prozent), Alternativen Investments 
(23 Prozent) und Barmitteln (3 Prozent).

Zahl der Belegschaftsaktionäre bricht fast 
um ein Viertel gegenüber Vorjahr ein

2019 ging die Zahl der Aktionäre und der Besitzer 
von Aktienfonds in Deutschland im Vergleich 
zum Vorjahr deutlich zurück. Nach Angaben des 
Deutschen Aktieninstituts (DAI) bedeuteten 4,2 
Millionen direkte Aktionäre ein Minus von rund 
380.000 Personen mit Aktien im Depot gegen-
über 2018. Den stärksten Rückgang weisen die Be-
legschaftsaktionäre auf. So veräußerten 279.000 
Arbeitnehmer 2019 ihre Belegschaftsaktien, was 
einen Rückgang um 22 Prozentpunkte bedeutet. 
Damit nutzt aktuell nur noch rund eine Million 
Menschen die Mitarbeiterbeteiligungsprogram-
me der Arbeitgeber. 2018 waren es noch knapp 1,3 
Millionen Menschen. Dagegen blieb die Zahl der 
Aktionäre ohne Belegschaftsaktien mit rund 3,2 
Millionen Personen 2019 fast stabil. Hier verkauf-
ten etwa 3 Prozent oder 104.000 Personen ihre 
sämtlichen Anteile. Als Grund für den Rückgang 
in einem Jahr, in dem der DAX fast um 26 Prozent 
stieg, nennen die DAI-Autoren die sensiblen 
Reaktionen deutscher Aktiensparer auf Kursrück-
schläge an der Börse. 2018 verzeichnete der DAX 
das erste Verlustjahr seit 2011. Das erste Halbjahr 
2019 war entsprechend von hoher Nervosität und 
einem Rückgang der Aktionärsquote in der Bevöl-
kerung von 16,2 auf 14,6 Prozent geprägt. In der 
zweiten Jahreshälfte stiegen die Investments in 
Aktien wieder an, nachdem sich die Börsenkurse 
erholten. Vor dem Minus 2019 entwickelten sich 
die Aktionärszahlen lange positiv. Im Vergleich 
zu 2010 sparen heute rund 1,3 Millionen mehr 
Menschen in Aktien oder Aktienfonds

Industrie: hohe Arbeitskosten trotz hoher 
Produktivität

Die deutsche Industrie schultert im interna-
tionalen Vergleich nach wie vor hohe Kosten: 
Unternehmen produzieren in anderen Ländern 
rund 13 Prozent weniger arbeitskostenintensiv als 
in Deutschland, wie eine Studie des Instituts der 
deutschen Wirtschaft (IW) belegt. Der Lohnstück-
kostenunterschied zwischen dem Euroraum und 
Deutschland stieg 2018 auf 8 Prozent. Damit 
rückt Deutschland im internationalen Ranking 
auf Platz sechs vor. Folglich haben deutsche 
Industrieunternehmen höhere Arbeitskosten je 
Arbeitnehmerstunde im Verhältnis zur Produkti-
vität als die meisten anderen Länder. Noch kos-
tenintensiver ist die Produktion nur in Norwegen, 
Kroatien, Großbritannien, Frankreich und Estland. 
Außerhalb Europas produzieren Unternehmen 
in den USA und Japan deutlich günstiger als in 
Deutschland. Im Durchschnitt blieb die Produkti-
vität der 27 Vergleichsländer im Jahr 2018 um 12 
Prozent hinter Deutschland zurück. Noch größer 
ist das Gefälle zum Euroraum. Bei den Arbeitskos-
ten hat das Ausland indes einen Kostenvorteil von 
24 Prozent. Dadurch kann die hohe Produktivität 
in Deutschland die hohen Arbeitskosten nicht 
ausgleichen. Vor allem die schwache Industrie-
konjunktur hat die Produktivität im vergangenen 
Jahr hierzulande um 4 Prozent sinken lassen. 
Dadurch stiegen die Lohnstückkosten um mehr 
als 6 Prozent. Gegenüber dem Euroraum hat 
sich die deutsche Lohnstückkostenposition 2019 
um 3,6 Prozent verschlechtert und ist damit so 
ungünstig wie zuletzt 2002. 
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Die Berichtssaison läuft, und wir erfahren Tag für Tag, 
wie erfolgreich das vergangene Jahr für die Unterneh-
men war. Prognosen für die Zeit nach der Coronakrise 
wagt bislang kaum ein Vorstand abzugeben. Statt-
dessen melden sich Volkswirte angesichts der Covid-
19-Pandemie mit historischen Vergleichen zu Wort. 
Die Finanzkrise von 2008/2009 scheint als Messlatte 
schon nicht mehr auszureichen, eher wird der Vergleich 
zur Weltwirtschaftskrise von 1929 gezogen. Tatsächlich 
stellt eine Pandemie eine außerordentliche Krise dar. 
Parallelen zur Spanischen Grippe, die sich von 1918 bis 
1920 in drei Wellen am Ende des Ersten Weltkriegs und 
in der Nachkriegszeit über die Erde verbreitete, drängen 
sich auf, sind aber laut Aussage von Virologen nicht an-
gebracht. Um die Dimension anzudeuten: Eine genaue 
Zahl der Todesopfer der Spanischen Grippe vor 100 Jah-
ren liegt nicht vor, doch Schätzungen zufolge forderte 
sie zwischen 25 und 50 Millionen Opfer – weitaus mehr 
als der Erste Weltkrieg mit rund 17 Millionen Toten.

Solche Szenarien liegen derzeit jenseits unserer Vor-
stellung und bleiben es hoffentlich auch. Inzwischen ist 
weltweit akzeptiert, alles zu tun, um eine Ausbreitung 
der Pandemie zu verlangsamen, bis Therapien und Impf-
stoffe auf dem Markt sind. Das Einfrieren des sozialen 
Lebens, die Stilllegung von Produktion und Dienstleis-
tung in vielen Branchen und deren Folgen für Unterneh-
men und Beschäftigte sind der Preis für die Gesundheit 
und das Überleben vieler Menschen. 

Auf HR- und C&B-Verantwortliche kommen heraus-
fordernde Wochen und Monate zu. Betriebliche Pan-
demiepläne sollten längst aktualisiert und in Kraft ge-
setzt sein. Überall werden Mitarbeiter ins Homeoffice 
geschickt. Das gilt insbesondere für die Kernteams, die 
den Betrieb im Notfall weiterführen müssen. Home-
office erfordert eine adäquate IT- und TK-Ausstattung 
der Beschäftigten, um auch auf Distanz möglichst gut 
zusammenzuarbeiten. Wenn man der aktuelle Krise et-
was Positives abgewinnen kann, dann wohl zweierlei: 

die Einsicht, dass sich Homeoffice als Alternative zur 
Präsenzarbeit in vielen Unternehmen bewährt, und die 
Notwendigkeit, die digitale Transformation in der eige-
nen Organisation weiter voranzutreiben, um mobiles 
Arbeiten in noch besserer Qualität zu ermöglichen.

Für Betriebe in Kurzarbeit ist Kurzarbeitergeld zu be-
antragen. Zeitwertguthaben und Urlaubstage können 
helfen, die produktionsfreie Zeit zu überbrücken. Längst 
beschäftigen sich Arbeitgeber mit der Frage, wie es mit 
ihrer Belegschaft weitergeht, wenn Einnahmen noch 
eine Zeit lang ausfallen, aber die Kosten weiterlaufen 
– von Pensionsverpflichtungen ganz zu schweigen. Ich 
bin mir sicher, dass wir nach der Krise in vielen Betrie-
ben Diskussionen über Gehaltsverzicht im Rahmen des 
Arbeitsrechts sehen werden, um Arbeitsplätze zu retten. 
Weitere Fragen warten auf Lösungen von HR: Wie ge-
währleisten Arbeitgeber auch künftig die Gesundheit 
und den Schutz ihrer Belegschaft? Und wie lässt sich 
betriebliche Mobilität trotz Pandemie sicherstellen?  

Was die Coronakrise für HR 
und C & B bedeutet
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ABBAU MIT WEITBLICK – AUCH IN ZEITEN VON CORONA
Personalrestrukturierung ist ein fester Bestandteil von strategischen Neuausrichtungen und Kostensenkungsprogrammen. Steuer- und sozialversiche-
rungsrechtliche Expertise ist hierbei essenziell.

Von Sophia Haus und Philipp Holst

Ständige Veränderung ist in unserer globalisierten und 
digitalisierten Wirtschaft eine Normalität. Der Einsatz 
von Robotics und Artificial Intelligence wird Studien 
zufolge bis 2030 die Arbeit von bis zu 320 Millionen 
Blue-Collar- und 230 Millionen White-Collar-Beschäf-
tigten weltweit beeinflussen. Die Anforderungen an 
die Tätigkeiten werden sich signifikant ändern und 
dazu führen, dass alte Arbeitsplätze verschwinden. 
Im Gegenzug dürften an anderer Stelle Millionen Jobs 
entstehen, in denen es auf menschliche Fähigkeiten, 
die weniger einfach zu automatisieren sind, wie Krea-
tivität, Zusammenarbeit, persönliche Kommunikation 
oder Management- und Unternehmerfähigkeiten an-
kommt.

Hinzu kommt, dass das Prinzip der lebenslangen An-
stellung durch den demographischen Wandel und sin-
kende persönliche Bindungen zwischen Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber als überholt gilt und der Wunsch vieler 
Arbeitnehmer nach mehr Flexibilität und einer vorzei-
tigen Rente in den Vordergrund rückt. Die Corona-Krise 
wird sich weiterhin disruptiv auf zahlreiche Unterneh-
men und Branchen auswirken.

© kieferpix/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Die Coronakrise wird viele Arbeitsplätze kosten. Arbeitgeber sollten beim Stel-
lenabbau aber gezielt vorgehen und alle relevanten Aspekte berücksichtigen
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Fragestellungen für die Praxis
Viele Unternehmen durchlaufen momentan einen 
Strukturwandel und müssen ihre Strategie neu definie-
ren. Die Frage des Personalbedarfs spielt hier eine ge-
wichtige Rolle. Personalmaßnahmen sollten möglichst 
sozialverträglich und im gegenseitigen Einvernehmen 
erfolgen. Der Trend geht daher weg von klassischen, be-
triebsbedingten Kündigungen hin zu flexibleren Perso-
nalanpassungsmaßnahmen wie Freiwilligenprogram-
men in Verbindung mit Altersteilzeit und Vorruhestand. 
Neben den operativen und finanziellen Herausforderun-
gen sind insbesondere auch rechtliche Fragestellungen 
von großer Bedeutung. Die steuer- und sozialversiche-
rungsrechtlichen Auswirkungen der verschiedenen Op-
tionen eines Personalabbaus werden in Abbauprogram-
men oft nur unzureichend berücksichtigt. Gleiches gilt 
für die Möglichkeiten staatlicher Fördermittel.

Kurzarbeit und Qualifizierung
In der Praxis können konjunkturelle Dellen (Stichwort 
Coronakrise) mit Hilfe von Kurzarbeit und Kurzarbeiter-
geld zum Teil überbrückt werden. Seitens des Gesetzge-
bers wurden hier kürzlich Erleichterungen beim Bezug 
vom Kurzarbeitergeld verabschiedet, unter anderem die 
Übernahme der kompletten Sozialversicherungsbeiträ-
ge. In Zeiten des Fachkräftemangels versuchen Unter-
nehmen zudem, einen Personalabbau durch Weiterbil-
dung und Qualifizierung innerhalb des Unternehmens 
zu vermeiden. Mit dem neuen Qualifizierungschancen-
gesetz wird auch hier die staatliche Förderung ausge-
weitet.

Populäre Programme
Soweit ein Personalabbau unvermeidbar ist, sind neben 
den klassischen Abbauinstrumenten wie freiwilligen 
Aufhebungsvereinbarungen auch Frühverrentungen 
und Altersteilzeit durchaus populär. Ein Grund dafür 
ist, dass Deutschland mit einem Durchschnittsalter von 
46,8 Jahren eine der ältesten Bevölkerungen weltweit 
hat und die Nachfrage nach rentennahen Programmen 
groß ist. Seitens der Unternehmen besteht durch ent-
sprechende Ausgestaltung der Programme die Mög-
lichkeit, zumindest für eine Übergangszeit noch auf das 
Know-how der älteren Arbeitnehmer zurückgreifen zu 
können. Beispielsweise setzen größere Automobilher-
steller bei den anstehenden Konzernumbaumaßnah-
men auf kooperative rentennahe Vereinbarungen mit 
den Arbeitnehmern.

Bei alledem sind steuerliche und sozialversiche-
rungsrechtliche Belange zu beachten – sowohl für das 
Unternehmen als auch für betroffene Mitarbeiter. So 
stellen sich Fragen wie: Welche Auswirkungen hat die 
frühzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf die 
Rente? Was bleibt von der Abfindung netto übrig? Wie 
hoch ist die Steuerlast in der Freistellungsphase? Der 
Artikel soll im Folgenden einen Überblick geben.

Abfindungs-/Einmalzahlungen
Entscheidet sich der Mitarbeiter für die Teilnahme an 
einem Vorruhestandsprogramm, ist sowohl für Arbeit-
nehmer als auch Arbeitgeber insbesondere die Versteu-
erung einer im Rahmen von Personalabbaumaßnahmen 
gewährten Einmal- oder Abfindungszahlung für die Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses relevant. Da die Zah-

lung an den Mitarbeiter durch das Arbeitsverhältnis ver-
anlasst ist, handelt es sich regelmäßig um Arbeitslohn, 
und der (bisherige) Arbeitgeber ist für die Versteuerung 
im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens zuständig. 
Sofern es sich bei der Zahlung um eine Entschädigung 
als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen 
handelt, können außerordentliche Einkünfte vorliegen. 
Dadurch kann sich für den Steuerpflichtigen der Höhe 
nach eine begünstigte Besteuerung im Rahmen der 
sogenannten Fünftel-Regelung ergeben. Ob außeror-
dentliche Einkünfte und eine mögliche Begünstigung 
vorliegen, ist vom (früheren) Arbeitgeber bei späterer 
Auszahlung zu prüfen.

Einbringung in eine betriebliche Altersversorgung
Abhängig vom angebotenen Modell der betrieblichen 
Altersversorgung, können der Zufluss und damit die 
Versteuerung durch das (teilweise) Einbringen von Ab-
findungsansprüchen zeitlich verschoben werden. Bei ei-
ner Direktzusage oder einer Unterstützungskasse liegt 
im Zeitpunkt des Einbringens noch kein steuerlicher 
Zufluss vor. Erst die spätere Auszahlung an den Mitar-
beiter wird versteuert. Wird der Anspruch dagegen in 
einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Di-
rektversicherung eingebracht, liegt bereits im Zeitpunkt 
der Zahlung durch den Arbeitgeber ein Zufluss vor. Ent-
sprechend erfolgt die Besteuerung. Allerdings können 
sich für Beiträge, die aus Anlass der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses geleistet werden, begrenzte Be-
günstigungen durch Steuerfreiheit oder Pauschalierung 
der Einkommensteuer ergeben. Eine Übertragung in die 
betriebliche Altersversorgung muss aber nicht nur 
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steuerlich überdacht werden. Mitarbeiter müssen auch 
zwingend daran denken, dass die betriebliche Alters-
versorgung insbesondere bei gesetzlich kranken- und 
pflegeversicherten Personen bei Leistungsauszahlung 
zumindest teilweise beitragspflichtig sein wird.

Konsequenzen bei Rentenbezug
Bei späterem Rentenbezug ergeben sich für den vorzeitig 
ausscheidenden Mitarbeiter je nach vorliegender Renten- 
art steuerliche Konsequenzen. Erhält er beispielsweise 
vom früheren Arbeitgeber eine Betriebsrente, erfolgt die 
Versteuerung anders als bei Bezug von Zahlungen aus 
öffentlich-rechtlichen Pflichtsystemen oder bei privater 
Altersvorsorge. Die steuerlichen Konsequenzen unter-
scheiden sich, wie folgt:
• Auszahlungen vom früheren Arbeitgeber aufgrund 

einer Direktzusage oder aus einer Unterstützungs-
kasse unterliegen als Einkünfte aus nichtselbst-
ständiger Arbeit analog der früheren Lohnzahlung 
dem Lohnsteuerabzug und sind grundsätzlich voll 
(lohn-)steuerpflichtig.

• Auszahlungen im Rahmen der öffentlich-rechtlichen 
Pflichtsysteme sind als sonstige Einkünfte einzu-
ordnen. Das bedeutet, dass bei Auszahlung kein 
automatischer Steuerabzug wie bei Lohnzahlun-
gen erfolgt. Außerdem ist die Auszahlung nur bis 
zu einem bestimmen Anteil steuerpflichtig: zu 80 
Prozent bei Rentenbeginn im Jahr 2020, zu 100 Pro-
zent bei Rentenbeginn im Jahr 2040.

• Auszahlungen aus privater Vorsorge oder aus Direkt-
versicherung, aus der Pensionskasse oder aus Pen-
sionsfonds werden grundsätzlich in Höhe des Er-

tragsanteils als sonstige Einkünfte besteuert. Auch 
hier gibt es keinen automatischen Steuerabzug, der 
Ertragsanteil ist vom vollendeten Lebensjahr bei Be-
ginn der Rente abhängig. Beispiel: Bei vollendetem 
67. Lebensjahr bei Beginn der Rente beträgt der Er-
tragsanteil 17 Prozent.

Weiterhin gilt: Wurden Beiträge an eine Pensions-
kasse oder Direktversicherung in der Ansparphase 
staatlich gefördert – etwa durch Steuerbefreiung oder 
Altersvorsorgezulagen –, ist die spätere Auszahlung voll 
steuerpflichtig. Ansonsten kann sich eine anteilige Be-
steuerung ergeben.

Abschläge ausgleichen
Nehmen Mitarbeiter an Freiwilligenprogrammen teil 
und wechseln nicht zu einem anderen Arbeitgeber, hat 
das Folgen für ihre soziale Absicherung. Beispielsweise 
können ältere Beschäftigte oft nicht 24 Monate, sondern 
nur 18 Monate Arbeitslosengeld beziehen; manche müs-
sen vorzeitig in Altersrente gehen. Die Folgen: Abschläge 
und natürlich fehlende Beitragsjahre. Mitarbeiter stel-
len sich daher häufig die Frage, wie hoch am Ende die 
eigene Rente ist – und wie Abschläge abgefedert wer-
den können. Die Antwort darauf ist: Es kommt darauf an. 
Das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung kennt 
Ausgleichszahlungen, um eine Minderung durch die 
vorzeitige Inanspruchnahme der Rente zu vermeiden. 
In der Praxis werden häufig Abfindungszahlungen zur 
Finanzierung herangezogen oder aber das Unterneh-
men beteiligt sich direkt an der Zahlung an die Renten-
versicherung. Steuerlich können Ausgleichszahlungen 

an die Rentenversicherung im Rahmen der beschränkt 
abziehbaren Sonderausgaben das zu versteuernde Ein-
kommen im Zeitpunkt der Einzahlung mindern. Dabei 
ist der Höchstbeitrag zur knappschaftlichen Rentenver-
sicherung (2020: 25.046 Euro) die Maximalgrenze, bis zu 
der eine Berücksichtigung im Rahmen der Altersvorsor-
geaufwendungen möglich ist. Eine weitere Einschrän-
kung: Abhängig vom Veranlagungsjahr kann nur ein 
gewisser Prozentsatz dieses Höchstbetrags angesetzt 
werden (2019: 88 Prozent, 2020: 90 Prozent). Schließlich 
ist grundsätzlich der Arbeitgeberanteil zur Rentenversi-
cherung abzuziehen. Am Ende greift die nachgelagerte 
Besteuerung bei der späteren Rentenzahlung.

Folgen für die Krankenversicherung
Bei der Kranken- und Pflegeversicherung gibt es Un-
terschiede zwischen privat und gesetzlich versicherten 
Mitarbeitern. Für privat Versicherte, die das 55. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, könnte die Teilnahme 
an einem Personalabbauprogramm die Möglichkeit 
beinhalten, in das gesetzliche System zurückzukehren. 
Eine Rückkehr ist zwar nur unter sehr restriktiven Bedin-
gungen möglich, aber gerade in einer derartigen Um-
bruchphase bieten sich einige Varianten, die Mitarbeiter 
häufig zu ihren Gunsten nutzen. Für über 55-Jährige sind 
die Möglichkeiten jedoch nahezu ausgeschlossen. Auch 
für gesetzlich kranken- und pflegeversicherte Mitarbei-
ter ist es allerdings wichtig zu verstehen, was sie beim 
Eintritt in den Ruhestand erwartet. Als Rentner zahlen 
sie nicht nur den halben Beitrag auf ihre gesetzliche 
Rente, sondern zusätzlich den vollen Beitrag auf Aus-
zahlungen aus betrieblicher Altersvorsorge, wenn 

11 // Coronavirus
Ausgabe 2 // März 2020

http://www.compbenmagazin.de/


diese einen bestimmtem Freibetrag übersteigen. Für 
einen Überblick bieten sich Renteninformationen und 
Statusauskünfte der Versicherer an. Aber Vorsicht ist ge-
boten, denn bei allen angegebenen Werten handelt es 
sich in der Regel um Bruttobeträge, d. h., Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge und gegebenenfalls steu-
erliche Belastungen sind zu ermitteln und gedanklich 
abzuziehen.

Anreize und Informationen
In der Praxis hat es sich bewährt, von Personalabbaupro-
grammen betroffenen Mitarbeitern sogenannte Klage-
verzichts- oder Turboprämien anzubieten. Diese greifen 
letztlich aber nur dort, wo es um betriebsbedingte Kün-
digungen geht. Bei freiwilligen Lösungen erweist sich 
die Honorierung eines Klageverzichts als nicht passend. 
Andere Mittel sind zu empfehlen, beispielsweise Bera-
tungsangebote für Arbeitnehmer, die Etablierung einer 
Transfergesellschaft oder ein Zuschuss zu Umschu-
lungskosten. Vor allem interessiert aber gerade ältere 
Mitarbeiter, die möglicherweise bereits mit einem frü-
heren Ausscheiden aus dem Erwerbsleben liebäugeln, 
ob sich nicht dieser Wunsch auch durch die Teilnah-
me an einem Abbauprogramm realisieren lässt. Umso 
wichtiger sind dann objektive Informationen, wie sich 
ein Eintritt in die Altersteilzeit oder der Übertritt in ei-
nen Vorruhestand für sie persönlich finanziell auswirkt. 
Fehlende Informationen und damit einhergehende Un-
sicherheiten führen häufig dazu, dass Angebote des 
Arbeitgebers auf wenig Zuspruch stoßen. Eine externe, 
vom Arbeitgeber finanzierte Beratung kann da Abhilfe 
schaffen.

Objektive Beratung
Gerade bei größeren Personalabbauprogrammen ist es 
wichtig, einen Partner an seiner Seite zu haben, der in 
der Lage ist, dem Mitarbeiter in allen Bereichen die Kon-
sequenzen einfach und verständlich zu erläutern, der 
aber auch eine entsprechende Projektorganisation leis-
tet. Eine starke Projektorganisation ist für die Durchfüh-
rung der Beratung und letztlich für den Erfolg des Pro-
gramms unerlässlich. Durch regelmäßigen Austausch 
mit der Personalabteilung kann der Programmverlauf 
gesteuert und können Rückmeldungen der Mitarbeiter 
umgesetzt werden. Auch für die betroffene Belegschaft 
kann es von Vorteil sein, eine erprobte elektronische 
Plattform zu nutzen, die es vereinfacht, etwaige indi-
viduelle Beratungstermine zu buchen, ggf. den Stand-
ort der Beratung frei zu wählen oder auch jederzeit die 
Möglichkeit zu haben, zusätzliche Fragen vor oder nach 
der persönlichen Beratung zu stellen, ohne dass dies so-
fort für den Arbeitgeber erkennbar wird.  
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CORONAVIRUS UND KURZARBEIT
Wie Arbeitgeber Kurzarbeitergeld beantragen können

Von Kirstin Gründel

Falls ein Unternehmen aus betrieblichen Gründen we-
gen der Coronavirus-Pandemie zeitweilig schließen 
oder den Betrieb reduzieren muss, kann es über Kurzar-
beitergeld finanzielle Unterstützung erhalten. Bundes-
tag und Bundesrat haben am 13. März 2020 im Eilverfah-
ren Neuregelungen zum Kurzarbeitergeld beschlossen. 

Infolge der raschen Ausbreitung des Coronavirus 
können bei Unternehmen Lieferengpässe auftreten, so 
dass sie nur eingeschränkt oder gar nicht mehr arbeiten 
können. Möglich ist auch, dass Betriebe auf behördliche 
Anordnung schließen müssen. In solchen Fällen können 
Arbeitgeber die betriebsübliche Arbeitszeit verkürzen 
und für Beschäftigte Kurzarbeitergeld beantragen. Da-
bei wird der Arbeitnehmer von der Pflicht zur Arbeitsleis-
tung teilweise befreit. Er verliert zwar in gleicher Höhe 
seinen Vergütungsanspruch, erhält aber als Ausgleich 
für den Verdienstausfall Kurzarbeitergeld. Beim Kurzar-
beitergeld übernimmt die Bundesagentur für Arbeit für 
maximal zwölf Monate 60 Prozent des ausgefallenen 
Nettolohns, bei Arbeitnehmern mit Kind 67 Prozent.

Durch die Neuregelungen zum Kurzarbeitergeld, die 
rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft treten, erleichtern 
Bundestag und Bundesrat Unternehmen in der Krise den 
Zugang zum Kurzarbeitergeld. Betriebe können bereits 
Kurzarbeitergeld beantragen, wenn 10 Prozent ihrer Be-

schäftigten von Arbeitsausfall betroffen sind. Zuvor lag 
die Hürde bei rund einem Drittel der Beschäftigten. Zu-
dem müssen Arbeitgeber auf das Kurzarbeitergeld keine 
Sozialversicherungsbeiträge bezahlen. Auch Zeitarbeits-
unternehmen können Kurzarbeitergeld beantragen.

Für Kurzarbeitergeld ist es nicht erforderlich, dass es 
Ausfälle im gesamten Unternehmen gibt: Auch wenn 
einzelne Betriebsteile noch voll arbeiten, kann ein Un-
ternehmen für andere Teile mit reduzierter Arbeitszeit 
Kurzarbeitergeld beantragen. In jedem Fall ist es wichtig, 
dass Unternehmen schon jetzt den Bezug von Kurzarbei-
tergeld vorbereiten, um bei Bedarf kurzfristig handeln zu 
können. Voraussetzung für den Bezug von Kurzarbeiter-
geld ist, dass die üblichen Arbeitszeiten vorübergehend 
deutlich verringert werden, entweder aus wirtschaftli-
chen Gründen oder – wie in der Coronakrise – aufgrund 
eines unabwendbaren Ereignisses. 

Beim Antrag auf Kurzarbeitergeld muss das Unterneh-
men der Agentur für Arbeit eine Vereinbarung mit dem 
Betriebsrat oder dem jeweiligen Arbeitnehmer vorlegen. 
Viele Arbeitsverträge enthalten schon eine Klausel zu 
Kurzarbeit. Unternehmen, die das noch nicht geregelt ha-
ben, sollten jetzt schnellstmöglich entsprechende Verein-
barungen treffen und dabei den Betriebsrat einbeziehen, 
sofern sie einen haben. Unternehmen, die Kurzarbeiter-

geld beantragen, müssen die Kurzarbeit zuvor bei der für 
sie zuständigen Agentur für Arbeit melden. Diese prüft die 
Voraussetzungen für die Leistung. Stellt die Agentur fest, 
dass ein Unternehmen die Voraussetzungen erfüllt, kann 
es das Kurzarbeitergeld online beantragen. Es wird erst ab 
dem Monat ausgezahlt, in dem das Unternehmen seinen 
Arbeitsausfall schriftlich angezeigt hat. Falls sich die wirt-
schaftliche Lage eines Unternehmens kurzfristig bessert, 
kann es den Bezug von Kurzarbeitergeld unterbrechen.  

© AndreyPopov_iStock_Getty ImagesPlus.

Kurzarbeitergeld kann Unternehmen und Beschäftigten in der Krise helfen.

Kirstin Gründel,  
Redakteurin Human Resources 
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
 
kirstin.gruendel@frankfurt-bm.com 
www.compbenmagazin.de

Ausgabe 2 // März 2020

13 // Coronavirus

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Regierungsentwuerfe/reg-arbeit-von-morgen-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen?in=arbeitsagenturen
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen
http://www.compbenmagazin.de/


MITTELSTAND HÄLT KURS AUF DIE BAV UND GESUNDHEIT
Ergebnisse der Expertenstudie für die bAV im Mittelstand belegen Bewegung im Markt

Von Michael Reinelt und Dr. Guido Birkner 

Das Jahr 2019 verlief für die Community der betrieb-
lichen Altersversorgung (bAV) im Hinblick auf die Er-
wartungen an erste Sozialpartnermodelle und reine 
Beitragszusagen sowie deren Praxiseinführung enttäu-
schend. Außer einem ersten Modell auf betrieblicher 
Ebene tat sich auf diesem Gebiet nichts. Stattdessen 
entstand an anderer Stelle Bewegung, wie die Studie 
„Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 2020“ 
von Generali Deutschland und dem F.A.Z.-Fachverlag 
zeigt. 

So offenbarten sich neue Finanzierungslücken und 
neuer Reformbedarf bei Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung (EbAV), vor allem bei Pensionskassen. 
Zugleich gab der zementierte Niedrigzins als „New Nor-
mal“ wenig Anlass, auf einen Run der Beschäftigten und 
Arbeitgeber auf die bAV zu hoffen – schon gar nicht im 
Mittelstand, in dem der Nachholbedarf am größten ist. 
Doch die bAV existiert weiterhin in ihrer Vielfalt an Ge-
staltungs- und Finanzierungsmöglichkeiten. Der Vorsor-
gebedarf der Arbeitnehmer ist nicht geringer geworden.

Die Berliner Marktforschungsgesellschaft forsa in-
terviewte im Januar 2020 insgesamt 201 Personalver-
antwortliche mit der Zuständigkeit für die betriebliche 
Altersversorgung aus deutschen mittelständischen 
Unternehmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern zu aktuellen 
Entwicklungen in der bAV. Das F.A.Z.-Institut, der F.A.Z.-
Fachverlag und Generali Deutschland bauen mit den 
Ergebnisse dieser Studie und der früheren Studien seit 
2011 Zeitreihen zur betrieblichen Altersversorgung im 
Mittelstand aus.

bAV-Marktdurchdringung legt zu
Auch wenn die Skepsis des Mittelstands gegenüber dem 
Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) wächst, steigt 
die Marktdurchdringung der bAV im Vergleich zum Vor-
jahr auf allen Hierarchieebenen. So fällt der Anteil der 
Teilnehmer an einem bAV-Angebot bei den Mitarbeitern 
unterhalb der Führungskräfteebene mit 45,7 Prozent hö-
her aus als in den vier vorangegangenen Jahren. Der An-
teil der Mitarbeiter ist in größeren Betrieben mit 250 bis 
500 Mitarbeitern besonders hoch. Dort sorgt jeder zwei-
te Beschäftigte betrieblich für das Alter vor (50 Prozent). 
In den kleineren Betrieben ist der Nachholbedarf bei der 
bAV am größten, und zwar sowohl bei Mitarbeitern als 
auch bei Führungskräften als auch bei Managern. 
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Kräftig ist die Marktdurchdringung der bAV im Top-
management gestiegen. 58,6 Prozent bedeuten einen 
Zuwachs um mehr als 4 Prozentpunkte gegenüber dem 
Vorjahr. Auch im mittleren Management ist der Anteil 
im Vorjahresvergleich um gut 2 Prozentpunkte auf 49,2 
Prozent gestiegen. In den Branchen haben die Dienst-
leistungsgesellschaften auf allen Ebenen höhere Werte 
bei der Marktdurchdringung als Industrieunternehmen.

Vor allem gemischt finanzierte Pläne stoßen auf ei-
ne wachsende Nachfrage. Auch die Versicherungen bau-
en ihre Stellung in der bAV aus, während Pensionskassen 
und Kreditinstitute an Marktanteilen verlieren. Arbeit-
geber wollen ihren Beschäftigten mehr Lösungen und 
Hilfen rund um die Gesundheit anbieten, um die Folgen 
des Wandels in der Arbeitswelt abzufedern.

Gemischt finanzierte bAV-Pläne stark nachgefragt
bAV-Modelle, die auf einer gemischten Finanzierung 
aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen basieren, 

wachsen im Vergleich zum Vorjahr am Markt kräftig. 
Ihr Wert bei der Frage nach den angebotenen Finanzie-
rungsformen steigt um 4 Prozentpunkte auf 76 Prozent. 
Demgegenüber bleibt die rein arbeitnehmerfinanzier-
te Entgeltumwandlung stabil bei einem Anteil von 44 
Prozent der befragten Betriebe. Die rein arbeitgeberfi-
nanzierte Betriebsrente weist mit 29 Prozent erstmals 
seit drei Jahren wieder einen Zuwachs gegenüber dem 
Vorjahr auf (plus 3 Prozentpunkte). 

Im Durchschnitt boten die Betriebe 2019 rund 1,5 
bAV-Modelle an. Gerade die größeren Betriebe mit 250 
bis 500 Mitarbeitern weisen deutlich mehr gemischt 
finanzierte Modelle auf als vor einem Jahr. Ein anderes 
Bild zeigt sich bei der rein arbeitnehmerfinanzierten 
Entgeltumwandlung. Hier liegen die mittleren Betriebe 
mit 52 Prozent vor den größeren (41 Prozent) und den 
kleineren Betrieben (38 Prozent). Bei den rein arbeit-
geberfinanzierten Betriebsrenten weisen mittelgroße 
Betriebe (37 Prozent) und größere Betriebe (33 Prozent) 

vergleichbare Werte auf und 
liegen deutlich vor den klei-
neren Betrieben (15 Prozent).

Skepsis gegenüber BRSG 
und bAV ohne Garantien
Im Mittelstand ist Ernüchte-
rung über die Möglichkeiten, 
die das Betriebsrentenstär-
kungsgesetz (BRSG) eröff-
net, eingekehrt. Zwar sieht 
fast jeder zweite bAV-Ver-
antwortliche in den Betrie-

ben größere finanzielle Reserven der Arbeitnehmer für 
die Altersvorsorge – das sind 4 Prozentpunkte mehr als 
vor einem Jahr (48 Prozent versus 44 Prozent 2018). Doch 
die bAV-Verantwortlichen beurteilen die Möglichkeiten 
für positive Wirkungen des BRSG auf die Vorsorgeaktivi-
täten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern schlechter 
als vor einem Jahr. Zwar erkennen sie heute größere fi-
nanzielle Spielräume der Beschäftigten in der Vorsorge, 
aber auch ein geringeres Interesse der Mitarbeiter an 
selbst finanzierter Altersvorsorge. Das gilt vor allem für 
die Arbeitnehmer mit geringen Einkommen.

Die Befragten schätzen das grundsätzliche Interes-
se der Arbeitgeber, eine bAV anzubieten, leicht geringer 
ein (32 Prozent versus 36 Prozent 2018). Etwas optimis-
tischer sind sie bei der Aussicht, in absehbarer Zeit ers-
te Sozialpartnermodelle der Tarifparteien in einzelnen 
Branchen auf dem Markt zu sehen (17 Prozent versus 14 
Prozent 2019). Geringe Chancen werden einer stärkeren 
Verbreitung von Opting-out-Regelungen eingeräumt (8 
Prozent versus 12 Prozent 2018). Insgesamt sehen grö-
ßere Betriebe sowie Dienstleistungsgesellschaften im 
BRSG mehr Potenzial als andere Unternehmen. Zugleich 
sagen lediglich 14 Prozent der Befragten ausdrücklich, 
dass das Gesetz auf die bAV im eigenen Betrieb keine 
positive Wirkung hat (9 Prozent 2018).

Besonders gering schätzen die bAV-Verantwortli-
chen im Mittelstand die Bereitschaft der Arbeitnehmer 
ein, in den nächsten fünf Jahren eine bAV ohne Garan-
tien abzuschließen. Vor allem kleinere Betriebe äußern 
sich zu dieser Frage zurückhaltend. Lediglich 3 Prozent 
aller bAV-Verantwortlichen gehen davon aus, dass mehr 
als 50 Prozent der eigenen Belegschaft bAV-Produkte 
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ohne Garantie nachfragen wird. 58 Prozent der Befrag-
ten schätzen, dass lediglich maximal 10 Prozent der 
eigenen Beschäftigten bAV-Produkte ohne Garantien 
kaufen wollen. Weitere 20 Prozent gehen von einem Po-
tenzial zwischen 11 und 25 Prozent ihrer Belegschaft aus. 
9 Prozent der Befragten rechnen mit einem Potenzial 
zwischen 26 und 50 Prozent der Belegschaft.

Assekuranz wächst auf dem bAV-Markt weiter
Die Versicherungsbranche untermauert ihre Führungs-
rolle unter den bAV-Anbietern im Mittelstand und legt 
im Vergleich zum Vorjahr zu. 83 Prozent der bAV-Verant-
wortlichen geben an, dass ihr Unternehmen mit der Ver-
sicherungsbranche zusammenarbeitet – 2 Prozentpunk-
te mehr als im Vorjahr. Die Versicherer dominieren den 
Markt auch in praktisch allen Einzelgruppen. 

Pensionskassen verlieren Marktanteile und erzielen 
mit 41 Prozent ihren bislang schwächsten Wert in die-
ser Studienreihe seit 2011. Trotzdem behaupten sie den 
zweiten Platz unter den Dienstleistern. An dritter Stelle 
liegen die Versicherungsmakler und sind ebenfalls leicht 
verschlechtert gegenüber dem Vorjahr. Tendenziell ko-
operieren Versicherungsmakler häufiger mit Industrie-
unternehmen als mit Dienstleistungsgesellschaften.

Die branchen- bzw. tarifvertraglichen Versorgungs-
werke folgen mit Abstand auf dem vierten Platz. Sie ha-
ben sich gegenüber den beiden zurückliegenden Jahren 
verbessert und sind vor allem bei größeren Betrieben 
häufiger zu finden. Negativ entwickeln sich Kreditinsti-
tute, die nach 15 Prozent vor einem Jahr jetzt auf 9 Pro-
zent abrutschen. Dahinter folgen Beratungsgesellschaf-
ten und Versorgungswerke anderer Unternehmen.

Neue Arbeitswelt erfordert 
mehr Gesundheitsvorsorge
Die Digitalisierung der Ar-
beitswelt und die digitale 
Transformation in den Un-
ternehmen verändern die 
Arbeitssituation jedes ein-
zelnen Beschäftigten. Das 
zwingt die Arbeitgeber dazu, sich mehr Gedanken über 
die Gesunderhaltung ihrer Beschäftigten zu machen. 
Damit gewinnt das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment für den Mittelstand erheblich an Relevanz. Fast 
neun von zehn bAV-Verantwortlichen stimmen der 
These zu, Arbeitgeber seien angesichts sich ändernder 
Arbeitsbedingungen gezwungen, mehr gesundheitsför-
dernde Maßnahmen anzubieten, um die Arbeitsfähig-
keit der Belegschaft zu erhalten. 

Auch die bAV ist im digitalen Wandel begriffen. Drei 
Viertel der bAV-Verantwortlichen stimmen der These 
zu, die Anbieter sollten ganzheitliche digitale Lösungen 
bereitstellen, um der Komplexität der bAV und den Kun-
denwünschen auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmersei-
te gerecht zu werden. Somit wächst das Interesse des 
Mittelstands an digitalen Lösungen, auch wenn er sich 
immer wieder den Vorwurf gefallen lassen muss, die di-
gitale Transformation nicht intensiv umzusetzen.

Um sich im Wettbewerb um Fach- und Führungs-
kräfte besser zu positionieren, wollen mittelständische 
Arbeitgeber die bAV um Gesundheitszusatzleistungen 
ergänzen. Die überwiegende Zahl der bAV-Verantwortli-
chen ist an einer Teilübernahme der Kosten bei Gesund-
heitskursen und für Fitnessanlagen interessiert, ebenso 

an ergonomischer Arbeitsplatzausstattung und an be-
trieblichem Eingliederungsmanagement (BEM).

Im Einzelnen sind vor allem größere Betriebe stärker 
an Gesundheitszusatzleistungen interessiert als mit-
telgroße und kleinere. Trotzdem zeigen sich auch drei 
Viertel der kleineren Betriebe offen für eine Teilfinanzie-
rung von Kursen und Fitness. Den Handlungsbedarf des 
Mittelstands in Sachen Gesundheit verrät der Blick auf 
die Zufriedenheit mit dem eigenen betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement. Lediglich jeder fünfte bAV-Ver-
antwortliche ist mit dem eigenen BGM sehr zufrieden, 
weitere 50 Prozent zufrieden.  

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.- 
Fachverlag 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.compbenmagazin.de

Michael Reinelt, 
Abteilungsdirektor,  
Generali Deutschland AG 
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ALTERSVERSORGUNGSMODELLE UNTER 
DEM PRIMAT DER RISIKOMINIMIERUNG
Risikominimierte betriebliche Altersversorgung (bAV) attraktiv gestalten

Von Peter Devlin und Jens Denfeld

Seit geraumer Zeit sind die mit der Vergabe von bAV-
Zusagen einhergehenden Risiken im Blickpunkt der Ar-
beitgeber. Die in traditionellen Pensionsplänen identifi-
zierten Kostentreiber standen in der Folge im Fokus bei 
der Entwicklung risikoärmerer Systematiken. Doch sind 
moderne Pensionspläne attraktiv?

Zusagen auf bAV, die üblicherweise Leistungen im To-
des- oder Invaliditätsfall beinhalten, basierten ursprüng-
lich auf dem Prinzip der Fürsorglichkeit: Die Höhe der 
Leistung war auf einen angenommenen Bedarf der Mit-
arbeiter abgestellt. Bis in die neunziger Jahre stellten Pen-
sionspläne oft eine lebenslange Rente sicher, die mit der 
gesetzlichen Rente ein Alterseinkommen von rund 60 bis 
70 Prozent der Vergütung beim Eintritt in den Ruhestand 
ausmachte („endgehaltsorientierter Pensionsplan“). Für 
Mitarbeiter waren diese Zusagen attraktiv: Ein ausrei-
chendes, lebenslanges Alterseinkommen war gesichert.

Traditionelle Pensionspläne als Kostenfallen
Da die Versorgungsleistung auf dem letzten Gehalt kurz 
vor dem Ruhestand basierte, resultierten gegen Ende der 
Berufstätigkeit regelmäßig starke Zuwächse. In Kombina-

tion mit einer immer weiter ansteigenden Lebenserwar-
tung nahmen auch Pensionsrückstellungen substantiell 
zu. In der letzten Dekade kam ein Faktor hinzu: Die konti-
nuierliche Absenkung des Rechnungszinses im internati-
onalen Bilanzansatz und nach deutschem Handelsrecht 
sorgte für ein steigendes Rückstellungsvolumen.

Auch extern finanzierte Altersversorgungsangebote  
stehen unter Druck. In der Versicherungswirtschaft ist 
der Garantiezins von 4,0 Prozent p. a. in 1999 auf 0,9 Pro-
zent in 2017 gefallen, eine weitere Reduktion steht 2021 
bevor. Die garantierten Leistungen können damit nach 
Abzug von Kosten weniger als die Summe der einge-
zahlten Beiträge betragen. Auch die laufende Verzinsung 
liegt gerade mal bei 2,46 Prozent im Jahr 2019.

Ähnliches gilt für Pensionskassen: Laut BaFin lag der 
gewichtete Durchschnitt der laufenden Verzinsung 133 
deutscher Pensionskassen 2018 bei 3,0 Prozent. Das klingt 
nicht dramatisch, aber viele deregulierte Pensionskassen 
hatten in der Vergangenheit Leistungsversprechen abge-
geben, die auf deutlich höheren Zinsannahmen beruh-
ten. Für Arbeitgeber bedeutet das Nachfinanzierungs-
aufwand, denn sie sind subsidiär einstandspflichtig.

Risikovermeidung hat oberste Priorität
Unter diesen finanziellen Rahmenbedingungen hat bei 
der Ausgestaltung von bAV-Angeboten die Vermeidung 
von Risiken Priorität. Hierzu wird mittlerweile standard-
mäßig eine Reihe von Gestaltungsmerkmalen umgesetzt:
• beitragsorientierte Versorgungszusagen anstatt fi-

xierter oder gehaltgebundener Leistungsversprechen
• flexible, marktnahe Verzinsung anstatt hoher Zins-

garantien
• Beteiligung der Mitarbeiter an der Finanzierung 

 anstatt rein arbeitgeberfinanzierter Modelle
• Auszahlung der Leistungen als Einmal kapital oder in 

begrenzten Jahresraten anstatt lebenslanger Renten
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Moderne Pensionszusagen können einen Mehrwert bieten.
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Drei dieser vier Merkmale sind auch in der neuen, 
2018 durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz einge-
führten reinen Beitragszusage maßgeblich. Nur von der 
lebenslangen Rente wurde nicht Abstand genommen.

Da sich Risiken nicht einfach auflösen, stellt sich die 
Frage, auf wen die in den Pensionszusagen für den Ar-
beitgeber reduzierten Risiken übergegangen sind. So-
weit Versorgungszusagen keine Absicherungsniveaus, 
stattdessen verringerte Garantien enthalten, trägt der 
Mitarbeiter künftig die Risiken selbst. Erhält er eine 
Kapitalauszahlung statt einer Rente, steht es in seiner 
Verantwortung, hieraus ein adäquates, lebenslanges Al-
terseinkommen zu generieren. Das Langlebigkeitsrisiko 
trägt der Arbeitnehmer in diesem Fall ebenfalls. Lässt 
sich hieraus nicht schlussfolgern, dass die aus Arbeitge-
bersicht risikominimierte bAV für die Arbeitnehmer in 
Wirklichkeit viel unattraktiver geworden ist?

Von Chancen in der bAV profitieren
Einerseits kann man attestieren, dass die Sicherheit ei-
nes endgehaltsorientierten Pensionsplans mit den heu-
tigen Pensionszusagen nicht mehr erreicht wird. Zur 
Wahrheit gehören aber auch weitere Aspekte: So war in 
der Vergangenheit kaum einem Arbeitnehmer der Wert 
der Versprechen klar. Auch musste er sein Leben lang 
dem Arbeitgeber treu bleiben, um in den vollen Genuss 
der Pensionsleistung zu kommen. Ein Arbeitgeberwech-
sel führte zu Kürzung und Einfrieren des Anspruchs. Le-
benslang bei einem Arbeitgeber tätig zu sein spiegelt 
die heutige Arbeitswirklichkeit nicht wider.

Andererseits steht jedem Risiko auch eine Chance 
gegenüber. Moderne Pensionspläne bieten den Arbeit-

nehmern grundsätzlich die Möglichkeit, das Leistungs-
portfolio an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. 
Durch Eigenbeiträge können Arbeitnehmer nicht nur die 
Höhe ihrer Altersleistung planen und steuereffizient be-
messen. Auch Kapitalauszahlungsvarianten ermöglichen 
es Ruheständlern, die Zahlungen an individuelle Lebens-
umstände und Bedürfnisse anzupassen. Gleiches gilt für 
die Risikoleistungen, also Leistungen im Falle des Todes 
oder der Invalidität. Manche Pensionspläne enthalten 
die Option, diese Leistungen abzuwählen, beispielsweise, 
falls der Mitarbeiter alleinstehend ist und kein potentiel-
ler Leistungsempfänger im Todesfall vorhanden ist.

Schließlich eröffnen Pensionszusagen, die eine kapi-
talmarktnahe Verzinsung von Beiträgen gewähren, die 
Chance, an weltweiten Wertschöpfungsprozessen zu 
partizipieren. Gerade in einer alternden Gesellschaft wie 
der deutschen kann die Teilhabe an globalen Märkten 
wichtig für die Wohlstandssicherung sein. Der Arbeit-
geber kann mit einem geprüften und professionell be-
treuten bAV-Anlageportfolio Mitarbeitern einen hohen 
Mehrwert bieten. Hinzu kommt das durch den gesetzli-
chen Rahmen einzigartige Sicherheitskonzept in der bAV:
• Der Arbeitgeber muss die Summe der eingezahlten 

Beiträge garantieren – in Zeiten volatiler Kapital-
märkte ein wertvoller Schutz für die Mitarbeiter.

• Darüber hinaus sichert der obligatorische PSV die 
angesammelten Ansprüche nicht nur vor Totalver-
lust, sondern überhaupt gegen jede Reduktion.

Hinsichtlich der lebenslangen Rente, die früher allein 
für den Arbeitgeber ein in aller Regel betriebsfremdes 
Risiko begründete, können kollektive Ausgleichsmecha-

nismen die Risiken auf alle Beteiligte verteilen und da-
mit begrenzen. Hierzu kann man sich als Arbeitgeber 
einer Lebensversicherung bedienen oder bei ausreichen-
der Größe auch eigene Mechanismen implementieren. 
In diese Richtung weisen die konzeptionellen Ansätze 
mit verschiedenen Sicherheitspuffern, die in der reinen 
Beitragszusage gemäß BRSG angelegt wurden.

Moderne Pensionszusagen bieten hohen Mehrwert
Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass auch moderne 
bAV-Angebote, die Risiken für Arbeitgeber minimieren, 
äußerst attraktiv für Mitarbeiter gestaltet sein können. 
Damit lassen sich viele Vorteile gegenüber einem einzel-
nen privaten Sparvorgang realisieren. Dies betrifft nicht 
nur steuerliche Effizienz, sondern auch individuelle Aus-
wahlmöglichkeiten und geprüfte sowie professionell ad-
ministrierte Anlageportfolios. Die Dringlichkeit, die aus 
der demographisch bedingten Entwicklung der umla-
gefinanzierten gesetzlichen Rente resultiert, erhöht den 
Mehrwert attraktiver bAV-Konzepte zusätzlich.  
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ERFORDERT DIE DIGITALISIERUNG EINE NEUAUSRICHTUNG DER 
BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG?
Benefits aus der Perspektive von agilen Organisationen und deren Mitarbeitern

Von Martin Haep und Dr. Judith May

Noch vor wenigen Jahren boten hippe Unternehmen ih-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein moderneres 
Umfeld, als es sich die Menschen privat leisten konn-
ten oder wollten. Einen führenden Arbeitgeber erkannte 
man am Laptop, am Handy, am Office oder am Firmen-
wagen.

Das hat sich massiv verändert, und wir sehen es je-
den Tag auf der Straße, in der Bahn, ja überall. Die Di-
gitalisierung hat unser privates Leben atemberaubend 
schnell weiterentwickelt und dazu geführt, dass wir 
komplexe Entscheidungen viel schneller und einfacher 
treffen, Services und Produkte zu jedem Zeitpunkt ein-
fach und umfassend vergleichen und einkaufen können 
und auf Basis unseres Nutzerprofils personalisierte An-
gebote bekommen. Kurz, im Privaten erlaubt uns Tech-
nologie immer mehr, unsere Präferenzen und Erwartun-
gen einfach und schnell auszuleben.

Arbeitgebern fällt dies oft nicht leicht. Zum einen 
passt eine Arbeitswelt mit kollektiv zugesagten Ange-
boten nicht wirklich zu einem personalisierten Umfeld. 
Zum anderen sind Arbeitgeber bei Fragen der IT-Sicher-
heit und des Datenschutzes deutlich sensibler als der 
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private Mensch. Die in Folge stärker werdende Differenz 
zwischen Erwartung und gespürter Realität bei den Mit-
arbeitern macht den Unternehmen deutlich zu schaf-
fen. Auf einem mehr als umkämpften Arbeitsmarkt bei 
nahezu Vollbeschäftigung steigt der Anpassungsdruck 
für den, der attraktiv und in der Lage sein muss, individu-
elle Erwartungen unterschiedlicher Mitarbeitergruppen 
effizient zu erfüllen.

Und dennoch: Auch wenn diese Analyse simpel 
erscheint, sind die Bedenken in den HR-Bereichen im-
mer noch deutlich zu hören. Häufig wird vorgebracht, 
Personalisierung sei technisch nicht möglich und auch 
rechtlich nicht umsetzbar. Im Folgenden wollen wir am 
komplexen Beispiel der betrieblichen Altersversorgung 
zeigen, dass das rechtliche Argument regelmäßig ins 
Leere läuft und dass wir darüber hinaus gerne den Be-
weis antreten, dass die passende Technologie vorhan-
den ist.

Das Arbeitsrecht ist gut gerüstet
Betrachten wir den Anspruch auf betriebliche Alters-
versorgung zunächst vor dem arbeitsrechtlichen Hin-
tergrund. Arbeitnehmer sind qua Definition weisungs-
gebunden und fremdbestimmt. Daran ändert auch 
die Modernisierung der Arbeitswelt hin zu flexiblen 
Arbeitszeiten, Home-Office und agilen Teams nichts. 
Auch bei temporärem Verzicht des Arbeitgebers auf 
sein Direktionsrecht bleibt dieser in der fachlichen und 
disziplinarischen Letztverantwortung. Das Arbeitsrecht 
ist auch gut gerüstet für einen Beschäftigungswandel 
hin zu mehr Arbeitnehmerüberlassung und freier Mit-
arbeit. So regelt das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

einen Anspruch auf wertgleiche Versorgung zum Entlei-
herbetrieb. Zudem können arbeitnehmerähnliche Perso-
nen eine vom Betriebsrentengesetz geschützte Versor-
gungszusage erhalten. Selbst die Digitalnomaden der 
Gig Economy sind damit nicht zu digitalen Tagelöhnern 
degradiert, sondern können in klassische Absicherungs-
systeme eingebunden werden.

Einen Perspektivenwechsel braucht es dagegen im 
Umgang mit befristeten Arbeitsverhältnissen. Zwar 
verbietet das Teilzeit- und Befristungsgesetz schon 
seit vielen Jahren deren Diskriminierung und gebie-
tet eine Teilhabe nach dem pro-rata-temporis-Prinzip. 
Ausnahmen sind jedoch gerade in der betrieblichen 
Altersversorgung anerkannt. Das Bundesarbeitsgericht 
hat eine Rechtfertigung aufgrund der regelmäßig mit 
Versorgungszusagen bezweckten Belohnung der Be-
triebstreue unterstellt. Hinzu kamen Argumente wie die 
teilweise längeren gesetzlichen Unverfallbarkeitsfristen 
oder der erhöhte Verwaltungsaufwand.

Heute findet man Befürworter einer uneinge-
schränkten Partizipation jedenfalls dann, wenn das Ver-
sorgungswerk gar nicht auf Betriebstreue ausgerichtet 
ist, sondern rein dem Vergütungsgedanken folgend mit 
einer sofortigen vertraglichen Unverfallbarkeit verse-
hen ist. Auch eine übergeordnete Zwecksetzung wie die 
schlichte Ergänzung der gesetzlichen Rentenversiche-
rung kann zum Umdenken zwingen. Letzteres wurde 
jüngst auf Landesarbeitsgerichtsebene bestätigt.

Informationspflichten gewinnen an Bedeutung 
Jede Partei des Arbeitsverhältnisses hat grundsätzlich 
selbst für die Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen zu 

sorgen. Mithin lehnen Arbeitgeber beispielsweise eine 
Verpflichtung ab, von sich aus über den im Betriebsren-
tengesetz verankerten Entgeltumwandlungsanspruch 
aufzuklären. Aus Sicht des Arbeitgebers mag es bereits 
genug gesetzliche Informationspflichten geben, welche 
in Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie oder der EbAV-
II-Richtlinie in den letzten Jahren auch immer vielfälti-
ger geworden sind. Mittels technischer Lösungen lassen 
sich diese Herausforderungen jedoch gut bewältigen.

Nach unserer Überzeugung wird es künftig nicht 
ausreichen, nach dem Minimalprinzip lediglich keine 
falschen Pflichtinformationen zu erteilen. Stattdessen 
gilt es, den Wissensvorsprung, den jeder Arbeitgeber 
hinsichtlich seiner betrieblichen Versorgung hat, an der 
Erwartungshaltung des Mitarbeiters orientiert, weiter-
zugeben. Je stärker der Arbeitgeber zur Teilnahme an 
betrieblichen Altersversorgungssystemen ermutigt und 
je vielfältiger deren Wahlmöglichkeiten ausgestaltet 
sind, desto höher werden künftig die Anforderungen an 
die Mitarbeiterinformation als Basis einer aufgeklärten 
Auswahlentscheidung sein. Dies ist aber nicht nur als 
Bürde zu begreifen, sondern auch als Chance, sich am 
Markt abzuheben und als attraktiver Arbeitgeber zu po-
sitionieren.

Die Abkehr von der Schriftform ist unerlässlich
Angesichts der fortschreitenden Technologisierung aller 
Lebensbereiche mutet es aus der Zeit gefallen an, wenn 
Personalabteilungen für eine Vielzahl von Maßnahmen 
noch handschriftlich unterzeichnete Erklärungen for-
dern. Die Gründe hierfür liegen in arbeits- oder steuer-
rechtlichen Vorschriften, gelegentlich aber auch in 
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einem falsch verstandenen gewillkürten Schriftformer-
fordernis in betrieblichen oder tariflichen Regelungen.

Mögen die Argumente für strenge Formanforderun-
gen gerechtfertigt sein, wie insbesondere Übereilungs-
schutz, Echtheits- und Beweisfunktion, so sind diese 
nicht zwingend an Tinte und Papier gebunden. Unter-
schriftenpads erfassen Schriftbild, Schreibgeschwin-
digkeit und Schreibdruck und können nachgeahmte 
Unterschriften als Fälschung erkennen. Schon heute be-
wahren Pop-ups beim Online-Shopping zielsicher und 
interaktiv vor übereilten Entscheidungen.

Flexibilisierung aller Benefits wird State of the Art
Es wäre verkürzt, die betriebliche Altersversorgung als 
Silo zu betrachten, das ohne Bezug neben anderen be-

trieblichen Nebenleistungen 
steht. Vielmehr werden fort-
schrittliche Unternehmen die 
betriebliche Altersversorgung 
im Rahmen ihrer Benefit-Stra-
tegien, ausgehend vom per-
sonalisierten Bedarf, auf den 
Prüfstand stellen und deren 
Ausgestaltung mit Blick auf 
das Gesamtkonzept anpassen. 
Vorstellbar sind dabei graduelle 
Umverteilungen, das heißt die 
Verwendung eines Teils, des ur-
sprünglich für die betriebliche 
Altersversorgung vorgesehe-
nen Budgets für andere, inmit-
ten des Arbeitslebens nutzba-

ren Benefits genauso wie anders herum die Öffnung 
der betrieblichen Altersversorgung für eine zusätzliche 
Einbringung von Mitteln aus nicht in Anspruch genom-
menen anderen Arbeitgeberleistungen. Der für die Neu-
ordnung von Betriebsrenten geprägte Begriff des Dotie-
rungsrahmens wird hier eine neue Bewertung erfahren 
müssen.

Rechtlich sind sowohl einzelvertraglich als auch kol-
lektivrechtlich vielfältige Ab- und Zuwahlmöglichkeiten 
(„Opting Over“) gestaltbar, die den Wert jeder einzelnen 
Leistung nicht nur objektiv in einem Euro-Betrag fest-
halten, sondern auch subjektiv am jeweiligen Bedarf 
orientieren. So dürfte es sowohl von Mitarbeitern als 
auch von Betriebsräten regelmäßig als vorteilhaft wahr-
genommen werden, zusätzliche Verwendungsoptionen 

eingeräumt zu bekommen, um damit individuellen Be-
dürfnissen, sei es beispielsweise nach Mobilität, Kinder-
betreuung oder Risikoabsicherung, arbeitgeberunter-
stützt gerecht werden zu können. Administrativ bieten 
integrierte Portale hier die Möglichkeit, das HR-System 
der Zukunft als „Single Source of Truth“ aufzustellen.  

Martin Haep,  
Partner & Wealth Leader Germany,  
Mercer Deutschland GmbH  
 
martin.haep@mercer.com 
www.mercer.de 

Dr. Judith May,  
Head of Legal & Tax Consulting,  
Mercer Deutschland GmbH 
 
judith.may@mercer.com 
www.mercer.de 
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ABSICHERUNG VORZEITIGER RISIKEN: GANZ ODER GAR NICHT?
Invaliditätsvorsorge fördert Mitarbeiterbindung und -gewinnung

Von Wilhelm-Friedrich Puschinski

Mitarbeiter legen auf vorzeitige Risikoleistungen gro-
ßen Wert. Mit diesen Gestaltungs- und Finanzierungs-
lösungen können Arbeitgeber punkten. 

Bei Invalidität oder im Todesfall decken die Leistun-
gen aus der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente nur 
einen geringen Teil des ursprünglichen Einkommens ab 
– es bleibt eine erhebliche Versorgungslücke. Die Grö-
ßenordnung der finanziellen Einbußen beträgt bei vol-
ler bzw. anteiliger Erwerbsminderung rund 60 bzw. 80 
Prozent. Die Absicherung bei Arbeitsunfähigkeit bleibt 
daher ein wichtiges Thema. 

Risikobewusstsein besteht
Mitarbeitern sind Risikoleistungen daher fast genau-
so wichtig wie die betriebliche Altersversorgung (bAV). 
Rund die Hälfte (48 Prozent) wünschen sich mehr finan-
zielle Absicherung im Fall von schwerer Krankheit, Be-
rufsunfähigkeit oder Unfall im Austausch gegen ein ent-
sprechend reduziertes Gehalt. Dies lässt sich aus dem 
Global Benefits Attitudes Survey von Willis Towers Wat-
son ablesen. Gäbe es einen Zuschuss vom Arbeitgeber, 
so würden die Mitarbeiter davon 20 Prozent in die bAV 
und 22 Prozent in die Absicherung für den vorzeitigen 
Versorgungsfall investieren. 


© Standardlizenz./iStock/Thinkstock/GettyImages.

Risiken für Mitarbeiter lassen sich durch passende Vorsorge absichern.
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Aktuell werden am Markt Risikoleistungen noch 
mehrheitlich als integrierter Zusatz zur Altersleistung 
zugesagt. Für Neueintritte werden mehrheitlich bei-
tragsorientierte Zusagen erteilt. Wie der Deutsche 
bAV-Index von Willis Towers Watson zeigt, machen leis-
tungsorientierte Zusagen für Neueintritte gerade noch 
7 Prozent aus. 

Hinsichtlich der Gestaltung von Risikoleistungen 
führte diese Entwicklung zu einer systembedingten 
Trendwende. Vom Versorgungsgedanken kommend, 
wurde in den leistungsorientierten Zusagen meist der 
nach Dienstjahren erreichte Stand der Versorgungsan-
wartschaft durch Zurechnung von fehlenden Dienstjah-
ren bis zu einem bestimmten Mindestalter ermittelt. 
Damit wurde eine Invalidenleistung von annähernd der 
Höhe der möglichen Altersleistung erreicht. Bei der Ein-
führung einer beitragsorientierten Zusage ist hingegen 
– der Gesamtvergütungslogik folgend – zunächst die 
gewünschte Wertigkeit der Risikoabsicherung zu defi-
nieren. In der Ausgestaltung bestehen damit vergleichs-
weise viele Optionen, um die Höhe der Leistung und die 
damit verbundenen Arbeitgeberrisiken zu modellieren: 
Beitragszurechnung, Zinszurechnung, unabhängige  
Risikoleistung in Form eines Risikokapitals oder ähnli-
ches.

In der Praxis finden sich daher viele unterschiedlich 
konzipierte Risikoleistungsangebote. Häufig sind sie 
intransparent und schwer verständlich für die Mitar-
beiter. Oftmals wird die Höhe der Risikoleistung an die 
Altersleistung gekoppelt. Dies erschwert zum einen die 
Kommunizierbarkeit. Zum anderen geht dieser Ansatz 
nicht vom Bedarf des Mitarbeiters aus. Wie können Un-

ternehmen Risikoleistungen also so gestalten, dass sie 
personalpolitischen Nutzen daraus ziehen können?

Mitarbeiter honorieren bedarfsgerechte Gestaltung
Eine intelligent gestaltete bAV fördert die Mitarbeiter-
bindung, insbesondere dann, wenn die bAV den Bedürf-
nissen und Wünschen der Mitarbeiter entspricht. Dann 
wollen 66 Prozent ihrem Arbeitgeber die Treue halten, 
wie der Global Benefits Attitudes Survey zeigt. Bei einer 
nicht bedarfsgerechten bAV sind es nur 15 Prozent. Auch 
im Hinblick auf die Mitarbeitergewinnung profitieren 
Unternehmen von einer bedarfsgerechten bAV. „Meine 
betriebliche Altersversorgung war ein wichtiger Grund 
für meine Entscheidung, für diesen Arbeitgeber zu ar-
beiten“ – dem stimmen 46 Prozent zu, sofern deren bAV 
ihren Bedarf trifft (anderenfalls nur 7 Prozent). 

Die Absicherung von vorzeitigen Versorgungsfällen 
muss nicht zwangsläufig ein Anhängsel der bAV sein. 
Vielmehr ist eine eigenständige Betrachtung und Ge-
staltung der Risikoleistungen notwendig. Wichtig ist, 
dass Unternehmen sich zu diesem Thema positionieren 
und die Risikoleistungen entsprechend ihrer personal-
politischen Zielsetzung aktiv gestalten.

Versorgungsleistungen bei Invalidität und/oder Tod? 
Ein größerer Bedarf an finanzieller Absicherung wird von 
Mitarbeitern im Invaliditätsfall gesehen. 14 Prozent wür-
den einen Zuschuss des Arbeitgebers für eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung verwenden und nur 7 Prozent 
für eine Todesfallabsicherung. Tatsächlich ist das Risiko 
erwerbsunfähig zu werden auch deutlich höher als das 
Sterberisiko (1/600 versus 1/1.600 bei einem 35-jährigen 
Mann). Die Kosten für die Finanzierung einer Invalidi-

täts- oder Todesfallleistung sind dagegen nahezu gleich 
(+22 oder +23 Prozent Aufschlag auf Altersleistung bei 
einem 35-jährigen Mann).

Absicherung von „ganz“ bis „gar nicht“
Invalidenleistungen lassen sich in der Bandbreite zwi-
schen „ganz oder gar nicht“ gestalten – je nachdem ob 
personalpolitisch mehr der Fürsorgegedanke des Arbeit-
gebers oder die Eigenverantwortung des Mitarbeiters 
im Vordergrund stehen: 
Vollabsicherung durch den Arbeitgeber: Die Invaliden-
leistung wird unabhängig vom Dienstalter definiert. Die 
Finanzierung erfolgt zu Lasten der Altersleistung. Für 
den Mitarbeiter bedeutet dies: „Du brauchst dich nicht 
kümmern und bist abgesichert“.
Keine Risikoleistung: Der Beitrag des Arbeitgebers 
kommt voll der Altersleistung zugute. Auch nach einem 
Invaliditätsfall steht im Alter die ungekürzte Altersleis-
tung zur Verfügung. Dem Mitarbeiter wird klar kommu-
niziert: „Es gibt keine Absicherung durch den Arbeitge-
ber, deshalb musst du dich privat kümmern.“ 
Übergangsleistung: Die Risikoleistung wird als Kapital-
zahlung, zum Beispiel in Höhe von ein bis zwei Jahres-
gehältern angeboten. Im Alter steht die volle Altersleis-
tung zur Verfügung, auch bei vorheriger Invalidität. Die 
Botschaft an den Mitarbeiter lautet: „Wir helfen beim 
Übergang, aber du musst trotzdem privat vorsorgen.“
Vorsorgeangebot: Der Arbeitgebers finanziert keine In-
validenleistung, sorgt aber für ein attraktives Angebot 
zur Eigenvorsorge. Der Mitarbeiter kann von Gruppen-
tarifen profitieren, und der Arbeitgeber kann die Eigen-
vorsorge zusätzlich durch Matching fördern. Für den 
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Mitarbeiter lautet die Botschaft: „Du musst vorsorgen, 
aber wir kümmern uns und helfen bei der Vorsorge.“

Neben der konzeptionellen Ausgestaltung der vor-
zeitigen Versorgungsleistungen muss der Arbeitgeber 
über deren Finanzierung entscheiden. Sollen die Risiken 
unternehmensintern oder -extern getragen werden? 
Hier ist eine Orientierung an der Bestandsgröße und 
-struktur sinnvoll. 
• Eine Innenfinanzierung empfiehlt sich bei großen 

Mitarbeiterbeständen. Das Unternehmen trägt hier-
bei zwar das volle biometrische und finanzielle Risi-
ko, jedoch ist dies im Vergleich zur externen Finan-
zierung meist die kostengünstigere Variante.

• Bei kleinen Beständen lohnt sich die Finanzierung 
über eine klassische Versicherung. Sie bietet den 
Vorteil einer kompletten Risikoauslagerung. Demge-
genüber stehen entsprechende Kosten für die Versi-
cherungsprämien.

• Moderne Versicherungsprodukte sind bei mittle-
ren Bestandsgrößen sinnvoll. Die Kosten sprechen 
grundsätzlich für diese Variante, allerdings besteht 
das Risiko steigender Prämien.

Weitere Gestaltungsaspekte
Die Aufrechterhaltung unverfallbarer Anwartschaf-
ten führt aufgrund der niedrigen Ansprüche häufig 
zu sehr niedrigen Versorgungsniveaus, insbesondere 
im Hinblick auf die Risikoleistungen. Die Absicherung 
des Arbeitgebers kann daher nur auf aktive Mitarbei-
ter beschränkt werden. Allerdings ist die vollständige 
Rechtssicherheit dieser Lösungen noch nicht abschlie-
ßend geklärt. Risikoleistungen können nach IFRS auch in 

der Direktzusage als „Defined Contribution“ angesetzt 
werden, sofern die Leistung nicht von der Dienstzeit ab-
hängt.  

Wilhelm-Friedrich Puschinski, 
Bereichsleiter General Consulting 
Willis Towers Watson 
 
wilhelm-friedrich.puschinski@ 
www.willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com
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MEHR GELD, WENIGER LEISTUNG? 
Monetäre Anreize auf dem Prüfstand

Von Thomas Thurm und Patrick Koll

Schätzungen zufolge gehen 23 Prozent der Deutschen 
– das sind etwa 10 Millionen Menschen – tagtäglich un-
motiviert zur Arbeit. Die Auswirkungen auf Produktivi-
tät und Arbeitsklima einerseits sowie auf die persönli-
che Lebensqualität der Beschäftigten andererseits sind 
enorm. Grund genug für Unternehmen, Führungskräf-
te und HR-Verantwortliche, sich intensiv mit der Frage 
auseinanderzusetzen, wie man Motivation, Arbeitszu-
friedenheit und letztlich auch Arbeitsleistung gezielt 
beeinflussen und verbessern kann. 

Traditionell konzentriert sich die Lösungssuche stark 
auf die monetäre Anreizgestaltung: Eine angemessene, 
sprich, marktkonforme und intern als gerecht wahrge-
nommene Ausgestaltung der Vergütung wird als Min-
destvoraussetzung angesehen. Sie motiviert zwar nicht 
direkt, vermeidet aber Demotivation – „Hygienefaktor“. 
Leistungsorientierte variable Vergütungsbestandteile, 
häufig gekoppelt an vereinbarte Ziele oder ein ausdif-
ferenziertes Kriterienraster, sollen das Engagement der 
Beschäftigten steigern und auf die richtigen Schwer-
punkte lenken. 

Wandel im Performance-Management
Allerdings vollzieht sich im Performance-Management 
ein deutlicher Wandel: Die junge Mitarbeitergeneration 

stellt neue Anforderungen an Zusammenarbeit, Sinn-
haftigkeit und Leadership; neue, oft agile Organisations-
formen erfordern eine Neuausrichtung der etablierten 
Führungs- und Steuerungslogik. Die Digitalisierung 
verleiht dem Wandel zusätzliche Dynamik und eröffnet 
zudem neue Optionen hinsichtlich Führung, Feedback, 
Steuerung und Zusammenarbeit. Immer wieder ma-
chen prominente Unternehmen mit teils revolutionären 
Veränderungen ihrer Vergütungssysteme – zum Beispiel 
Abkehr vom individuellen Bonus – auf sich aufmerksam. 
Gleichzeitig wird jedoch das Prinzip, unterschiedliche 
Leistungsniveaus von Beschäftigten auch im Gehalt ab-
zubilden, nicht fundamental in Frage gestellt.

In dieser Gemengelage erhofft man sich Hinweise 
aus der Motivationstheorie, deren Stellenwert oftmals 
etwas in den Hintergrund gerät. Häufig dominieren in 
den Argumentationen noch die Ansätze aus der Mitte 
des vergangenen Jahrhunderts. Es erscheint daher viel-
versprechend, einerseits traditionelle Erklärungsansät-
ze für Motivation auf ihre aktuelle Relevanz zu prüfen 
und zugleich einen Blick auf neuere Erkenntnisse zu 
werfen.

Modernes Performance-Management musste schon 
immer Schritt halten mit Veränderungen der Arbeits-
welt, gesellschaftlichem Wertewandel und neuen Er-

kenntnissen aus der Wissenschaft – insbesondere der 
Motivationsforschung. Man denke da etwa an die An-
fänge des 20. Jahrhunderts, als die Industrialisierung 
Einzug hielt und ein Großteil der Bevölkerung vom Land 
in die Städte zog, weil in den dortigen Fabriken bessere 
Löhne gezahlt wurden. Da wundert es nicht, dass in Zei-
ten des Taylorismus die Annahme vertreten wurde, Geld 
sei das Einzige, was den Menschen zur Arbeit bewege. 
Klare Arbeitsteilungen mit strikten Vorgaben sollten zu 
immer effizienteren Ergebnissen führen, während An-
gestellte mit Akkordlöhnen vermeintlich zu Höchstleis-
tungen motiviert wurden. Die physisch und psychisch 
stark beanspruchenden Tätigkeiten in den damaligen 
Fabrikhallen liefern auch eine Erklärung dafür, war- 

© Kienbaum Consultants International.

Wesentliche Veränderungstreiber im Performance-Management

Ausgabe 2 // März 2020

25 // Motivation und Vergütung

http://www.compbenmagazin.de/




um Vergütung noch heute als Entschädigung (englisch 
"compensation") betrachtet wird. 

Innovationsdruck im digitalen Zeitalter
Mittlerweile hat sich die Arbeitswelt jedoch deutlich 
verändert. Im Gegensatz zur Zeit des Taylorismus, die 
stark von Massenfertigung, Standardisierung und Ef-
fizienzdruck geprägt war, herrscht im digitalen Wan-
del heutzutage ein regelrechter Innovationsdruck. Der 
Fließbandarbeiter wird zum Wissensarbeiter. Parallel 
sind auch die Erkenntnisse bezüglich der Arbeitsmoti-
vation nicht mehr dieselben wie noch vor 100 Jahren, 
was sicherlich auch im gesellschaftlichen Wertewandel 
begründet liegt. Es geht heute nicht (mehr) ausschließ-
lich darum, viel Geld zu verdienen. Sinnstiftende Ar-
beit, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung sind  
von wachsender Bedeutung. Motivation, rein monetär 
interpretiert, greift daher in vielen Bereichen deutlich zu 
kurz.

In der Forschung wird in diesem Zusammenhang 
häufig zwischen intrinsischer und extrinsischer Moti-
vation unterschieden. Extrinsische Anreize beruhen auf 
dem gezielten Einsatz äußerer Einflüsse – also beispiels-
weise leistungsabhängiger Vergütungsbestandteile –, 
um die Motivation zu steigern. Die intrinsische Motiva-
tion hingegen entsteht aus dem inneren Antrieb einer 
Person heraus und umfasst Bedürfnisse nach Sinnge-
bung und Selbstverwirklichung durch die eigene Tätig-
keit und Leistung. Die Psychologen Edward L. Deci und 
Richard M. Ryan gehen in ihrer Selbstbestimmungstheo-
rie davon aus, dass Menschen durch das Bedürfnis nach 
Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit 

angetrieben werden. Demnach bemisst sich die intrin-
sische Motivation vor allem anhand des Autonomiegra-
des einer Person.

Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, 
dass sich über die intrinsische Motivation zwar deutli-
chere Leistungssteigerungen erzielen lassen, doch hängt 
die Wirksamkeit intrinsischer und extrinsischer Anreize 
stark von den spezifischen Rahmenbedingungen ab. Po-
sitive Effekte von Maßnahmen, die auf eine Steigerung 
der intrinsischen Motivation abzielen, zeigen sich spezi-
ell bei anspruchsvollen Tätigkeiten, die hohe Freiheits-
grade in der Art und Weise der Erledigung bieten und im 
Sinne der Selbstbestimmungstheorie bereits von sich 
aus motivierend wirken. Unter solchen Rahmenbedin-
gungen kann eine bestehende intrinsische Motivation 
durch den Einsatz extrinsischer Anreize sogar zurück-
gedrängt werden – gut gemeinte Steuerungsimpulse 
etwa durch klassische Vergütungselemente greifen in 
diesem Fall nicht nur ins Leere, sondern bewirken sogar 
das Gegenteil des gewünschten Effekts.

Wo extrinsische Anreize sinnvoll sind
Jedoch zeigen Untersuchungen, dass extrinsische An-
reize unter bestimmten Bedingungen durchaus (auch 
weiterhin) Sinn machen:
• bei stark standardisierten Jobs mit geringen Frei-

heitsgraden
• bei starker Kopplung extrinsischer Anreize an das  

individuelle Kompetenzerleben des Beschäftigten 
(eine hohe Bonuszahlung sollte auch als Ausdruck 
einer herausragenden Leistung empfunden wer-
den)

Schließlich zeigt sich in der Praxis, dass Elemente 
des Taylorismus in bestimmten Segmenten weiterhin 
prägend sind. Auch heute noch arbeiten Menschen in 
monotonen und stark standardisierten Jobs, mit wenig 
Raum für tatsächliche Selbstbestimmung und kaum 
erkennbarem Bezug zu einem höheren Sinn. In solchen 
Fällen kann es sich nach wie vor als sinnvoll erweisen, 
extrinsische Anreize zur Steigerung der Motivation ein-
zusetzen.

Für die effiziente Ausgestaltung betrieblicher An-
reizsysteme ist also eine differenzierte Betrachtung er-
forderlich – ein One-Size-fits-all-Vorgehen dürfte in den 
allermeisten Unternehmen nicht die optimale Strategie 
darstellen. Folgende Grundsätze lassen sich zusammen-
fassend ableiten:
1. Autonome und sinnstiftende Gestaltung von Jobs 

fördert die intrinsische Motivation: Es gilt, Beschäf-
tigten die Sinnhaftigkeit ihrer Aufgabe im Kontext 
des großen Ganzen zu vermitteln und ihnen größt-
mögliche Freiheitsgrade bei der Ausübung der Tätig-
keit einzuräumen.

2. Anspruchsvolle Leistungsvorgaben fördern das in-
dividuelle Kompetenzerleben. Die Empirie bestätigt, 
dass anspruchsvolle und konkret definierte Vorga-
ben eine besonders starke Wirkung auf die Motivati-
on entfalten – vorausgesetzt, die Zielerreichung wird 
als machbar und nicht als völlig übertrieben emp-
funden. Als zu schwach empfundene, ohne beson-
dere Leistungsanstrengung erreichbare Ziele führen 
dagegen nicht zu einer Motivations- und Leistungs-
steigerung.
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3. Authentisches Feedback und differenzierte Leis-
tungsbeurteilungen, die sich explizit auf die konkre-
ten Aufgaben des Beschäftigten beziehen, fördern 
das individuelle Kompetenzerleben und tragen dem 
großen Bedürfnis nach Rückkopplung und Wert-
schätzung Rechnung. Ein Drittel aller Feedbacks ist 
jedoch unspezifisch und nicht authentisch, weshalb 
es seine Absicht verfehlt und die Arbeitsleistung des 
Mitarbeiters im Anschluss sogar verringert. Ein im-
mer wiederkehrendes lobendes Wort – meist aus Ge-
wohnheit und Nettigkeit – kann ebenfalls schädlich 
sein, sofern es nicht dem Kompetenzgefühl des Mit-
arbeiters entspricht. Ein möglichst konkretes und di-
rektes Feedback setzt zumeist auch ein Abstandneh-
men vom vielfach etablierten Jahreszyklus voraus. 
Lieber sollten unterjährig regelmäßige, kontinuierli-
che Rückmeldungen in kurzen Abständen erfolgen.
4. Der Einsatz extrinsischer Anreize und ihre spe-

zifische Ausgestaltung sollten sich eng an den jewei-
ligen Rahmenbedingungen unterschiedlicher Jobs bzw. 
Arbeitsbereiche orientieren. Außerdem sollten sie sich 
auf eine genaue Analyse stützen, inwieweit die vorhan-
dene intrinsische Motivation beeinträchtigt wird.

Fazit
Fasst man die vorhandenen Erkenntnisse zusammen, 
so zeigt sich, dass es keine Universalmethode gibt, mit 
der es gelingt, die Arbeitsmotivation aller Gruppen von 
Beschäftigten gleichermaßen zu beeinflussen. Zeitge-
mäßes Performance-Management erfordert demnach 
eine fundierte Analyse der Rahmenbedingungen sowie 
ein differenziertes und häufig auch flexibles Vorgehen. 

Der voranschreitende Wandel der Arbeitswelt wird al-
so auch weiterhin vielversprechende Erfahrungen und 
neue Best Practices hervorbringen.  

Thomas Thurm; 
Senior Manager Compensation & Performance 
Management 
Kienbaum Consultants International GmbH 
 
thomas.thurm@kienbaum.de 
www.kienbaum.com

Patrick Koll, 
Business Analyst Compensation & Performance 
Management 
Kienbaum Consultants International GmbH 
 
patrick.koll@kienbaum.de 
www.kienbaum.com
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DIE MACHT DES GELDES
Ein faires Gehalt bleibt ein entscheidender Faktor

Von Bentje Grünewald

Moderne Organisationen wollen mit ihren HR-Instru-
menten Mitarbeiter motivieren, besondere Leistungen 
belohnen und neue Anreize für den Einsatz für Unter-
nehmensziele setzen. Dabei sollen Mitarbeiter nicht 
nur kompetitiv vergütet werden, sondern idealerweise 
rundum glücklich und zufrieden sein mit ihrem Job und 
ihrem Leben. Daher werden neben attraktiven Grund-
gehältern und Boni mehr Work-Life-Balance fördernde 
Benefits wie Kitas und Concierge Services angeboten. 
Die einen versuchen, Mitarbeiter durch attraktive Vergü-
tungspakete an das Unternehmen zu binden, während 
andere zu transparenten oder gar einheitlichen Gehäl-
tern übergehen und die Arbeitsgestaltung – alias Purpo-
se – in den Mittelpunkt stellen. Die Vergütung bleibt ein 
essenzieller Bestandteil des Arbeitsverhältnisses, denn 
die meisten Menschen würden ohne Entgelt ihre Zeit 
anders verbringen. Viel wichtiger ist daher die Frage, wie 
Vergütungsmanagement positiv gestaltet werden kann. 

Macht Geld glücklich? Wenn ja, wieviel?
Dahinter steckt die zentrale Frage, ob Geld glücklich 
macht. „Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist 
besser, in einem Taxi zu weinen als in der Straßenbahn“, 
sagte Marcel Reich-Ranicki. Menschen streben danach, 
glücklich zu sein. Doch ist das Streben nach Glück mit 

dem Streben nach Geld als universellem Tauschmittel 
gleichzusetzen? Bedeutet mehr Geld auch mehr Glück 
oder braucht es mehr? 

Die Annahme, dass ein Lottogewinn glücklich ma-
che, ist weitverbreitet. Es ist jedoch erwiesen, dass Men-
schen nach einem Lottogewinn nur einen kurzen An-
stieg des Glücksempfindens erleben, um dann wieder 
auf ihr Ausgangsniveau zurückzukehren.

Häufig zitiert werden die Studien von Easterlin so-
wie Deaton und Kahneman, wonach das individuelle 
Glücksempfinden bei 60.000 Euro stagniert. Unter der 
Maxime der kollektiven Glücksmaximierung wäre dem-
nach eine Begrenzung von Gehältern auf dieses Niveau 
sinnvoll. Doch Vorsicht! Bei genauem Hinsehen zeigt 
sich, dass die Messung von Glück oder Lebenszufrieden-
heit schwierig ist. Mitunter werden tägliche Stimmun-
gen mit Lebenszufriedenheit und anderen Messgrößen 
wie psychischer Gesundheit in einen Topf geworfen. 

Darüber hinaus untersuchen die meisten Studien 
makroökonomische Daten, nicht Individuen, die eine 
Gehaltserhöhung erhalten. Sicher ist, dass der Glückzu-
wachs durch 1.000 Euro mehr Gehalt in unteren Gehalts-
regionen größer ist. Auch in höheren Gehaltsregionen 
gibt es (kleinere) Zuwächse in der Lebenszufriedenheit. 
Eine affektive Reaktion lässt sich mit einer Gehaltser-

höhung zwischen 5 und 8 Prozent auslösen. Beachtlich 
ist, dass befragte Mitarbeiter den Prozentsatz in ihrer 
Vorhersage deutlich höher einschätzen. Kurze Zeit nach 
einer Gehaltserhöhung tritt dann der Gewöhnungsef-
fekt ein, die Arbeitszufriedenheit sinkt wieder auf das 
Ausgangsniveau – ähnlich wie beim Lottogewinn.

Entscheidend ist die Frage, aufgrund welcher Moti-
vation Menschen Geld besitzen wollen und wie sie ihr 
Geld ausgeben. Geld kann gegen fast alles eingetauscht 
werden – gegen Lebensmittel, Wohnen, Kleidung, Erleb-
nisse, Reisen, Gesundheit, Zeit usw. Häufig unterliegen 
wir dem Irrtum, dass wir glücklich sein werden, wenn 
wir uns erst einmal etwas Bestimmtes leisten können. 
Doch an materielle Dinge gewöhnen wir uns schnell: 

© SimonDannhauer/iStock/Thinkstock/GettyImages.
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•  Eine starke Orientierung an materialistischen Wer-
ten geht mit geringerem Wohlbefinden (beispiels-
weise negative Selbstbewertungen) einher. 

•  Das Streben nach Geld mit dem Ziel, glücklich zu 
sein, geht mit geringerem subjektivem Wohlbefin-
den einher, denn Geld auf dem Konto macht noch 
nicht glücklich, es muss im Sinne der Glückoptimie-
rung ausgegeben werden. Investitionen in Erlebnisse 
mit anderen Menschen sind besser als Materielles.

•  Steckt hinter den eigenen finanziellen Zielen letzt-
lich Erfolgsmotivation, ist der Zusammenhang mit 
Wohlbefinden hingegen positiv. 

Die gute Nachricht lautet: Wir können unseren Fokus 
verändern, dann klappt es vielleicht besser mit dem Er-
folg. Vieles deutet darauf hin, dass Menschen nicht des-
halb glücklich sind, weil sie wohlhabend sind. Es scheint 
vielmehr so zu sein, dass glückliche Menschen erfolgrei-
cher sind. Dabei hängt Glück von unseren Genen, vom 
Gehalt, von den Lebensumständen und von uns selbst 
ab. Nicht alles können wir selbst gestalten. Doch wie 
und mit wem wir uns vergleichen, liegt in unserer Hand. 

So hat das Gehaltsniveau nur einen geringen bis mo-
deraten Effekt auf die Arbeits- und Entgeltzufriedenheit. 
Dabei spielt das Gehaltsniveau keine Rolle. Mitarbeiter, 
die weniger verdienen, können genauso zufrieden sein 
wie Mitarbeiter, die mehr verdienen.

Des Glückes Tod ist der Vergleich
Wichtiger als die absolute Gehaltshöhe ist der interne 
Vergleich. Menschen sammeln ständig Informationen 
über sich und die Welt und möchten wissen, wo sie ste-

hen. Sie vergleichen, wie viele Kinder sie haben, welche 
Noten, welche Bestzeiten im Sport und welches Gehalt. 
Es geht dabei darum, den richtigen Vergleichsmaßstab 
zu finden. Niemand kommt auf die Idee, seine 100-Me-
ter-Bestzeit anhand der von Usain Bolt zu messen. 

Im Job werden Ähnlichkeiten oft überschätzt. Das 
führt zu Unzufriedenheit, wie die Experimente des Ver-
haltensforschers Frans de Waal mit Kapuzineraffen leb-
haft illustrieren. Zwei Affen erledigen eine Aufgabe und 
erhalten dafür die gleiche Vergütung. Sobald ein Affe 
eine deutlich bessere Vergütung erhält, weigert sich der 
zweite Affe, die Aufgabe zu erledigen. 

Es braucht einen Vergleich auf Basis klarer, nachvoll-
ziehbarer Kriterien, damit ein valider Benchmark ent-
steht. Im Kern geht es um Vertrauen. Mitarbeiter verlas-
sen sich darauf, dass sie angemessen vergütet werden. 

Stellenbewertung anhand standardisierter, einheitli-
cher Kriterien stellt sicher, dass Gleiches mit Gleichem 
verglichen wird. Werden die Ergebnisse der Stellenbe-
wertung und die Karrierepfade den Mitarbeitern ver-
ständlich kommuniziert und können sie Entscheidungen 
nachvollziehen, wird das Vertrauen gestärkt. Geheimnis-
se wecken den Ehrgeiz, sie zu lüften. Es braucht einen 
Moderator des Prozesses. HR kann einen Mehrwert liefern. 

Die Frage nach einer fairen Vergütung ist damit noch 
nicht beantwortet. Jede Organisation muss sich die Frage 
stellen, welchen Prinzipien sie gerecht werden möchte:
•  In vielen Organisationen wird nach Leistungsgerech-

tigkeit gestrebt. Wie wird Leistung gemessen?
•  Sind Fach- und Führungskarrieren gleichwertig?
•  Wie kann mehr Transparenz die angestrebten Ziele 

unterstützen?

•  Welche Bedeutung hat das monetäre Entgelt in der 
Gesamtvergütung?

Tarifsysteme beruhen seit jeher auf einer klaren Me-
chanik, basierend auf dem Senioritätsprinzip, doch auch 
Bedürfnisproportionalität und Gleichverteilung erfreu-
en sich in einigen Start-ups wieder größerer Beliebtheit:
•  Essenziell sind nachvollziehbare Kriterien für Vergü-

tung und für die Bewertung von Leistung.
•  Transparenz zahlt sich aus, denn Gehaltszufrieden-

heit hängt nicht nur von der Verteilungsgerechtig-
keit ab, sondern auch von der Prozessgerechtigkeit 
und der Kommunikation. 

Es geht nicht nur um das Ergebnis, sondern auch 
darum, wie Menschen den Gehaltsfindungsprozess er-
leben, und darum, flexibel auf unterschiedliche Mitar-
beiterbedürfnisse einzugehen. So geht der Trend aktuell 
dahin, für mehr Freizeit auf Gehalt zu verzichten. 

Die beste Vergütung ersetzt nicht fehlende Wert-
schätzung, Sinnerleben oder Spaß bei der Arbeit. Ent-
geltzufriedenheit ist keine hinreichende, aber eine not-
wendige Bedingung für Zufriedenheit und Motivation. 
Ziel ist es, Vergütung so zu gestalten, dass sie nicht de-
motiviert und mit den Werten und der Kultur der Orga-
nisation in Einklang steht.   

Bentje Grünewald, 
Senior Expert HR Programmes, 
DKV Mobility Group 
 
bentje.gruenewald @dkv-euroservice.com 
www.dkv-euroservice.com
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GESCHÄFTSFÜHRERVERGÜTUNG: IST EIN NEBENEINANDER VON 
PENSIONEN UND LAUFENDEM GEHALT IN GRENZEN MÖGLICH? 
Eine Bestandsaufnahme über den steuerrechtlichen Umgang mit parallelen Zahlungen von Gehalt und Pensionsleistungen an GGF

Von Jens Otto

Pensionszahlungen an einen GmbH-Gesellschafter, der 
gleichzeitig auch als Geschäftsführer tätig ist und hier-
für ein Gehalt erhält, können aus steuerlicher Sicht pro-
blematisch sein. Vom Grundsatz her gilt nach der bis-
herigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH), 
dass solch eine parallele Zahlung zu einer verdeckten 
Gewinnausschüttung führt. 

Der BFH begründet die verdeckte Gewinnausschüt-
tung mit dem sogenannten Fremdvergleich. Demnach 
würde ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäfts-
führer davon ausgehen, dass die Pension vornehmlich 
zur Deckung des Versorgungsbedarfs dient. Eine Aus-
zahlung käme insofern erst mit dem Wegfall der laufen-
den Bezüge aus dem Arbeitsverhältnis mit der Gesell-
schaft in Betracht.

Bezug von Pension schließt GGF-Tätigkeit aus 
steuerlicher Sicht nicht aus
Die BFH-Rechtsprechung bedeutet aber nicht, dass der 
Bezug von Pensionsleistungen die weitere Tätigkeit 
der Gesellschafter als Geschäftsführer aus steuerlicher 
Sicht mit Blick auf eine verdeckte Gewinnausschüttung 

ausschließt. Vielmehr ist darauf abzustellen, ob der be-
troffene Gesellschafter für seine Geschäftsführertätig-
keit eine Vergütung erhält bzw. in welchem Verhältnis 
die Vergütung zu den Pensionsleistungen steht. Unpro-
blematisch dürfte die unentgeltliche Tätigkeit sein. Das 
heißt, der Gesellschafter führt seine Tätigkeit aufgrund 
seiner Organstellung als Geschäftsführer unentgeltlich 
fort. Ein (schuldrechtliches) Dienstverhältnis besteht 
hingegen nicht mehr.

Alternativ wäre entweder die Anrechnung etwai-
ger Tätigkeitsvergütungen auf die Pensionszahlungen 
oder die Verschiebung des Auszahlungszeitpunktes der 
Pensionsleistungen auf den Eintritt des tatsächlichen 
Ruhestandes möglich. Bei der zweiten Variante sollte 
allerdings darauf geachtet werden, dass sich diese Maß-
nahme bzw. Option in der Pensionsvereinbarung wider-
spiegelt (ggf. mit einer entsprechenden Anpassung der 
Pensionsleistung). 

Die Weiterbeschäftigung des bereits pensionierten 
Gesellschafter-Geschäftsführers bei der gleichen Ge-
sellschaft in anderer Funktion als freier Mitarbeiter oder 
Berater wäre ebenfalls denkbar. Problematisch ist 
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hier  allerdings neben der Abgrenzung der Beratungs-
leistung zur bisherigen Tätigkeit auch die Frage des 
Fremdvergleichs. Der Beratervertrag muss also selbst 
dem fremdüblichen entsprechen. Ansonsten wäre die-
ser – und zwar unabhängig von einer etwaigen Pensi-
onszahlung – als verdeckte Gewinnausschüttung zu 
werten. Des Weiteren sei an dieser Stelle noch auf das 
Risiko der Scheinselbständigkeit hingewiesen, wenn die 
Beratungsleistung ausschließlich für ein Unternehmen 
erbracht wird.

FG München: Lassen sich Tätigkeitsvergütungen 
für GGF und Pensionsleistungen steuerunschädlich 
gleichzeitig vereinnahmen?
Aktuell stellt sich die Frage, ob sich durch das Ur-
teil des Finanzgerichts Münster vom 25.07.2019 (10 K 
1583/19 K) doch ein Weg eröffnet, Tätigkeitsvergütun-
gen für die Geschäftsführung und Pensionsleistungen 
„steuerunschädlich“ gleichzeitig zu vereinnahmen. Im 
Urteilsfall bestand für den alleinigen Gesellschafter-
Geschäftsführer eine Pensionszusage, die diesem für 
den Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach 
Vollendung des 68. Lebensjahres eine lebenslange Al-
tersrente zusicherte. Mit der Vollendung des 68. Lebens-
jahres beendete der Gesellschafter sein Dienstverhält-
nis als Geschäftsführer und bezog nunmehr Altersrente. 
Eine Fremdgeschäftsführerin sollte fortan die Führung 
des Unternehmens übernehmen. Aufgrund von Kun-
denbeschwerden wurde diese allerdings nach knapp 
einem halben Jahr als Geschäftsführerin abberufen. Auf 
Grundlage eines neuen Anstellungsvertrages – Vergü-

tung ohne Anrechnung auf Pensionsleistungen – nahm 
der Gesellschafter die Geschäftsführertätigkeit wieder 
auf. Das Finanzamt wertet dies als verdeckte Gewinn-
ausschüttung. 

Das Finanzgericht Münster sah dies hingegen an-
ders und erteilte der Annahme einer verdeckten Ge-
winnausschüttung eine Absage. Im Streitfall sei das 
Anstellungsverhältnis des Geschäftsführers mit dem 
Erreichen des Pensionsalters beendet worden. Damit 
sei zivilrechtlich der Anspruch auf die Pensionszahlung 
entstanden.

Der neue Anstellungsvertrag stelle insofern eine 
neue zivilrechtliche Grundlage dar. Es läge keine unver-
änderte Weiterbeschäftigung vor. Die Voraussetzun-
gen für den Pensionsanspruch seien nach dem Inhalt 
der erteilten Pensionszusage vor Abschluss des neuen 
Anstellungsvertrags erfüllt gewesen. Der neue Anstel-
lungsvertrag berühre die Regelungen in der Pensions-
zusage zum Ausscheiden aus den Diensten der Gesell-
schaft als Voraussetzung für den Pensionsanspruch 
nicht, sondern würde diesen unberührt lassen. Der 
neue Anstellungsvertrag sei nicht mehr der Maßstab 
für das zivilrechtliche Entstehen des Anspruchs auf die 
Pensionszahlungen. Daher sei für den neuen Anstel-
lungsvertrag bei gleichzeitiger Pensionszahlung der 
allgemeine Fremdvergleich (zur angemessenen Höhe 
der Gesamtleistungen) anzustellen. Das Finanzgericht 
Münster hat die Revision zum BFH zugelassen und ist 
dort unter dem Aktenzeichen I R 41/19 anhängig.

Fazit
Es bleibt abzuwarten, wie der BFH entscheiden wird. 
Selbst wenn der BFH dem Urteil des Finanzgerichtes 
folgen sollte, wäre das kein Freibrief für die parallele 
Zahlung von Gehalt und Pensionsleistungen in jegli-
cher Fallkonstellation. Im Urteil wird im Wesentlichen 
darauf abgestellt, dass im Unterschied zu den bislang 
vom BFH entschiedenen Sachverhalten im Streitfall das 
Anstellungsverhältnis zunächst beendet worden war. 
Eine Wiedereinstellung war zu diesem Zeitpunkt weder 
geplant noch absehbar gewesen. Die Wiedereinstellung 
erfolgte aufgrund der (kurzfristigen) Abberufung der 
Fremdgeschäftsführerin.

Eine Weiterbeschäftigung unter Berücksichtigung 
einer „Schamfrist“ dürfte insofern nicht ausreichen. Viel-
mehr ist ein zusätzliches (außersteuerliches) Moment 
erforderlich, das die Wiedereinsetzung als Geschäfts-
führer rechtfertigt. 

Jens Otto, 
Steuerberater 
Bansbach GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
jens.otto@bansbach-gmbh.de 
www.bansbach-gmbh.de
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EXPERTENKARRIERE BEI BMW – AUFSTIEG 
OHNE FÜHRUNGSVERANTWORTUNG
Interview mit Dr. Rosina Gasteiger, Leiterin Strategische Personalentwicklung, und Moritz Kippenber-
ger, Leiter Compensation & Benefits, beide BMW AG 

Frau Dr. Gasteiger, Herr Kippenberger, BMW hat die 
Expertenkarriere eingeführt. Stellt der Experte einen 
Gegenpol zur Führungskraft dar?

Rosina Gasteiger: Wir haben die Expertenkarriere 
im April 2019 in Deutschland eingeführt und im Herbst 
mit der weltweiten Etablierung begonnen. Mit der Ex-
pertenkarriere bieten wir hochqualifizierten Mitarbei-
tern einen gleichwertigen Karriereweg zur klassischen 
Führungslaufbahn mit attraktiven Entwicklungsmög-
lichkeiten. Mitarbeiter können sich im Rahmen der 
Expertenkarriere auf Fach-, Projekt- oder Unterneh-
mensthemen ohne disziplinarische Personalverant-
wortung konzentrieren und sich systematisch weiter 
entwickeln. Einen Gegenpol stellt unsere Expertenkarri-
ere nicht dar. Vielmehr ist sie eine zusätzliche attraktive 
Karriere- und Entwicklungsmöglichkeit, da wir bewusst 
Wechsel zwischen den Laufbahnen zulassen. 

Moritz Kippenberger: Allen Beteiligten war natürlich 
von Anfang an bewusst, dass die Einführung der Exper-
tenlaufbahn mit erheblichen strukturellen Veränderun-
gen in unserer Organisation verbunden ist. Der Prozess 
der Veränderung ist so groß, dass unsere Führungskräfte 

gut darauf vorbereitet werden müssen. Ein Unterschied 
zur Vergangenheit ist, dass die Personalentwicklung 
in der Expertenlaufbahn wesentlich differenzierter ist. 
Experten werden in Zukunft noch entscheidender für 
unterschiedliche Themen bei BMW, und die entspre-
chenden Funktionen müssen wir natürlich jeweils un-
terschiedlich bewerten. Zugleich übertragen wir dabei 
Experten auch mehr Verantwortung in ihren jeweiligen 
Arbeitsumfeldern als bislang, und auch hier differenzie-
ren wir mehr, denn nur so lassen sich die individuell vor-
handenen Potenziale richtig erschließen. 

Ist eine Expertenkarriere nur für bestimmte Einheiten 
oder Funktionen vorgesehen?

Rosina Gasteiger: Die Expertenkarriere gilt unterneh-
mensweit und ist nicht auf ausgewählte Fachbereiche 
oder Qualifikationen beschränkt. Ein Wechsel zwischen 
der Führungslaufbahn und der Expertenkarriere ist bei 
entsprechender Eignung möglich – die Entwicklungsop-
tionen sind gleichwertig und durchlässig. Das erlaubt 
eine bedarfs- und stärkenorientierte Mitarbeiterent-
wicklung – je nach individuellen Entwicklungszielen der 
Mitarbeiter und Anforderungen des Unternehmens.

Moritz Kippenberger: Eine weitere Neuerung neben 
der Expertenlaufbahn ist unsere neue Jobarchitektur bei 
der BMW Group. Diese bildet aus Sicht von HR jetzt die 
Basis in allen Strukturen und Prozessen. 

Stellt die Expertenlaufbahn einen Bruch mit dem am 
Aufstieg orientierten Karrierebild der Vergangenheit dar?

Moritz Kippenberger: Expertenkarriere heißt nicht 
unbedingt, dass eine Laufbahn nicht aufwärts geht. Die 
Einführung sollte für alle Beschäftigten eine erlebbare 
und spürbare Veränderung sein, auch eine systemische 
Veränderung mit einer neuen Nomenklatur, einer neuen 
Segmentierung und auch einer Veränderung in der Ver-
gütung. Doch in der Sache selbst war vieles nicht neu. 

© BMW.
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BMW kennt schon seit Jahrzehnten das Management 
ohne Führungsverantwortung. Jetzt haben wir das, was 
seit langem bei uns gelebte Praxis ist, in Form von Ent-
wicklungskonzepten und Kommunikation manifestiert. 
Auch haben wir die Aufbauorganisation im Konzern auf 
diese neue Art der Führung ausgerichtet. Wir sollten uns 
klar darüber sein, dass Experten, vor allem Spitzenexper-
ten, immer führen, auch wenn sie nicht immer diszipli-
narische Personalverantwortung tragen. Das Modell der 
Expertenlaufbahn ist auf unsere Unternehmensstrate-
gie abgestimmt. Wir sind in einer Branche tätig, in der 
sich derzeit gerade in Zukunftstechnologien vieles ver-
ändert. Ich nenne nur autonomes Fahren. Wir brauchen 
Manager und Spitzenexperten, die das fachliche Know-
how mitbringen und wissen, wie grundlegende Entwick-
lungen etwa in der Wasserstofftechnologie gelingen. 

Die Expertenkarriere ist also Bestandteil des Employer-
Branding von BMW?

Rosina Gasteiger: Ja, wir wollen damit unsere star-
ke Position als attraktiver Arbeitgeber sichern und aus-

bauen. Besonders junge Talente aus Zukunftsfeldern 
wie Connectivity interessieren sich heute zunehmend 
für Expertenlaufbahnen und wählen Arbeitgeber mit 
attraktiven und flexiblen Karrieremöglichkeiten. Gleich-
zeitig fordern Zukunftstechnologien hohes Fachwissen 
und neue Formen der Zusammenarbeit. Auf diese Anfor-
derungen ist die Expertenkarriere zugeschnitten. Durch 
das erweiterte Karriereverständnis wollen wir auch 
künftig talentierte Fach-, Projekt- oder Unternehmens-
experten gewinnen, ihre Schlüssel- und Zukunftskom-
petenzen gezielt vertiefen und sie nachhaltig für BMW 
begeistern.

Wie verändert sich mit der Expertenkarriere Vergütung?
Moritz Kippenberger: Wir haben für Experten jeweils 

drei Entgeltgruppen auf verschiedenen Expertenlevels, 
also eine stärkere Differenzierung als bei etablierten 
Führungskräften, für die jeweils eine Entgeltgruppe pro 
Führungslevel eingruppiert werden. Die einzelnen Ver-
gütungskomponenten, also Fixgehalt, variable Kompo-
nente, Betriebsrente, Dienstwagen und andere Benefits, 
sind für Führungskräfte und Experten grundsätzlich 
vergleichbar. Aber für einen Spitzenexperten, der eine 
vergleichbare Eingruppierung wie eine Führungskraft 
hat, besteht die Perspektive auf eine höhere Vergütung. 
Das ergibt sich eben aus der breiteren Differenzierung, 
während die Vergütung für Führungskräfte stärker nor-
miert ist. Tatsächlich ist die Wertigkeit beider Gruppen 
im Durchschnitt gleich. Relativ neu ist bei uns die vol-
le Zeitsouveränität als Benefit im außertariflichen Be-
reich. Dahinter steht die Idee, dass unsere Mitarbeiter 
ergebnisorientiert arbeiten, anstatt sich vordergründig 

um Anwesenheit am Arbeitsplatz zu bemühen. In die-
sem Zuge ist auch die Anzahl der jährlichen Urlaubsta-
ge nicht mehr festgelegt. Die Mitarbeiter entscheiden 
selbst über die tatsächliche Anzahl pro Jahr. Seitens des 
Unternehmens wird nicht nachgezählt; wir fordern aber 
alle Mitarbeiter in der vollen Zeitsouveränität auf, den 
gesetzlichen Mindesturlaub zu nehmen..

Wie erfolgt die höhere Eingruppierung eines Experten?
Moritz Kippenberger: Den Vorschlag für eine höhe-

re Eingruppierung macht die Führungskraft. Diese ge-
hört aber nicht dem Expertenpanel an, das dann über 
die Heraufsetzung eines Mitarbeiters in eine höhere 
Entgeltgruppe entscheidet. Ausschlaggebende Kriterien 
für eine höhere Eingruppierung sind die angewandten 
Kompetenzen des Mitarbeiters, der Grad an Verantwor-
tung, die er trägt, und sein Beitrag zum Unternehmens-
erfolg. Dem Panel gehören ausgewählte Experten an. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Junge Talente aus 
Zukunftsfeldern interes-
sieren sich zunehmend für 
Expertenlaufbahnen und 
wählen Arbeitgeber mit 
attraktiven und flexiblen 
Karrieremöglichkeiten.“

Dr. Rosina Gasteiger,  
BMW AG

„Kriterien für eine höhere 
Eingruppierung sind die 
angewandten Kompeten-
zen des Mitarbeiters, der 
Grad an seiner Verantwor-
tung und sein Beitrag zum 
Unternehmenserfolg.“

Moritz Kippenberger 
BMW AG
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
VON APRIL BIS MAI 2020
Praxisforum Total Rewards:  
Agilität + Vergütung = agile Vergütung?
Veranstalter:  FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der 

F.A.Z.-Fachverlag
Zeit und Ort: 2.4., Webinarkonferenz
Kontakt: Stefanie Reiß
Telefon: +49 69 75 91 32 31
E-Mail: stefanie.reiss@frankfurt-bm.com

Kaum eine Organisation kommt heute mehr 
ohne agiles Arbeiten aus. Die digitale Transfor-
mation macht für Unternehmen aller Größen 
neue Formen der Kooperation und der Organi-
sation notwendig. Bestehende Strukturen und 
Prozesse werden aufgelöst, verschlankt oder neu 
gegliedert. Zugleich schrumpfen Hierarchien, 
Führung gewinnt eine neue Relevanz in neuer 
Form, Mitarbeiter und Teams übernehmen mehr 
Verantwortung als bisher. Dieser Change macht 
auch vor Total Rewards und der Vergütung 
nicht Halt. Doch bei der Entwicklung passender 
Vergütungsmodelle und Motivationsinstrumente 
ist jedes Unternehmen auf sich selbst zurückge-
worfen. Das „4. Praxisforum Total Rewards“ – aus 
aktuellem Anlass in diesem Jahr eine virtuelle 
Webinarkonferenz – zeigt auf, wie Arbeitgeber 
Agilität, Attraktivität und Motivation miteinander 
verbinden können. 

19. Kienbaum People Convention 2020
Veranstalter: Kienbaum
Zeit und Ort: 14.5., Köln
Telefon: + 49 2 21 8 01 72-7 16
E-Mail: peopleconvention@kienbaum.de

Welche Rolle spielt Führung in Unternehmen 
in der Transformation? Welche Werte vereinen 
Führungskräfte und Mitarbeiter in der Zusam-
menarbeit beim digitalen Wandel? Wie kann die 
HR-Funktion das Management befähigen, sicher 
durch den Wandel zu steuern – und wie muss sie 
sich dafür selbst neu aufstellen? Die Kienbaum 
People Convention gibt darauf Antworten. 
Personalverantwortliche und Unternehmens-
entscheider diskutieren mit Visionären aus 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft die großen 
Herausforderungen von Organisationen im 
Wandel. Dieses Jahr wollen wir unter dem Motto 
„Leading with Purpose“ neue Konzepte von 
Führung und Zusammenarbeit betrachten und 
gemeinsam kreative Lösungen für die Belegschaft 
von morgen finden.

Deutsches Experten Forum Banken 2020
Veranstalter: hkp/// group
Zeit und Ort: 25.5., Frankfurt am Main
Kontakt: Rebekka Lang
Telefon: +49 69 1 75 36 33 71
E-Mail: rebekka.lang@hkp.com

2020 lädt die hkp/// group wieder Entscheider 
und Experten aus der Banken- und Finanzbranche 
zum Deutschen Experten Forum Banken ein mit 
Key Notes und Workshops mit Referenten aus 
Banken und Organisationen der Finanzdienst-
leistungsbranche. Die Teilnehmer erwartet ein 
Austausch mit Entscheidern und Experten aus 
dem HR- und Vergütungsmanagement zu aktu-
ellen Herausforderungen. Gemeinsam gilt es zu 
diskutieren, wie weit die Digitalisierung von HR 
in der Branche vorangeschritten ist, wie gut agile 
Arbeitsformen im Banking tatsächlich funktio-
nieren und wie gleichzeitig die Kosteneffizienz 
gewährleistet werden soll.

Pensionskassentag 2020
Veranstalter: Willis Towers Watson
Zeit und Ort: 28.5., Frankfurt am Main
Kontakt: Martha Peplowski
Telefon: +49 1 51 22 11 75 27
E-Mail: martha.peplowski@
  willistowerswatson.com

Auch in diesem Jahr findet der Pensionskassentag 
von Willis Towers Watson in Frankfurt am Main 
statt. Die Themen werden durch die aktuellen 
und langfristigen Herausforderungen für die 
regulierten Pensionseinrichtungen quasi vorge-
geben. Neben Finanzierungsfragen spielen auch 
Fragen der Regulierung, des Niedrigzinses und 
der Aufsicht eine Rolle im Tagesprogramm.
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Strategische Partner:

Dr. Bob Neubert, 
Wirtschaftsprüfer, Steuer
berater, Gesellschafter

BANSBACH GmbH 
Gänsheidestraße 67–74 
70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbachgmbh.de

Björn Feigl, 
Consultant

Generali Deutschland AG 
Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

bjoern.feigl@generali.com

Dr. Sebastian Pacher, 
Director Compensation & 
Board Services

Kienbaum Consultants 
International GmbH 
EdmundRumplerStraße 5 
51149 Köln

sebastian.pacher@kienbaum.de

Gordon Rösch, 
Partner People Advisory 
Services

Ernst & Young GmbH 
Flughafenstr. 61 
70629 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Peter Devlin, 
Partner, HCAS 
Total Rewards

Deloitte Consulting GmbH 
Rosenheimer Platz 4 
81669 München

pdevlin@deloitte.de

Thomas Müller, 
Leiter Marketing & Commu
nications International

hkp/// group, Tower 185 
FriedrichEbertAnlage 35–37 
60327 Frankfurt am Main

thomas.mueller@hkp.com

Dr. Thomas Haussmann, 
Senior Vice President

Hay Group GmbH, 
Barckhausstraße 1214, 
60325 Frankfurt am Main

thomas.haussmann@kornferry.com

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommuni
kation und Regierungs
beziehungen

Sodexo Pass GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Philipp Schuch 
Gründer und Geschäftsführer

www.gradar.com,QPM Quali
ty Personnel Management 
GmbH, Am Haferkamp 78 
40589 Düsseldorf

philipp.schuch@gradar.com

Stephan Pieronczyk, 
Partner, Reward Practice 
Leader Central Europe, 
Mercer Schweiz 
Mercer Schweiz AG 
Tessinerplatz 5 
8027 Zürich

stephan.pieronczyk@mercer.com

Florian Frank, 
Leiter Talent & Rewards 
Deutschland

Willis Towers Watson 
Ulmenstraße 30 
60325 Frankfurt am Main

Florian.frank@willistowerswatson.com
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